
Schweizer-Effax GmbH
Westring 24, D-48356 Nordwalde

Tel. 02573 9373 0
info@schweizer-e� ax.com

www.e� ol.com

Effol med 

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 besondere 
Zuwendung zukommen zu lassen, um 
sein Wohlergehen und seine Gesundheit 
zu fördern. 

Seit über 100 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 
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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. Das Ergebnis sind 
Produkte, die auf die speziellen Bedürfnis-
se des Pferdes abgestimmt sind. 

All unsere Produkte werden in unserer 
professionellen, hauseigenen Produktion 
„Made in Germany“ hergestellt. Dabei 
erfüllen wir den GMP-Standard – die 
höchste, internationale Anerkennung im 
Bereich der pharmazeutischen Produktion. 
Zudem haben wir die Hersteller-Erlaubnis 
für Tierarzneimittel. Somit können wir auf 
allen Ebenen die bestmögliche Qualität 
unserer Produkte garantieren. 

Effol med

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 attenti-
on to promote its well-being and health. 

For over 100 years we have been com-
mitted 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 Development“ department works 
closely with our team of experts, which 
includes veterinarians, professional 
grooms, farriers, clinics and universities of 
applied science. This collaboration results 
in products which are specially suited to 
the needs of horses. 

All products are manufactured in our 
professional, in-house production facilities 
- „Made in Germany“. We fulfi l the GMP 
standard – the highest international 
approval in the area of pharmaceutical 
production. Moreover, we also have 
manufacturer authorisation for veterinary 
medicinal products. This ensures that we 
are able to guarantee the best possible 
quality of all our products at every level. 



BronchoCare-Serie

Die BronchoCare-Serie von Effol med 
wurde für die speziellen Bedürfnisse von 
Pferden mit Atemwegsbeschwerden ent-
wickelt. Sie entlastet die Atemwege und 
kräftigt das geschwächte Immunsystem. 

Die Produkte der BronchoCare-Serie 
ergänzen sich gegenseitig in ihrer Wirkung 
und bieten eine Rundum-Versorgung. Bei 
einer beginnenden Infektion trocknen 
häufi g die Schleimhäute aus. Hier hilft 
prophylaktisch der BronchoCare-Syrup, 
der die Atemwege stärkt. Durch zusätzli-
ches Inhalieren der besonderen Öle in der 
BronchoCare-Salbe löst sich festsitzender 
Schleim. Gleichzeitig schützt die Salbe 
die Nüstern-Haut vor äußeren Einfl üssen. 
Die BronchoCare-Bonbons mildern den 
Hustenreiz und verhindern das Austrock-
nen der Schleimhäute. Alle drei Produkte 
enthalten ausschließlich natürliche 
Kräuterkompositionen. 
Effol med BronchoCare-Serie − damit Ihr 
Pferd wieder frei durchatmen kann.

BronchoCare-Series

The BronchoCare-Series from Effol med 
was developed to meet the special 
requirements of horses with respiratory 
problems. This range of products relieves 
the respiratory tract and strengthens the 
weakened immune system. 
Products in the BronchoCare-Series 
complement each other in their effect and 
provide all-round care. When an infection 
starts to take hold, mucous membranes 
often become dry. Using BronchoCare-
Syrup on a prophylactic basis helps by 
strengthening the respiratory tract. And 
combined with inhalation of the special 
oils in the BronchoCare-Balm, stubborn 
mucous is loosened. At the same time, the 
balm also protects the nostrils against 
external infl uences. The BronchoCare-Bon-
bons ease throat irritations and prevent 
mucous membranes drying out. All three 
products are composed exclusively of 
natural herbs. 
Effol med BronchoCare-Series − so that 
your horse can breathe easily again. 

BronchoCare-Syrup 

To strengthen the respiratory tract | 
BronchoCare-Syrup is a natural and nour-
ishing herbal composition to strengthen 
as well as to relieve the respiratory organs. 
This benefi cial syrup soothes irritated 
respiratory tracts, promotes clearance 
of mucous and supports the body‘s own 
defence system for quicker recovery from 
respiratory problems. 
The rich, viscous syrup can be administered 
practically with fodder, because it will 
stick to it. The innovative bottle top means 
the syrup can be dosed automatically by 
turning the bottle upside down. As the 
syrup tastes especially good, horses enjoy 
eating it.  
Contains: Natural herbs such as rosemary, 
thyme and eucalyptus. 
Please consider the 48-hour waiting 
period (in accordance with the German 
Equestrian Federation‘s anti-doping and 
medicine control regulations „Deutsche 
Reiterliche Vereinigung – FN-ADMR“).

BronchoCare-Syrup

Zur Stärkung der Atemwege | Der 
BronchoCare-Syrup ist eine natürliche, 
reichhaltige Kräuterkomposition zur 
Stärkung und Entlastung der Atmungs-
organe. Der wohltuende Syrup beruhigt 
gereizte Atemwege, fördert die Schleim-
lösung und unterstützt körpereigene 
Abwehrkräfte zur schnelleren Genesung 
bei Atemwegsbeschwerden. 
Der reichhaltige, zähfl üssige Syrup kann 
durch das Futter zugeführt werden, an 
das er sich haftet. Dank des innovativen 
Flaschenaufsatzes dosiert sich der Syrup 
beim Auftragen durch Drehen auf den 
Kopf von selbst. Da der Syrup einen beson-
ders guten Geschmack hat, wird er gerne 
von Pferden aufgenommen.  
Enthält: Natürliche Kräuter wie Rosmarin, 
Thymian und Eukalyptus. 
Bitte Karenzzeit von 48 Stunden (gemäß 
FN-ADMR) beachten.

BronchoCare-Salbe

Für freies Durchatmen | Die BronchoCare-
Salbe beruhigt gereizte Atemwege. Die 
besondere Zusammenstellung der wert-
vollen Öle aus Thymian, Eukalyptus, Minze, 
Fenchel, Salbei und Sternanis fördert 
durch das Inhalieren die Schleimlösung. 
Durch das Einreiben auf die Nüstern 
entfalten sich die Inhaltsstoffe der 
ätherischen Öle, die für freies Durchatmen 
sorgen.  Ein Schutzfi lm legt sich wie 
eine zweite Haut auf die Nüstern und 
schützt vor äußeren Einfl üssen. So hält die 
BronchoCare-Salbe die empfi ndlichen 
Bereiche zusätzlich geschmeidig.
Enthält: Natürliche Kräuter wie Thymian, 
Eukalyptus, Minze, Fenchel, Salbei und 
Sternanis. 

BronchoCare-Balm

For easy breathing | BronchoCare-Balm 
soothes irritated respiratory tracts. When 
inhaled, this special composition of 
precious oils – thyme, eucalyptus, mint, 
fennel, sage and star anise – promotes 
the clearance of mucous from the lungs. 
Rubbing the balm onto the nostrils 
releases constituents of the essential oils 
which encourage easy breathing. 
A protective fi lm forms on the nostrils like a 
second skin and protects against external 
infl uences. BronchoCare-Balm therefore 
also keeps sensitive areas soft and smooth.
Contains: Natural herbs such as thyme, 
eucalyptus, mint, fennel, sage and star anise.

BronchoCare-Series

The BronchoCare-Series from Effol med 
was developed to meet the special 
requirements of horses with respiratory 
problems. This range of products relieves 
the respiratory tract and strengthens the 

Products in the BronchoCare-Series 
complement each other in their effect and 
provide all-round care. When an infection 
starts to take hold, mucous membranes 
often become dry. Using BronchoCare-
Syrup on a prophylactic basis helps by 
strengthening the respiratory tract. And 
combined with inhalation of the special 
oils in the BronchoCare-Balm, stubborn 
mucous is loosened. At the same time, the 
balm also protects the nostrils against 
external infl uences. The BronchoCare-Bon-
bons ease throat irritations and prevent 
mucous membranes drying out. All three 
products are composed exclusively of 

Effol med BronchoCare-Series − so that 
your horse can breathe easily again. 

BronchoCare-Syrup

Zur Stärkung der Atemwege | 
BronchoCare-Syrup ist eine natürliche, 
reichhaltige Kräuterkomposition zur 
Stärkung und Entlastung der Atmungs-
organe. Der wohltuende Syrup beruhigt 
gereizte Atemwege, fördert die Schleim-
lösung und unterstützt körpereigene 
Abwehrkräfte zur schnelleren Genesung 
bei Atemwegsbeschwerden. 
Der reichhaltige, zähfl üssige Syrup kann 
durch das Futter zugeführt werden, an 
das er sich haftet. Dank des innovativen 
Flaschenaufsatzes dosiert sich der Syrup 
beim Auftragen durch Drehen auf den 
Kopf von selbst. Da der Syrup einen beson-
ders guten Geschmack hat, wird er gerne 
von Pferden aufgenommen.  
Enthält: Natürliche Kräuter wie Rosmarin, 
Thymian und Eukalyptus. 
Bitte Karenzzeit von 48 Stunden (gemäß 
FN-ADMR) beachten.

BronchoCare-Bonbons

Beruhigt den Hustenreiz | Für Mensch 
und Pferd. Die zuckerfreien Kräuterbon-
bons für Reiter und Pferd sind besonders 
wohltuend bei einem Kratzen im Hals und 
Erkältungen. Die besondere Kombination 
aus Kräutern verhindert ein Austrock-
nen der Schleimhäute und verleiht den 
BronchoCare-Bonbons ihren besonderen 
Geschmack. 
Enthält: Natürliche Kräuter, Minze und 
Gerste.

BronchoCare-Bonbons

Ease throat irritations | For humans and 
horses. These sugar-free herbal bonbons 
for riders and horses are especially 
soothing in the case of throat irritations 
and colds. The special combination of 
herbs prevents the mucous membranes 
from drying out, and gives them their 
distinctive taste. 
Contains: Natural herbs, mint and barley.


