Kräuterkur für Pferde zur Unterstützung von Problemen der Haut und des
Fells 25 Tage Kur
Diese Kräuterkur unterstützt die Abwehrkräfte von Haut Fell und Hufen. Fördert den
Heilungsprozess von innen.
Krankhafte Veränderungen von Haut Fell und Hufen heilen schneller ab.
Die Kräuter dienen der Unterstützung folgender Krankheiten:
Haut/Fell: Sommerekzem, Mauke, Pilzerkrankungen sowie stumpfes und schuppiges Fell,
trockene und rissige Haut, entzündete Wunden
Hufe: Strahlfäule, Pilzerkrankungen am Huf
13 verschiedene Heilkräuter zur Herstellung eines Saftes:
Inhalt Heilkräuter:
Alant
Spitzwegerich
Malve
Mistelkraut
Thymian
Pfefferminze
Melisse
Knoblauch
Brennesselblätter
Birkenblätter
Thema: Das Sommerekzem
Pferde mit diesen Symptomen sollten bereits frühzeitig auf den nächsten Sommer
vorbereitet werden.
Im Winter ist für die meisten Ekzemer und ihre Besitzer eine „Erholungsphase“. Wenn die
Stechmücken nicht mehr da sind, hat der Körper Zeit, sich zu erholen und die geschädigte
Haut zu reparieren. Allerdings sollte man die Ekzemer-Probleme im Winter nicht völlig außer
Acht lassen. Auch in dieser Jahreszeit kann man das Pferd auf die kommende
Schubbersaison vorbereiten, denn je besser die Haut sich regenerieren kann, umso besser ist
die Ausgangssituation für die nächste Sommerzeit. Zum einen ist es wichtig, das Pferd mit
ausreichend Vitaminen - besonders A + B sowie Mineralstoffen zu versorgen. Ebenso wichtig
sind die Spurenelemente (Zink, Kupfer, Selen, usw.), die im Winter in ausreichender Menge
zugeführt werden sollen.
Am sinnvollsten ist es, bereits vor der Schubbersaison - die meist schon im März anfängt- mit
dieser Haut-Fell-Huf Kräuterkur und einer Stoffwechselkur die Pferde auf die kommende
Jucksaison vorzubereiten.
Denn durch die permanenten Entzündungen ist der Stoffwechsel bei Ekzemern häufig
stärker belastet als bei gesunden Pferden. Diese Kräuterkuren zur Unterstützung von Leber
und Niere bringen diese Organe in Schwung und helfen, Schadstoffe und
Stoffwechselabbauprodukte aus dem Körper zu transportieren.

Der Grundstein für eine erträgliche Sommersaison wird beim Pferd mit Sommerekzem im
Winter gelegt. Um die Regeneration der Haut bestmöglich zu unterstützen, ist gerade in
dieser Zeit eine ausreichende Versorgung mit hautstoffwechselanregenden Kräutern
besonders wichtig.

