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Entgiftung – der innere Frühjahrsputz für neue Energie ! 
Die Entgiftungstherapie ist häufig der sinnvolle Therapie-Einstieg in der Naturheilkunde, egal ob 
bei Mensch oder Tier. 

J edes Lebewesen ist 
in der heutigen Um-
welt vielen belasten-
den Einflüssen aus-
gesetzt, sodass die 

Entgiftungspolizei des Organis-
mus (z.B. Nieren, Darm, Leber, 
Lymphe, Haut, Lunge) mitunter 
regelrecht überfordert ist. 

In der Folge sammeln sich 
Schadstoffe und Schlacken in der 
Matrix des Gewebes an und stö-
ren den Informationsfluss und 
den Stoffwechsel. Wenn nun 
Schlacken und Toxine nicht aus-
geschieden werden können, kann 
die Eigenregeneration des Kör-
pers auch nichtauf Hochtouren 
gefahren werden. 

Deshalb ist eine gezielte Ent-
giftung oft unumgänglich, um 
den Körper in eine reaktionsfä-
hige Ausgangslage zu bringen, in-
dem Schadstoffe und Schlacken 
mobilisiert und ausgeschieden 
werden.

Wann sollte eine Entgiftung bei 
Pferden durchgeführt werden?

Bei stumpfen und glanzlos 
wirkendem Fell und bei Schup-
penbildung, Allergie, Ekzemen 
ist es sinnvoll, eine aktive Ent-
giftung durchzuführen. Auch bei 
übergewichtigen Tieren und einer 
schlechten Hufqualität raten Ex-
perten zu dieser Maßnahme. 

Eine präventive Entgiftung 
sollte genauso wie eine Wurmkur 
und Impfung zum Pflegestan-
dard gehören und daher regelmä-
ßig durchgeführt werden.

Eine regelmäßige Entgif-
tungs-Kur, mindestens zwei Mal 
pro Jahr, bietet sich an, um ein 
optimales Ergebnis zu erreichen. 

medicaVET SILIHORSE zur 
Entgiftung und Revitalisie-
rung für Pferde

Der Organismus des Pferdes 
ist vielen Einflüssen aus der Um-
gebung ausgesetzt, die zu gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen 

führen können. Einige finden 
über die Nahrungsaufnahme den 
Weg in den Organismus, Medi-
kamente, Impfungen, Entwur-
mungen, auch psychischer Stress 
oder enorme Belastung. 

Der Körper ist zwar in der 
Lage, solche Beeinträchtigungen 
über lange Zeit selbst auszuglei-
chen, das kostet jedoch zusätz-
liche Energie und kann auf die 
Dauer gesehen die Vitalität er-
heblich stören.

medicaVET SILIHORSE kann 
die Gesundheit unterstützen und 
die Auswirkungen von oxidativem 
Stress, Übersäuerung und freien 
Radikalen gering halten, der Or-
ganismus wird durch entgiftende 
Maßnahmen unterstützt und der 
Säure-Basen-Haushalt ausgegli-
chen. 

medicaVET SILIHORSE sorgt 
dafür, dass Giftstoffe und Schad-
stoffe auf dem Weg durch den 
Darm gebunden und innerhalb 
von 24 Stunden ausgeschieden 
werden und im Körper keinen 

EnTgIfTung? WaRum?

gerade eine Entgiftung im frühjahr und Herbst ist 
sinnvoll und bietet folgende Vorteile:
• Förderung der Gesundheit des Tieres
• Entlastung der Leber, Niere, Haut und des Darmes
• die Zuführung von Mineralien kann reduziert werden
• Unterstützung bei Diätmaßnahmen
• einfache Verabreichung durch Beimischung im Pferdefutter
• ergänzende Wirkung bei tierärztlichen Therapien

Schaden anrichten können. Bei 
regelmäßiger Einnahme des neu-
tral schmeckenden Pulvers kön-
nen Schad- und Giftstoffe nicht 
mehr in den Kreislauf gelangen 
und eingelagert werden.

Bei einer langfristigen Ga-
be von medicaVET SILIHORSE -
- ein hochwertiges Pulver in fein 
zermahlener Form - werden auch 
Gift- und Schadstoffe gebunden 
und ausgeschieden, die schön län-
ger im Körper vorhanden sind. 

Sie werden von dem Mine-
ralstoff angezogen, binden sich 
an die feinsten Partikel und wer-
den auf ganz natürlichem Weg 
abtransportiert. Der Körper wird 
davon befreit der ganze Organis-
mus entlastet.

medicaVET SILIHORSE ist 
ein natürliches Mittel, frei von 
Hormonen, Zusatz- Konservie-
rungs- und Füllstoffen, um vielen 
Erkrankungen vorzubeugen und 
die Gesundheit zu erhalten. 
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