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HufstrahlVital-Serie
HoofVital-Series

Freundschaft braucht 
Zuwendung 

Freunde stehen füreinander ein, können 
sich aufeinander verlassen und halten 
auch in schwierigen Momenten zuein-
ander. Dies trifft auch auf die besondere 
Freundschaft zwischen Mensch und Pferd
zu. Eine gute Freundschaft stärkt die 
Gesundheit, sorgt für Wohlbefi nden und 
federt Stress ab. Freundschaft bedeutet in 
diesem Sinne auch, seinem Pferd besonde-
re Zuwendung zukommen zu lassen, um 
sein Wohlergehen und seine Gesundheit 
zu fördern.

Seit über 115 Jahren setzen wir uns für die 
Gesunderhaltung von Pferden ein. Weil für 
Freunde das Beste gerade gut genug ist, 
bieten wir dank kontinuierlicher Neu- und 
Weiterentwicklung stets erstklassige
Produkte auf dem neusten Stand der 
Wissenschaft an. Unsere Abteilung „For-
schung und Entwicklung“ arbeitet hierzu 
ganz eng mit unserem Kompetenzteam 
zusammen, zu dem Tierärzte, professio-
nelle Pfl eger, Hufschmiede, Kliniken und 
Hochschulen zählen. 

All unsere Produkte werden in unserer 
professionellen, hauseigenen Produktion 
„Made in Germany“ hergestellt. 

Friendship requires 
attention

Friends stand by each other, can depend 
on one another and stick together when 
times are hard. This also applies to the 
special friendship between human beings 
and horses. A good friendship improves 
health, ensures well-being and helps to 
cope with stress. In this sense friendship 
also means providing your horse with 
special attention to promote its well-being 
and health.

For over 115 years we have been commit-
ted to maintaining the good health of 
your horse. For friends the best is only just 
good enough and that‘s why we always 
offer fi  rst-class products based on the 
latest scientifi  c research – thanks to our 
continuous work on new and ongoing 
developments. Our „Research and Devel-
opment“ department works closely with 
our team of experts, which includes vet-
erinarians, professional grooms, farriers, 
clinics and universities of applied science.

All products are manufactured in our 
professional, in-house production facilities  
„Made in Germany“. 



Acute thrush remedy

Effol med’s new HoofVital-Series provides 
a remedy in acute cases of damaged 
frog and thrush. The Effol med Combat-
Thrush-Gelspray is an effective healing 
cure which, in the fi rst phase, dries out 
the frog and thus removes the breeding 
ground for bacteria and fungi. In the 
following second phase, the moisture bal-
ance is regulated and the normal balance 
of the hoof can be restored. The concluding 
third phase prevents new cracks from 
forming and new bacteria from penetrat-
ing. This allows the hoof to recover. 
Effol med CombatThrush-Gelspray is 
suitable for all types of hooves, contains no 
formalin and is doping-free. The new, inno-
vative packaging form works exclusively on 
an air pressure basis, requires no propellant 
gas and is thus soundless to operate. Easy 
handling allows the user to apply the gel 
precisely on the affected area. 

Akut-Hilfe bei 
Strahlfäule

Die neue HufstrahlVital Serie von Effol 
med hilft im Akut-Fall bei angegriffenem 
Hufstrahl und Strahlfäule. Das Effol med 
HufstrahlVital-Gelspray ist eine effektive 
Heilkur, die in der ersten Phase den Huf-
strahl trocken legt und dadurch Bakterien 
und Pilzen den Nährboden entzieht. In der 
darauffolgenden zweiten Phase wird der 
Feuchtigkeitshaushalt reguliert und der 
Huf kann wieder zur normalen Balance zu-
rückfi nden. Die abschließende dritte Phase 
verhindert die Entstehung neuer Risse und 
den Eintritt weiterer Bakterien. So kann der 
Huf wieder genesen. 
Das Effol med HufstrahlVital-Gelspray
ist für alle Huftypen geeignet, ohne 
Formalin und ist dopingfrei. Die neue, 
innovative Verpackung funktioniert rein 
mit Luftdruck, kommt ohne Gas aus und 
ist daher geräuschlos. Durch die einfache 
Handhabung kann das Gel gezielt auf die 
betroffene Stelle aufgetragen werden. 

Wash hoof with 
Effol med Hygienic-Wash 

first, then apply Effol 
med CombatThrush-

Gelspray. 

TIP

Dauerhaft starke Hufe

Der Pferdehuf ist ein lebendes Gewebe, 
das wichtige Nährstoffe zum optimalen 
Wachstum und zur Stärkung benötigt. 
Daher ist eine ausgewogene Ernährung 
der Pferde elementar für einen rundum 
gesunden Huf. 
Der neue Effol med HufstrahlVital-
Syrup ist ein Diätergänzungsfuttermittel 
für gesunde Hufe und glänzendes Fell. 
Die gesunde Rezeptur mit Biotin, Zink 
und dem speziellen Aminosäure-Kom-
plex sorgt gezielt für ein stabiles sowie 
gesundes Huf- und Fellwachstum, für eine 
verbesserte Hufqualität und obendrein für 
glänzenderes Fell. 
Dabei kommt er ohne Zucker 
aus und ist dopingfrei. 
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Sustainably strong 
hooves  

A horse’s hoof is living tissue that requires 
important nutrients in order to ensure op-
timum growth and strength. A balanced 
diet is therefore essential for completely 
healthy hooves. 
The new Effol med HoofVital-Syrup is 
a dietary feed supplement for healthy 
hooves and a shiny coat. The healthy 
formula with biotin, zinc and the special 
amino acid complex promotes stable and 
healthy growth of hooves and coat as well 
as improved hoof quality and coat shine. 
Furthermore, it contains no sugar and is 
doping-free. 

Erst mit Effol med 
Hygienic-Wash den Huf 
waschen, danach Effol 

med HufstrahlVital-
Gelspray auftragen.

TIPP

Gesunde Hufe – 
das ganze Jahr 

Die tägliche Hufpfl ege bei Pferden ist 
wichtig, um den Huf stark und gesund zu 
erhalten. Schließlich tragen Hufe die Pferde 
das ganze Jahr über – bei jedem Wetter. 
Gerade äußere Wettereinfl üsse belasten die 
Kondition des Hufes aber sehr. Vor allem 
in der nassen Jahreszeit benötigen Hufe 
besondere Pfl ege. 
Und dennoch kann es in bestimmten 
Fällen zu Hufkrankheiten wie Strahlfäule 
kommen. 

Healthy hooves – all 
year round 

Daily care for horse’s hooves is important 
to keep the hoof strong and healthy. 
After all, hooves carry the horse every 
day of the year - in any weather. External, 
weather-related infl uences, however, place 
a serious strain on the hoof condition. 
Especially in the wet season, hooves 
require special care. 
And yet, it is still possible that hoof diseases 
such as thrush can occur. 


