 100% naturrein und kaltgepresst
 Aus deutschem Qualitätshanf
 Sorgt für glänzendes Fell
 Stärkung des Immunsystems
 Für gesunde Haut
 Enthält wertvolle Omega-Fettsäuren
www.biocaregreen.de

biocaregreen GmbH & Co. KG
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Informationen:
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PRODUKTBESCHREIBUNG:
Naturreines Hanföl weist ein besonders günstiges Verhältnis von essentiellen
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren auf. Essentiell bedeutet, dass der Organismus diese nicht selbst bilden kann und sie daher mit der Nahrung zugeführt
werden müssen. Kaltgepresstes Hanföl enthält außerdem hochwertige Linolensäuren, Vitamine, Mineralstoffe und eine große Anzahl gesundheitsfördernder sekundärer Pflanzenstoffe. Die grüne Farbe entsteht durch den Anteil
an Chlorophyllen und Carotinoiden, die zusätzlich Spurenelemente wie Eisen,
Mangan, Zink und Kupfer enthalten.
Während manche Pflanzenöle mit einem hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren
nachteilige Effekte auf das Herz-Kreislaufsystem haben können, besitzt Hanföl
durch sein ausgewogenes Verhältnis unterschiedlicher Fettsäuren und den
Anteil wertvoller Gamma-Linolensäure eine entzündungshemmende Wirkung,
die sich z.B. bei Pferden mit Arthritis positiv auf das Wohlbefinden auswirken
kann. Am Aufbau der Zellmembran sind essentielle Fettsäuren beteiligt; Hanföl unterstützt den Fellstoffwechsel fördert die Gesundheit von Haar und Hufen
und wirkt der Übersäuerung des Organismus entgegen. Besonders in Kombination mit NaturZeolith® kann bei Pferden der Neigung zu Übersäuerung – die
oft die Ursache zahlreicher später entstehender Stoffwechselprobleme ist effizient entgegen gewirkt werden. Das Immunsystem wird durch die Zugabe
von Hanföl unterstützt; bei Hautproblemen wie z.B. dem häufigen Sommerekzem kann oftmals eine starke Linderung beobachtet werden.

ANWENDUNG UND DOSIERUNG:
Die Anwendung kann einmal täglich oder auf zweimal täglich verteilt, erfolgen.





Für Großpferde werden 25 ml (ein Messbecher) empfohlen.
Turnierpferde, trächtige oder laktierende Stuten können zweimal tägl.
25 ml erhalten.
Kleinpferde erhalten nach Bedarf ca. 15ml, ein- bis zweimal täglich.

Die tägliche Gabe sollte über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten
erfolgen. Bewähr t hat sich eine Kur zweimal jährlich während des Fellwechsels. Für ältere und kranke Tiere empfiehlt sich die Dauergabe.

TIPP:
Hanföl kann gut mit geschnittenen Karotten verabreicht werden, weil dadurch die fettlöslichen Beta-Carotinoide in den Mohrrüben besonders effizient vom Organismus aufgenommen werden.

