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ERGONOMISCH & FLEXIBEL
CAREFLEX-BÜRSTEN
VON ANIMALON
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Auf der Equitana sind uns diese neuartigen Bürsten ins Auge gefallen, da sie
sich aufgrund ihrer außergewöhnlichen
Bauart perfekt der Hand anpassen und
damit das Putzen sehr leicht von der
Hand gehen lassen. Natürlich haben wir
Kardätsche & Co daraufhin ausführlich
getestet.
Die Careflex-Bürsten schmiegen sich der Handinnenfläche flexibel an und lassen sich mittels Klettband an der Schlaufe jeder Handgröße
anpassen. So hat man beim Putzen das Gefühl, seinen Vierbeiner nicht nur zu reinigen,
sondern mit jedem Bürstenstrich zu streicheln. „Putzen wird zum Wellnessevent“, sagte eine der
Testerinnen passend.
Ob Gummistriegel, Wurzelbürste oder Rosshaarkardätsche, alle Utensilien passen sich aufgrund ihrer Flexibilität und dem weichen Gummirücken optimal nicht nur der Hand, sondern auch dem Pferd darunter
an und sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten, ohne Verkrampfen oder
Verdrehen der Hand. Auch schwer erreichbare Stellen können dank der
Biegsamkeit der Bürsten problemlos bearbeitet werden. Besonders an
den Beinen macht sich bemerkbar, wie gut durchdacht diese Bürsten
sind. Fazit: Die Careflex-Bürsten halten voll und ganz, was sie versprechen, liegen super in der Hand und erfüllen dank ihrer hochwertigen
Borsten alle Ansprüche an eine effektive, pferdegerechte Pflege.

F

www.animalon.de

Ausschließlich hochwertiges
Wollfilz aus der Wolle von
Schafen des Naturparks
Obere Donau findet
Verwendung für die Pads
des Distelhummelhofs.
Fotos: F. Fritz
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Der Archehof Distelhummelhof liegt im Naturpark Obere Donau. Mit
viel Liebe und Enthusiasmus werden hier vom Aussterben bedrohte alte
Nutz- und Haustierrassen erhalten und gezüchtet. So auch Bergschafe,
eine alte Wollschafrasse, die Wolle für hochwertige, funktionelle Sattelpads liefern.
Die Pads bestehen aus 100% Wollfilz. Die verwendete Wolle stammt
ausschließlich von den hofeigenen Bergschafen und aus der Region,
die nach der Schur von Hand sortiert und in Österreich nach OEKOTEX®-Standard gewaschen und in einer Filzfabrik zu hochwertigem,
22 mm dickem Filz verarbeitet wird. In einem Pad ist ungefähr die
Wolle eines Schafes pro Jahr verarbeitet!
Auf dem Distelhummelhof werden die Pads fertiggestellt, auch
Sondermaße sowie -formen sind problemlos möglich. Der Besatz
ist aus Papierleder (80% Zellulose/20% Latex), das ähnliche Eigenschaften wie echtes Leder besitzt.
Wir durften das Pad aus Beuroner Filz über mehrere Monate testen.
Während dieser Zeit beeindruckte uns das Pad mit den für hochwertigen
Wollfilz bekannten Eigenschaften. Es passte sich – auch aufgrund der
Tatsache, dass es nicht starr durchgefilzt ist, sondern einen weichen
Kern enthält und damit ein Nachfilzen bei Benutzung mit sich bringt –
perfekt dem Rücken des Testpferdes an und gewährleistet eine gute
Polsterung bei optimaler Druckverteilung. Im Gebrauch ist es pflegeleicht und trocknet schnell ab, auch wenn der Vierbeiner untendrunter
geschwitzt hat. Deshalb das Prädikat: Empfehlenswert!
http://distelhummelhof.de
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NACHHALTIG & NATURNAH
PADS VOM DISTELHUMMELHOF
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