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Effol Huföl-Gel  

Effol Huf-Öl-Gel macht den Huf strahlend und das beste daran ist, ohne zu 
tropfen. Effol Huf-Öl-Gel ist eine neu Komposition und verleiht eine tiefe 
Feuchtigkeit und macht den Huf elastisch, durch die einfache Aufbringung 
mit dem Pinsel im Deckel und der Öl-Gel Rezeptur, verteilt sich das Produkt 
wie ein einfaches Öl auf dem Huf und lässt den Huf wunderschön strahlen, 
ohne das dabei Produkt nebenher tropft. Effol Huf-Öl-Gel ist zu 100 % natür-
lich und zu 94% aus nachwachsenden Rohstoffen. Es enthält kein Mikro- 
plastik, keine Vaseline und keine Parabene.

Garantiert dopingmittelfrei!

Effol WhiteStar Trocken-Shampoo 

Der Fleckenentferner bei Mist, Urin- und Grasflecken - Effol WhiteStar Tro-
cken-Shampoo ist ideal zum Reinigen von hellen Fellfarben und zum Hervor-
heben von Abzeichen. Wenn es zum Waschen zu kalt ist oder es mal schnell 
gehen muss hilft das Effol WhiteStar Trocken-Shampoo ohne das es ausge-
waschen werden muss. Es erhält die natürliche haptik des Fells ohne rutschig 
zu werden. Dabei ist das Effol WhiteStar Trocken-Shampoo pH-neutral, ohne 
Bleichmittel und ohne Peroxide und sehr ergiebig.
Anwendung: Großzügig auf die verschmutzte Stelle sprühen und an-
schließend mit einem Tuch oder Schwamm den Schmutz abtragen.

Garantiert dopingmittelfrei!

Effol Friend-Snacks 

Natürliche Belohnung für gute Freunde. 
Gute Freunde verdienen eine Belohnung. Am besten eine, die ihnen nicht nur 
gut schmeckt, sondern auch noch gut tut. Effol Friend-Snacks sind 
die  schönste Art, vierbeinige Freunde zu belohnen. schönste Art, vierbeinige Freunde zu belohnen. 

*Solange der Vorrat reicht 



Spoga News

Effol med Hygienic Shampoo

Reinigt gründlich und desinfiziert gleichzeitig. 
Das Effol med Hygienic Shampoo mit PVP-Jod Formulierung ist wirksam ge-
gen Bakterien, Pilze, Hefen und behüllte Viren wie Corona Viren. Das Effol med 
Hygienic Shampoo hilft auch bei Mauke und ähnlichen Infektionen bzw. Haut-
krankheiten. Es enthält feuchtigkeitsspendendes Glycerin und ist dadurch 
auch für die mehrmalige Anwendung geeignet. Ohne Mikroplastik. Vegan.

Tipp: Perfekt in Verbindung mit dem Topseller Effol Haut-Repair 
gegen Mauke!

Garantiert dopingmittelfrei!

Effol med HufstrahlVital Gelspray

Heilkur bei angegriffenem Hufstrahl und bei Strahlfäule. 
 Effol med Hufstrahl VitalGelspray hilft im Akut-Fall bei angegriffe-
nem Hufstrahl 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 zurückfin-
den. Abschließend wird die Entstehung neuer Risse und der Eintritt 
weiterer Bakterien verhindert. So kann der Huf wieder genesen.

Garantiert dopingmittelfrei!
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effax Stiefelreiniger + Glanz 

Reinigt und pflegt den Reitstiefel mit Glanzeffekt
Reinigung und Pflege in einem Schritt. Die innovative Rezeptur ent-
fernt zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen wie Pferdeschweiß 
und Reithallenboden von Glattleder- Reitstiefeln. Der effax Stiefel-
Reiniger + Glanz ist für die spezielle Pflege von Reitstiefeln und de-
ren Nähten entwickelt worden. Er verleiht einen schönen Glanz und 
wirkt schmutzabweisend.


