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HEY SPORT LAMMFELL WASH
Die clevere Pflege für Lammfelle, Leder oder Leder-Textil-Kombi-
nationen. | HEY SPORT LEDER LAMMFELL-WASH hält mit seiner rück-
fettenden Wirkung das Leder weich und geschmeidig und sorgt dafür, 
dass die Formstabilität des Leders bestehen bleibt. Wäscht ausgesprochen 
schonend und gründlich. 
Biologisch abbaubar. dermatest® sehr gut

HEY SPORT LAMBSKIN WASH
The clever care for leather or leather-textile combinations . | HEY 
SPORT LEATHER LAMBSKIN WASH keeps leather, particularly leather 
breeches, gloves and chaps, soft and supple and ensures that the form 
of the leather remains stable.

Art.-Nr.:  Art. no.: 2073 0000, 250 ml Flasche  bottle
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Effol Universal-Öl
Zur Pflege und Schutz von Haut und Haar |  
Bringt das Fell und Langhaar dank pharmazeuti-
schem Weißöl zum Glänzen und beruhigt strapa-
zierte Hautstellen schnell und effektiv. Es eignet sich 
auch ideal zur Nachbehandlung von geschlossenen 
Wunden und schützt die Haut vor äußeren Einflüssen. 
Dermatologisch mit sehr gut bewertet. 

Effol All-In-One Oil
For nourishment and protection of skin and hair 
| Brings a shine to coat, mane and tail shine due to 
pharmaceutical white mineral oil, also calms stres-
sed skin areas quickly and effectively. It is ideal for 
follow-up treatment of closed wounds and protects 
the skin from external influences. Dermatologically 
assessed as “very good”. 

Effol Haut-Lotion + Sonnenschutz
Feuchtigkeitsspendend mit UV-Schutz | Schützt effektiv 
vor UVA-und UVB-Strahlung und pflegt die Haut dank 
einer Kombination aus hochwertigen Inhaltsstoffen wie 
Urea, pflegenden Ölen und Panthenol. Es lindert den Juck-
reiz und ist frei von Mineralölen, Mikroplastik, Silikonen 
und Parabenen. 

Effol Skin-Lotion + Sun Protection
Moisturising with UV protection | Protects effective-
ly from UVA and UVB rays, nourishes the skin due to a 
combination of high-quality ingredients such as urea, 
nourishing oils and panthenol. It soothes itching and is 
free of mineral oils, microplastics, silicones and parabens.

Effol SuperStar-Shine
Unser Superstar der Fellpflege. | Effol SuperStar-
Shine spendet einen bisher nie erreichten strahlenden 
Glanz, ohne dass sich Fell und Langhaar künstlich an-
fühlen. Das Putzen wird erleichtert – garantiert über 
mehrere Tage. Das Glanzspray löst Knoten, Späne und 
Stroh beim Kämmen wie von allein. Schweif und Mähne 
bekommen Sprungkraft und Volumen. Sprödes, trocke-
nes Haar wird erfolgreich vermieden. Die Hautfreund-
lichkeit ist dermatologisch mit „sehr gut“ getestet.
Enthält: Silikonemulsionen

Effol SuperStar-Shine
The true superstar in coat care. | Effol SuperStar-Shine 
will give your horse or pony a more brilliant shine than 
ever before – but without the coat, mane and tail taking 
on an artificial feel. Grooming becomes easier - and the ef-
fect is gua ranteed to last for several days. The shine-spray 
will help you to undo tangles as well as to remove particles 
of shavings and straw with virtually no effort. The tail and 
mane will take on more body and bounce as well as grea-
ter volume. This product means you can successfully avoid 
the problem of split, dry hair. The skin-friendliness has 
been dermatologically tested and classified as „very good“.
Contains: silicon emulsions

Effol Safety-Cut
Für den sicheren Schnitt an schwierigen Kör-
perstellen | Mit der Effol Safety-Cut lässt sich das 
Langhaar des Pferdes dank des zweiflächigen Spe-
zialschliffs super einfach und präzise schneiden. 
Die speziell bearbeiteten Scherenklingen verhin-
dern das wegrutschen von Mähne und Schweif.

Effol Safety-Cut
For safe clipping in sensitive areas | Effol Safety- 
Cut makes precise trimming of the horse’s mane 
and tail incredibly easy due to the special, du-
al-surface edge. The specially designed scissor 
blades prevent the mane and tail from slipping.

effax Glycerin-Seife
Lederpflege. Im Handumdrehen. | effax Glycerin-Seife reinigt schnell, 
schonend und gründlich alle Glattlederarten. Hartnäckiger Schmutz 
sowie Staub- und Schweißränder werden mühelos entfernt. Die Wirk-
stoffe dringen tief ins Leder ein, machen es geschmeidig und geben dem 
Leder neuen Glanz. Einfach mit einem feuchten, weichen Schwamm 
oder Tuch aufschäumen. Gleichmäßig auf das Leder auftragen und 
einreiben. Eventuelle Seifenreste mit einem sauberen, weichen Tuch 
oder Schwamm abnehmen. Bei stark strapaziertem und trockenem 
Leder empfiehlt sich eine anschließende Nachbehandlung mit effax 
Leder-Balsam oder effax Leder-Öl.

effax Glycerine-Soap
Leather care. In one simple step. | effax Glycerine-Soap cleans all 
smooth leathers quickly, gently and thoroughly. Stubborn dirt such 
as dust and sweat marks will be removed quite easily. The active in-
gredients penetrate deep into the leather, make it supple and give it 
a new shine. Simply create froth with a damp soft sponge or cloth. 
Apply evenly to the leather and rub in. Remove any residual soap with  
a clean, soft cloth or sponge. In the case of very worn and dry leather it 
is recommended to give follow-up treatment with effax Leather-Balm 
or effax Leather Oil. Effol med HufstrahlVital-Gelspray

Heilkur bei angegriffenem Hufstrahl und bei Strahlfäule. | Effol 
med Hufstrahl Vital-Gelspray hilft im Akut-Fall bei angegriffenem Huf-
strahl und Strahlfäule. Die effektive Heilkur legt in der ersten Phase den 
Hufstrahl trocken und entzieht Bakterien und Pilzen so den Nährboden. 
In der zweiten Phase wird der Feuchtigkeitshaushalt reguliert und der 
Huf kann wieder zur normalen Balance zurück finden. Abschließend 
wird die Entstehung neuer Risse und der Eintritt weiterer Bakterien ver-
hindert. So kann der Huf wieder genesen.

Effol med CombatThrush-Gelspray
A remedy in acute cases of damaged frog and thrush. | The Effol 
med Combat-Thrush-Gelspray is an effective healing cure which, in the 
first phase, dries out the frog and thus removes the breeding ground for 
bacteria and fungi. In the following second phase, the moisture balance 
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 penetrating. This allows the hoof to recover. Effol med 
CombatThrush-Gelspray is suitable for all types of hooves, contains no 
formalin and is doping-free.
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Art.-Nr.:  Art. no.: 11750000, 250 ml Flasche  bottle

Art.-Nr.:  Art. no.: 11626000, 500 ml Flasche  bottle

Art.-Nr.:  Art. no.: 1260 2000, 250 ml Dose mit Schwamm  vessel with sponge

Art.-Nr.:  Art. no.: 5321 0000, 150 ml Flasche  bottleArt.-Nr.:  Art. no.: 11004100

Art.-Nr.:  Art. no.: 1132 6400, 125 ml Sprühflasche für unterwegs  travel-bottle | Art.-Nr.:  Art. no.: 1132 6000, 750 ml Sprühflasche  
spray-bottle | Art.-Nr.:  Art. no.: 1132660, 3 l Kanister mit Auslaufhahn  canister with outlet tap | Art.-Nr.:  Art. no.: 1132 6300,  
10 l Kanister  canister
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