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WELLNESS FÜR PFERDE
Die innovative und gesunde Art Ihr Tier auf feinstoffliche Weise zu pflegen.

Fellpflege-Glanz-Balsam  FGB Nr.4

Zusammensetzung/Inhaltsstoffe:
Feinstoffliche Mischung (Essenzen):
Kiefernbaum (Pinus)
Mammutbaum (Sequoioideae)
Kastanienbaum (Castanea)
Rosenquarz (Halbedelstein)
Granit (Gestein aus Feldspat, Quarz und Glimmer)
Äth. Öle:
Foeniculum vulgare
Helichrysum italicum
Pinus sylvestris
Pinus pinaster
Citrus grandis
gelöst in:
Aloe vera barbadensis
Essential water
Azadirachta indica
Alkohol

Neemöl (Azadirachta indica):
Das Öl dieses wunderbaren Baumes wirkt antibakteriell und 
pilzabweisend auf die Fellhaare, es stärkt das Immunsystem 
und die Haarwurzeln und weist Milbentätigkeit in die Schran-
ken. Eingesetzt wird es schon lange aufgrund seiner insekti-
ziden Wirkung zur Bekämpfung von Schädlingen und Para-
siten bei Mensch und Tier. Azadirachtin ist der Hauptwirkstoff 
des Öls. Es wirkt auf den Hormonhaushalt der Schädlinge, 
indem es die Synthese von Chitin empfindlich stört. Dadurch 
wird auch verhindert, dass sich die Larven erfolgreich häu-
ten und verpuppen. Damit können die Insektenlarven nicht 
zum nächsten Schritt im Wachstumszyklus übergehen. Fraß-
schädlinge werden zum Teil abgeschreckt, und so benutzt 
man dieses Öl schon lange als Kosmetik und Hautpflege. 

Kiefernbaum-Essenz (Pinus):
Kräftigt das Fell des Pferdes, stärkt die Haarwurzeln und för-
dert das Wachstum der Haare. Es wirkt auf den Glanz des 
Felles intensiv ein und verhindert das rasche Abrechen der 
Fellhaare beim Striegeln und Bürsten. Wirkt vorbeugend auf 
die Fellkräftigung, besonders bei exponierten Stellen durch 
Scheuerstellen und belastender Sattellage.

Mammutbaum-Essenz (Sequoioideae):
Wehrt effektiv den Schmutz ab, wehrt Tendenzen für Parasi-
ten ab, und erzeugt Resistenz gegen Milben, reinigt auf na-
türliche Weise das Fell von Schweissresten, wirkt belüftend 
auf das Fell ein und schützt auf natürliche Weise das Fellhaar 

gegen Austrocknung.

Kastanienbaum-Essenz (Castanea): 
Reguliert die Fähigkeit die Mikrodurchblutung der Unterhaut-
muskulatur, wirkt entzündungshemmend bei Verletzungen 
der Haut und bei Ausschwitzen veränderte Druckstellen im 
Fellbereich, fördert den Glanz und die natürliche Haarfarbe 
des Tieres. 

Rosenquarz (Halbedelstein):
Wirkt aktiv gegen Juckreiz, brüchige Fellhaare und Scheuern, 
befreit Haut und Schweifrübe von alten Hautpartikeln und 
Schuppen, fördert das Abstossen von veralteten Fellhaaren, 
wirkt stärkend bei Ekzemneigung und Jucken und fördert ei-
nen natürlichen Glanz.

Granit (Gestein aus Feldspat, Quarz und Glimmer): 
Hilft bei der Strukturbildung des Bindegewebes und des Fell-
haares, stärkt die Schweifhaare und die Mähnenhaare, so 
dass diese eine gesunde Schönheit und Stärke ausstrahlen.

KOSTBARES SAMENÖL: Der Granatapfel als Frucht ist eine 
der ältesten Kulturfrüchte und ist eine Pflanzenart, welche 
ursprünglich in West- bis Mittelasien beheimatet war. In vie-
len Studien konnten antioxidative und antientzündliche Wir-
kungen des Granatapfels nachgewiesen werden. Dies wirkt 
förderlich auf den Glanz des Mähnenhaares und des Pferde-
schweifes. Es schützt und stärkt die Kapillargefässe der Kopf-
haut und verbessert so deren Durchblutung. Dadurch kommt 
es zu einer Zunahme der Haarmenge. Das Fell wächst kräf-
tiger und gesünder nach. Durch die hormonelle Regulation 
bestimmter Stoffe im Granatapfel wird die Kalzium-Magnesi-
um-Regulation optimiert, dies wirkt sich besonders stärkend 
auf das Fell aus.

„Wer einen Tag lang glücklich sein will, 
der betrinke sich. Wer eine Woche 
lang glücklich sein will, der schlachte 
ein Schwein. Wer einen Monat lang 
glücklich sein will, der heirate. Wer 
ein Leben lang glücklich sein will, der 
werde Reiter.“

Chinesischer Spruch


