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P f e r d e g e s u n d h e i t

Winter-"Must have"  
     für Hygiene in Ausläufen
Der SWP - Stall- und Weide-Protektor ist ein Neutralisator der be-
sonderen Art - und Wirkung. Zur Aufnahme oder selektiven Entfer-
nung von unerwünschten oder gar schädlichen Stoffen im Stall  
- speziell in den Boxen - aber auch aus Ausläufen und Paddocks und 
dem Misthaufen selbst. 

einfach, sicher und schnell in der anwendung, 
lang andauernd in der wirkung

medicaVET SWP - Stall- und Weide Protektor
Einstreuprodukt zur Hygienisierung der Lauf- und Liegeflächen im Stall und Verbes-
serung der Luftqualität.
ca. 50g / m² - 3 kg Eimer € 39,50 (größere Gebinde auf Anfrage!)
- keine aggressiven Feuchtstellen ( gesunde Hufe )
- bessere Luft im Stall ( gesunde Atemwege )
- mehr Wohlbefinden für die Pferde ( trockenere Liegefläche )
- schnellere Kompostierung von Mist (weniger Masse entsorgen)
- Reduzierung der Insekten ( wichtig bei Ekzemanfälligkeit )
- hervorragend auch für Paddock / Weide geeignet
- 100 % naturrein und frei von Bioziden oder Chemikalien.

Z ur Feinverteilung in den Bo-
xen dient das beigefügte Sieb. 
Dieses mit medicaVET SWP 

befüllen und das Pulver einfach fein 
auf die Feuchtstellen streuen. Das Ein-
streuen kann täglich erfolgen - oft ge-
nügt auch eine Anwendung jeden 2 ten 
oder auch 3 ten Tag. In Paddocks, Aus-
läufen und kleineren Weideflächen rich-
tet sich die Anwendung nach den jewei-
ligen Gegebenheiten: Betroffene Stellen 
in gleicher Weise und nach Bedarf fein 
mit medicaVET SWP bestreuen.

... etwas Besonderes für die Umgebung 
unserer Lieblinge!

MedicaVET SWP für Pferd und 
Hund. Für den Winter ein absolutes -
- MUST HAVE - um Stall und Paddocks 
clean zu halten. Bindet Ammoniak und 
sorgt so für bessere Luft, Hygienisie-
rung der Lauf - u. Liegeflächen ! 

swP stall- und weideprotektor ist 
ein Produkt der medicaVet Mine-
ral- u. Vitalstoffe, 29488 lübbow-
dangenstorf, glain 7 – 8,   
tel 05883 – 989 171. 
nährer informationen unter  
www.medica-vet.de  
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