
MAXIMUS® DELUXE   
Ein Luxusliner mit Stil
Der Humbaur Maximus® DELUXE zeichnet sich durch ein enormes 
Platz- und Wohlfühlangebot sowie eine bestechende Optik bei 
einer großen Farbpalette aus. Die integrierte LED-Beleuchtung 
sorgt für beste Sichtbarkeit in der Nacht und erhöht zusätzlich den 
Sicherheitsstandard. Das blendfrei getönte Panoramafenster im 
vorderen Bereich sorgt für optimale Lichtverhältnisse, die dunkle 
Tönung ist speziell auf 
empfindliche Pferdeaugen 
abgestimmt.

* www.humbaur.com/
pferdeanhaenger

PARISOL KRÄUTER-ELIXIER  
Gesundheitskur für Atemwege und 
Abwehrkräfte

Verschiedene Einflüsse wie ungünstige Witterung, 
mangelnde Nährstoffzufuhr, schlechtes Stallklima 
und Zusammentreffen mit fremden Pferden 
können den Bronchialapparat und das Immunsys-
tem des Pferdes schwächen. Parisol Kräuter-Eli-
xier kann durch konzentrierte Kräuterauszüge wie 
Süßholzwurzelextrakt, Bockshornkleesamen, 
Brennessel, Fenchelsamen, Salbei, Kamille, Anisöl 
sowie einer ätherischen Ölmischung und 
Obstessig dazu beitragen, die physiologischen 
Abwehrfunktionen im Atmungsapparat zu stärken. 

Erhältlich in der 1.000 ml Dosierflasche für 29,95 Euro.  
* www.bense-eicke.de 

HKM Wendy-Kollektion 
Wendy 2 – Freundschaft für immer  
Markant sticht das übergroße „W" aus der 
neuen HKM-Kollektion hervor. Es ist sehr 
eng angelehnt an Wendys Outfit im Film und 
wird die Mädels landauf landab, wie schon 
im ersten Teil, begeistern. Passend zu T-Shirt 
und Jeansjacke gibt es auch die Wendy-Reit-
leggings mit dem übergroßen Aufdruck. „W" 
steht für Wendy und im übertragenden Sinn 
für starke Freunde, große Gefühle und noch 
größere Herausforderungen. Der Silikon-
druck der Reitleggings wird die jungen 
Mädels besonders begeistern, ist er doch mit 
pfiffigen Hufeisen gestaltet.

* www.hkm-sports.eu 

VITMIN-AKTIV  
VON LEOVET
Zehn Vitamine, acht Mineral – 
stoffe, Ginseng und Hefe
VitMin-Aktiv von leovet ist ein flüssiges Ergänzungs-
futtermittel und wirkt bei hoher Leistungsanforde-
rung, in der Rekonvaleszenz aufbauend und 
stärkend und mindert Stressreaktionen. Der 
Fellwechsel wird erleichtert, die Widerstandskraft 
gestärkt. Während der Laktation wird das Fohlen mit 
wichtigen Nährstoffen versorgt. Die weiße Flasche 
lässt kein Sonnenlicht durch und schützt so die 
Wirkstoffe im VitMin-Aktiv und hält sie länger 
wirksam. Für 19,95 Euro (1.000 ml) im Reitsportfach-
geschäft erhältlich. * www.leovet.de 

VETART   
Nachzucht trotz Kastration – 
 Einfrieren von Nebenhodensperma
Das Konservieren von Spermien aus dem Nebenhoden kann bei 
verunglückten Zuchthengsten die letzte Möglichkeit zum Erhalt 
von züchterisch wertvollen Genen sein. Wenn noch keine 
Genreserve in Form von herkömmlich produziertem Tiefgefrier-
sperma existiert, ist die Gewinnung der in den Nebenhoden 
gespeicherten Spermien sozusagen Rettung in letzter Sekunde! 
Diese Technik kann selbstverständlich auch im Rahmen einer 
geplanten Kastration genutzt werden. Aus Nebenhoden können  
bis zu 100 Besamungsdosen gewonnen 
werden. Die Qualität ist mit der aus 
ejakulierten Spermien vergleichbar. 

* www.vetart.de 
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CARELINER  
100 % flexibel 
mit dem   
Rampe-Tür-System 
Das optionale Rampe-Tür-System lässt sich  
um 180° öffnen, um den CARELINER künftig noch  
flexibler in den Pferdebetrieb zu integrieren.  
So kann beispielsweise zur Be- und Entladung eines Rundballens 
die Heckrampe als Tür einfach seitlich weggeklappt werden. 
Gleichzeitig kann diese wieder in einem Handgriff als normale 
Rampe genutzt werden, um Pferden mithilfe des flachen Winkels 
den Einstieg so angenehm wie möglich zu gestalten.  
Bestellbar ab März für den CARELINER|M und CARELINER|L . 
Aufpreis: 350 Euro.

* www.careliner.com 


