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effax Leder-Serum+  
zum Aufsprühen 
Feuchtigkeitsabweisend  
und  intensiv pflegend
effax Leder-Serum+ ist ein überaus hochwertiges 
Lederpflegeprodukt für alle Glattlederarten mit 
besonders hoher Wirkstoff-Konzentration. Dadurch 
wirkt es intensiver und direkter. Die  clevere Textur 
der Inhaltsstoffe sorgt dafür, dass das Serum auch in 
tiefere Lederschichten vordringen kann, so wird 
selbst hartes Leder wieder geschmeidig. Lanolin 
und Avocado-Öl halten das Leder reißfest und soft. 
500 ml kosten 13,95 Euro. Erhältlich im Reitsport-
fachhandel ab Frühjahr 2018.

* www.effax.de 

Neu aus dem Hause EPONA
Zwei Müslis mit besonderen 
 Wirkstoffen 
Das Futter-Müsli „Basische Harmonie“ der EPONA-Horsefeed-GmbH 
wurde neu konzipiert und im November 2017 auf den Markt 
gebracht, um Übersäuerungen im Organismus der Pferde wie auch 
in deren gesamter Muskulatur zu vermeiden bzw. abzubauen.  
„Basische Harmonie“ kann auch eingesetzt werden nach der 
Behandlung von Pferden mit Magen-Darm-Problemen, um das 
Wiederauftreten von Magengeschwüren, Magenschleimhaut-
reizungen etc. zu vermeiden.  Das 
ebenfalls neu entwickelte Zusatz-Müsli 
„EPONA’s Kräutergarten“ unterstützt 
Atemwege und Immunsystem. 

* www.epona-horsefeed.com 

HUFLAB – Elastic Creme  
von leovet 
Elastizität und Stabilität  
der Hufe fördern
Die HUFLAB Elastic Creme von leovet mit Sanddorn, 
Ceramiden und Lecithin verbessert entscheidend die 
Elastizität und Belastbarkeit des Hufhorns und des 
Saumbandes. Die natürlichen Inhaltsstoffe stärken 
den Huf und seine Schutzmechanismen. Der 
Feuchtigkeitshaushalt im Huf wird natürlich geregelt 
und gefördert. Zwei bis drei Mal wöchentlich 
angewendet sorgt die HUFLAB Elastic Creme von 
leovet für elastische, kraftvolle Hufe. Im Reitsport-
fachhandel zum Preis von 12,95 Euro erhältlich.

* www.leovet.de 

Röwer & Rüb 
 Pferdesport-  
systeme
Ovale Führanlagen 
werden immer beliebter 
Führanlagen sind sinnvolle Helfer für das Extra an Bewegung. Sie 
haben den positiven Nebeneffekt, die Kondition zu steigern oder 
auch das Antrainieren von Pferden zu unterstützen, beispielsweise 
nach einer Reha. Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich ovale 
Führanlagen – aus gutem Grund: Ovale Führanlagen haben den 
Vorteil, dass sie auch da hinpassen, wo reichlich Länge aber wenig 
Breite auf einem Grundstück beziehungsweise in einer Bestands-
anlage vorzufinden ist. Sie können schmaler gebaut werden als 
runde Führanlagen für die gleiche Anzahl an Pferden.

* www.roewer-rueb.de 

PASS-Systeme
Anhänger Check-Up  
verhindert Unfälle
Anhänger werden selten ausreichend 
gepflegt. Kaputte Versiegelungen führen 
zu Feuchtigkeitseintritt am Boden und Bordwänden. Oft sind auch 
die Gummimatten oder der Gummi-Estricht im Anhänger nicht 
mehr in Ordnung und die Bodenplatte fault von oben durch.  
Während des Pferdetransportes durchgetretene Böden, eine 
mangelhafte Bremsanlage, ein ungefettetes Bremsgestänge oder 
eine nicht abgeschmierte Auflaufeinrichtung sind häufige Fehler 
mit möglicherweise verheerenden Konsequenzen. Ein regelmäßi-
ger Sicherheits-Check Ihres Anhängers kann solche Unfälle 
verhindern.

*  www.pas-systeme.de

Cavallo-Arena by  
Reitsport Manski   
Seminar pferde gerechtes  
Training
Im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns gelegen, entsteht mit der 
Cavallo-Arena by Reitsport Manski Schritt für Schritt ein Kompe-
tenzzentrum für den Reitsport. In Zusammenarbeit mit vielen 
Größen der Reitsportszene wird hier ein umfangreiches Angebot 
an Veranstaltungen, Seminaren und Lehrgängen angeboten. 
Reitsport Manski lädt zwei PFERD+SPORT-Leser nach Güstrow ein. 
Das Seminar „Lernverhalten effektiv nutzen für pferdegerechtes 
Training“ mit der promovierten  Pferdewissenschaftlerin Dr. Vivian 
Gabor bietet am 12. April einen sehr lehrreichen Abend von 17.00 
bis 21.00 Uhr.

Senden Sie uns einfach unter Angabe von  
Name und Adresse eine kurze E-Mail an  
blunck@rathmann-verlag.de. Die Gewinner  
der Karten werden am 2. April benachrichtigt. 

* www.cavallo-arena.de
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