
Wir bringen ihre 

H fe auf Trab!



Beschlagene und unbeschlagene Hufe von Pferden sind durch harte Böden und 
die Belastungen beim Reiten sehr stark strapaziert.
Zusätzlich schädigen Zersetzungsprodukte aus der Stalleinstreu wie z.B. Ammo-
niak oder Schwefelwasserstoff das Hufhorn. Durch diese Belastungen entstehen 
oft Risse und Ausbrüche sowie Spalten und zu weiches, faulendes Horn. 
Bei Barhufern gibt es oft eingetretene Steinchen im Bereich der Weißen Linie sowie 
eine erhöhte Abnutzung der Hufsohle und Wandausbrüche. Auch einseitig unter-
schiedliche Tragrandabnutzungen kommen vor. Die Folgen sind ein klammer, lust-
loser Gang, Stellungsfehler sowie Huflederhautreizungen bis hin zu Hufabszessen. 
Bei beschlagenen Hufen treten diese Schäden besonders häufig im Bereich der 
Nagelung und den Eckstrebenwinkeln auf. Dort können unter dem Beschlag horn-
zersetzende Bakterien und Pilze sowie ammoniakhaltige Feuchtigkeit aus der 
Stalleinstreu in den Nagelkanälen aufsteigen und in dem anaeroben, alkalischen 
Milieu das Horn zersetzen. Die Folgen sind Hornwanddefekte wie ausbrechende 
Nagellöcher und dadurch lose Hufeisen. Das korrekte Aufnageln der Hufeisen ist 
so kaum noch möglich. 

Futterzusätze allein genügen nicht! 
Zur Verbesserung der Hornqualität werden oft Biotin und Spurenelemente gefüttert, 
diese haben aber nur Einfluss auf die Hornqualität solange dieses gebildet wird. 
Unterhalb des Kronenrandes besteht das Horn aus „totem Zellmaterial“, das durch 
die Nährstoffe aus der Blutbahn nicht mehr erreicht werden kann. Die Hornschädi-
gungen entstehen beim Pferd aber primär am Tragrand- und im Nagelbereich. 

Der KERALIT HUFFESTIGER wirkt direkt an Tragrand 
und Weißer Linie. 
Durch die Anwendung von KERALIT HUFFESTIGER wird das Horn gefestigt und we-
sentlich strapazierfähiger. Bereits nach zweiwöchiger Anwendung bemerkt man ein 
leicht glänzendes Aussehen des Horns, sowie einen festeren Klang der Hufe auf 
hartem Boden. Der Hornabrieb wird stark vermindert, Tragrand, Sohle und Weiße 
Linie werden wesentlich fester und belastbarer. Die Eisen beschlagener Pferde sitzen 
fester. Ebenso werden die schädlichen Einflüsse durch Mikroorganismen (white line 
diesease) stark vermindert, da das Horn für die Mikroorganismen unverdaulich wird. 
Dies ist besonders bei bereits geschädigtem Horn von großer Wichtigkeit. Hier wird 
noch brauchbare Hornsubstanz stabilisiert und weitere Schädigungen vermieden. 

  Flasche mit 250 ml

Das KERALIT STRAHL-LIQUIDE wirkt Hornzersetzungsprozessen im Strahlbereich 
entgegen. KERALIT STRAHL-LIQUIDE ist eine flüssige gut anhaftende Strahl-
pflegelösung speziell für die Problemzonen des Hufstrahls und der Weißen Linie. 
Gleichzeitig pflegt und regeneriert es geschädigtes, zersetztes Horn, besonders 
bei aufgeweichten, übelriechenden mittleren und seitlichen Strahlfurchen. 
KERALIT STRAHL-LIQUIDE beugt Hornschäden vor, indem schädliche Einflüsse 
aus der Stalleinstreu (Ammoniak und Schwefelwasserstoff) neutralisiert werden 
und hornzersetzende Mikroorganismen ferngehalten werden. Das Strahlhorn wird 
bereits nach 2-3tägiger Anwendung fester, die Strahlfurchen trocken aus. 

Anwendungsweise: Wichtig vor der Anwendung ist eine gründliche, trockene 
Reinigung der Strahlfurchen. Am besten wird ein Tupfer oder kleiner Lappen über 
einen Holzmundspatel (stumpf) gelegt und die Strahlfurchen werden damit mehr-
mals durchgewischt. Die Tupfer dabei immer wieder wechseln. Dann einige Trop-
fen KERALIT STRAHL- LIQUIDE mit der Dosierspitze in die Strahlfurchen eingeben. 
Dann die Strahlfurchen mit dem Spatel vorsichtig weiten, damit die Lösung auch 
in die untersten Taschen fließen kann. Die Anwendung sollte Anfangs täglich, nach 
deutlicher Besserung nur noch alle 2-3 Tage erfolgen. Zur Vorbeugung genügt 
eine wöchentliche Anwendung. 

  250 ml Dosierflasche mit praktischem Tropfverschluss

Das KERALIT HUFBAD-VET ist ein Wirkstoffkonzentrat zur Vermeidung und Be-
handlung von Hornzersetzungsprozessen insbesondere bei hohlen Wänden, white 
line disease, Hornsäulen, ausbrechenden Nägeln sowie zur Nachbehandlung von 
bereits vom Tierarzt behandelten Abszessen im Sohlen- oder Strahlbereich.
Das HUFBAD-VET wird in Wasser gelöst und ist somit eine dünnflüssige Lösung 
die sehr leicht auch an tiefer sitzende Hornschäden gelangt. Daher müssen nicht 
alle unterwanderten bzw. geschädigten Hornbereiche zur Behandlung freigelegt 
werden. Die Anwendung erfolgt idealerweise in einem Behandlungsschuh, Stiefel 
oder einer Schale. Hier genügt bereits der Ansatz von einigen 100ml. 
Der Huf sollte ca. 10-20 Minuten im Bad stehen. Die Lösung dringt in alle Risse 
und Hohlräume am Huf ein und verhindert durch seine Wirkstoffe eine weitere 
Hornzersetzung. Bei Rehepferden mit Hornwandschäden hat sich das Hufbad bes-
tens bewährt. Wenn man hier alles defekte Horn entfernen würde, hätte das Pferd 
oftmals nichts mehr zum darauf laufen. Deshalb: unterminiertes Horn nur partiell 
entfernen, Huf mit Hufbad tränken und dann später Stück für Stück defektes Ma-
terial mit dem Hufbearbeiter entfernen, während unter weiterer HUFBAD-Behand-
lung gesundes Horn nachwachsen kann.

 Dose mit 500g

Wasser macht elastisch 
Die Elastizität des Horns und damit die des ganzen Hufes ist von seinem Feuchtig-
keitsgehalt abhängig. KERALIT HUF-ELAST ist ein flüssiges Wirkstoffkonzentrat 
mit über 90 % pflanzlichen Wirkstoffen wie z. B. Lorbeeröl, Sesamöl, Avocado- und 
Jojobaöl in wasserlöslicher und feuchtigkeitsbindender Formulierung. Durch die 
Wasserlöslichkeit können die Pflegestoffe ideal ins Horn einziehen. Die natürliche 
Feuchtigkeit wird im Horn gebunden. Somit wird die Elastizität und Belastbarkeit 
des Horns und des Saumbandes verbessert, die Oberfläche nicht verschlossen. 
Ideal ist die abwechselnde Verwendung mit dem KERALIT HUFFESTIGER. 

 Flasche mit 300 ml 

KERALIT LORBEER-SALBE ist eine Pflege und Wirkstoffkombination aus natür-
lichen Bestandteilen in einer hochwertigen, wasserlöslichen Salbengrundlage aus 
der Humankosmetik und 20% reinem Lorbeeröl. Aufgrund der Wasserlöslichkeit 
kann der Huf auch bei mehrmaliger Anwendung ungehindert Feuchtigkeit auf-
nehmen und abgeben. Der Wasserhaushalt des Hufes bleibt somit ungestört. 
Herkömmliche Fette lassen dies nicht zu. Wasserfreundliche Pflegesubstanzen 
verbessern den Feuchtigkeitsgehalt und Elastizität von Horn, Kronrand und Saum-
band. Dieses trocknet nicht aus, wird geschmeidiger, elastischer und kann da-
durch in der Bewegung des Pferdes vermehrt durchblutet werden. Die Elastizität 
des Hufes erhöht den Stoffwechsel am Saumband. Hufwachstum und Hufmecha-
nismus werden verbessert. 
Die Anwendung erfolgt 2-3x pro Woche. 

 Dose mit 300 ml 

Löst schonend Schorf und Krusten 
Bei Mauke und Ekzemen bedecken oft hartnäckig anhaftende und in die Haare 
verklebte Schorfkrusten die betroffenen Hautbezirke. Somit verhindern sie eine 
sinnvolle Behandlung der darunter liegenden Hautbereiche. Die Inhaltsstoffe der 
KERALIT KERALYSIN-SALBE weichen diese Schorfschichten auf und lösen sie 
schonend ab. Diese können dann ohne mechanische Reizungen und Verletzungen 
der Haut, oftmals schon nach einmaligem Auftragen über Nacht, ohne weitere 
Reizungen entfernt werden. Zusätzlich verordnete Präparate können dann ihre 
optimale Wirkung erreichen. Gerade bei Pferden mit langem Behang in der Fes-
selbeuge hat sich die KERALYSIN-SALBE als sehr effektiv erwiesen, indem auf 
eine Entfernung des Behangs verzichtet werden konnte. Für die Nachsorge der 
behandelten Hautbereiche eignet sich die pflegende und regenerierende DERMA-
CURE-VET Salbe optimal.

 Dose mit 130 ml 

Der Hufschutz - Barhufer oder Beschlagen -
speziell auch unter Eisen, Platte und Silikon 
„Hornfäule“ – die sogenannte „white line disease“- Zersetzung der Weißen Li-
nie ist eine verbreitete Erscheinung. Folgen sind hohle, lose Wände, Hornsäulen, 
ausbrechende Nägel, Fäulnis im Sohlen- und Strahlbereich. Besonders bei be-
schlagenen Pferden und bei der Verwendung von Hufeinlagen gelangt keine Luft 
an das Horn und die Fäulniserreger finden ein optimales Milieu zur Vermehrung. 
Mit KERALIT UNDERCOVER können Sie wirkungsvoll dagegen einschreiten. Die 
gut anhaftende Hufpflegepaste ist speziell zur Vermeidung der Hornzersetzung. 
Sie wird nach dem Ausschneiden und Entfernen faulig, loser Hornsubstanz in die 
Hohlräume gespachtelt. Bei Beschlägen mit Silikoneinlagen sollten Sohle und 
Strahl mit eingestrichen werden. 
KERALIT UNDERCOVER eignet sich auch ideal zur Behandlung und vorbeugend 
bei Hornzersetzung im Strahlbereich. Hier ist es besonders gut für Pferde in Offen-
stall- bzw. bei Koppelhaltung geeignet, da es über mehrere Tage in den Strahl-
furchen verbleibt und auch bei nasser Witterung gut in den Strahlfurchen haftet. 
Eine tägliche Behandlung ist daher nicht nötig. 

 Dose mit 235g
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Pflegt und regeneriert die spröde und gereizte Haut 
Bei Mauke und Ekzemen sind die betroffenen Hautbereiche oftmals versprödet 
und gereizt. KERALIT DERMACURE-VET SALBE beinhaltet hochwertige, pflegende 
Substanzen wie z.B. Dexpanthenol und Johanniskrautöl. Diese unterstützen die 
Regeneration der irritierten Hautbezirke. Die Pflegesubstanzen halten die Haut ge-
schmeidig, elastisch und verhindern somit ein erneutes rissig werden. Die DER-
MACURE-VET SALBE ist auch zur Nachbehandlung eine sinnvolle Ergänzung zur 
KERALYSIN-SALBE. 

  Dose mit 130 ml 

Pflanzliches Ergänzungsfuttermittel mit Reiskeimöl, unterstützend bei Aufbau und 
Erhaltung der Muskulatur in Wettkampf, Training und Rekonvaleszenz. KERALIT 
MUSKULAR fördert somit die Leistungsfähigkeit Ihres Pferdes. Einen ebenso posi-
tiven Effekt bewirkt es auf das Befinden älterer, schwacher Pferde und Fohlen. 
KERALIT MUSKULAR stellt eine hohe und sehr gut verfügbare Energiequelle dar. 
Über den hohen Gehalt hochwertiger Öle führt es zu einem gesunden und glän-
zenden Fell. 

Es ist sehr gut für Hunde geeignet, verbessert das Allgemeinbefinden, Stoffwech-
sel, Haut und Haarkleid sowie den Muskelaufbau entscheidend.

Zusammensetzung: Reiskeimöl, Maiskeimöl, Wasser, Kurkuma Zusatzstoffe: 1250 
mg Vitamin E als Tocopherol-Acetat, 1900 mg Vitamin C als (L) Ascorbinsäure 
Reinsubstanz. 

Fütterungsempfehlung: Pferde täglich 20–25 ml, Ponys täglich 10–20 ml übers 
Kraftfutter geben, Hunde täglich 5–10 ml über das Futter.

  Flasche mit 500 ml

KERALIT SCHIMMELSCHWARZ basiert auf einem milden, von Veterinär- Derma-
tologen für die Tierhaut optimierten Babyshampoo aus der Humankosmetik und 
ist frei von Chlor, Bleichmitteln, Farbstoffen, Silikonverbindungen sowie Aufhellern 
und Geruchsstoffen. Durch den hohen Anteil an medizinischer Aktivkohle wird der 
gelöste Schmutz sofort gebunden und kann leicht ausgewaschen werden. Die ex-
trem große Oberflächenaktivität der Aktivkohle sorgt für einen milden aber hohen 
Reinigungseffekt. 
KERALIT SCHIMMELSCHWARZ eignet sich daher bestens für die sensible Tierhaut 
(auch für Hunde sehr gut geeignet).

 Flasche mit 500 ml 
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