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PARISOL’S DIE SEIFE AUS DEM SACK

100 Prozent natürliche Seife 
Die beiden 100 Prozent natürlichen Seifen HaarFein 
und HautFein sind handgemacht und bestehen aus 
ausgewählten, regionalen Inhaltsstoffen. 
HaarFein – für Mähne, Schweif und Fell mit Rosmarin 
und Sahnequark – reinigt sanft, aber gründlich. Auch 
Schimmel werden wieder strahlend weiß. Nach der 
Wäsche lassen sich die Haare ganz leicht durchkäm-
men. Für den besonderen Reinigungseffekt oder die 
Körpermassage kann die Seife in dem praktischen 
Jutesack verwendet werden. HautFein – beruhigt die 
irritierte Haut mit Heilerde, Kamille und Teebaumöl – reinigt sanft und pflegt. Bei 
Hautirritationen, Schubberstellen, Mauke und Ekzem eine echte Wunderwaffe. 
Preis: 10,95 Euro (100 g) 

* www.bense-eicke.de

LEOVET

Erste Hilfe-Set
Das neue Erste Hilfe-Set von leovet 
bestehend aus Propolis-Gel, Silbersalbe, 
Zinkoxid-Spray und Desinfektionsspray ist 
die perfekte schnelle Hilfe bei Hautverlet-
zungen und Rissen, Mauke, Insektenstichen, 
Abszessen und Ekzemen und hilft bei der 
lückenlosen Desinfektion im Stall. Propolis 
Gel ist eine Hautpflege für Ihr Pferd mit den 
Naturwirkstoffen aus dem Bienenstock. Sie pflegt, beruhigt und hält die Haut 
geschmeidig. Silbersalbe, zur besonderen Pflege der Haut nach Verletzungen, 
enthält reines Silber, das aufgrund der stark vergrößerten Oberfläche in der Lage 
ist, ständig Silberionen freizusetzen. Diese entfalten so ihre antiseptische 
Wirkung und können Bakterien zurückdrängen. Entzündungen lassen nach, die 
Haut regeneriert und beruhigt sich. Ideal bei Mauke.
Zinkoxid-Spray ist die optimale Hilfe beim Abdecken von Wunden. Das Zink-
oxid-Spray bildet einen Schutzfilm vor Wundsekreten, Schweiß, Urin, Wasser 
oder anderen schädlichen Einflüssen. Zu guter Letzt noch das Desinfektions-
spray: die sichere Desinfektion gegen Bakterien, Viren und Pilze. Es garantiert die 
Abtötung krankmachender Mikroorganismen, die Mensch und Tier infizieren 
können. 
Set-Preis: 29,95 Euro, über 24,- Euro Ersparnis beim Kauf gegenüber den 
Einzelprodukten.

* www.leovet.de 

HAAS

Heuglocke für Rundballen
Das Material besteht aus bruch- und frostsiche-
rem Kunststoff mit integriertem UV-Schutz. Es 
handelt sich um eine stabile Konstruktion mit 
tiergerechten und verletzungssicheren 
Fressöffnungen. Über den Fressöffnungen sind 
wasserabführende Regenrinnen integriert. Für 
die Verwendung einer Frontladergabel sind Transportösen vorhanden. Die 
Heuglocke kann mit einem Boden (optional) von unten verschlossen werden und 
wird so zu einem trockenen Lagerort für das Heu. Die HAAS Heuglocke (L 200 x B 
200 x H 177 cm) gibt es mit fünf großen Fressöffnungen für Rinder und Pferde 
und mit zehn kleinen Fressöffnungen für Schafe, Ziegen, Kälber und Ponys. Beide 
Versionen kosten 595 Euro, der Boden ist separat erhältlich und kostet 159 Euro.

* www.haas-pferdesport.de

PFIFF 

Halfter „Cozy“ mit Kunstfell
Das ideale Halfter für empfindliche Pferde. Gerade bei längerem 
Transport, nach der Schur oder im Fellwechsel sind Pferde oftmals sehr 
empfindlich im Bereich Kopf und Genick. Dieses Halfter kann hier eine 
große Hilfe sein. Seine leicht zu reinigenden, weichen Polster 
aus Kunstfell sind fest angebracht, um ein Verrutschen am 
Pferdekopf zu vermeiden.
Damit auch jedes Pferd von diesem Halfter profitieren kann,  
ist es dreifach verstellbar. Größen: Pony, Cob, Full, XFull;  
Farben: schwarz, grau, dunkelblau; Preis: 16,95 Euro 

* www.pfiff.com

beris Bits Olivenkopfgebiss
Die Gebisse der Marke beris werden in Handarbeit in Schles-
wig-Holstein produziert. Vom Trensenring bis zum aufwendigen 
Seitenteil: Jedes Metallstück wird von Hand geformt, geschweißt 
und poliert. Das Urteil von Redaktions-Volontärin Johanna Wilke: 
Mit meiner elfjährigen Oldenburger Stute Elli habe ich das 
einfach gebrochene Olivenkopfgebiss getestet. Einen Olivenkopf 
hatten wir bisher immer, da sie durch die ruhigere Lage im Maul 
deutlich zufriedener ist und auch mit einfach gebrochenen 
Gebissen habe ich bei ihr bisher ein besseres Gefühl gehabt. 
Das Material – Kunststoff – war in dieser Kombination neu für 
uns. Das gebrochene Olivenkopfgebiss ist aus medium 
flexiblem, lebensmittelechten Kunststoff gefertigt. Um den Druck 
auf die Unterkieferäste abzumildern, verfügt es über einen 
seitlich besonders flexiblen Bereich. Die Formgebung und 
Winkelung des Gelenks sollen eine gleichmäßige Auflage auf 
der Zunge ermöglichen, sodass der Blutfluss nahezu uneinge-
schränkt erhalten bleibt. Bevor ich das beris Gebiss getestet 
habe, hatte ich vorher ein anderes Kunststoffgebiss, das jedoch 
schon nach drei Tagen starke Gebrauchsspuren aufwies. Das 
beris Gebiss machte im Vergleich einen deutlich besseren 
Eindruck: abgerundetes und übergangsloses Kunststoff, deutlich 
hochwertigere Metallringe und stabileres Material. Dieser 
Eindruck bestätigte sich, denn das Gebiss zeigte auch nach 
zweiwöchigem Gebrauch noch keine Abnutzungsspuren! Elli lief 
mit dem Gebiss zufrieden und durch das glatte Material an den 
Lefzen konnte keine Haut eingeklemmt werden, was bei anderen 
Gebissen leider schon passiert ist. Mit einem Preis von 91,95 
Euro ist es zwar teurer als die meisten anderen Kunststoffgebis-
se, jedoch aufgrund der hervorzuhebenden Qualität absolut 
berechtigt. 
Größen: 12,5 bis 14,5 cm; Ringgröße: 6 cm oder 7,5 cm,  
Preis: 91,95 Euro

* www.beris-bits.de 
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