
Der Natural Cosmetic Standard (NCS) ist 

ein unabhängiger, deutscher Naturkosme-

tik Standard für Mensch, Tier und Umwelt. 

Avocado - Öl
... zieht gut ein und pflegt spröde 

Hautpartien. Spezielle Fettsäuren des Öls 

tragen dazu bei, dass die Haut Feuchtig-

keit besser speichern kann.

Sonnenblumen - Öl
... hat einen hohen Gehalt an Vitamin E und 

ist ideal bei schuppiger Haut. Die enthaltene 

Linolsäure versorgt die Haut mit Feuchtigkeit  

und kann Juckreiz lindern.

Traubenkern - Öl
... wird in der Naturheilkunde gerne zur  

Linderung entzündlicher Prozesse verwen-

det. Durch seine Dünnflüssigkeit zieht es 

gut in die Hufstruktur ein.

ZEDAN Fessel-Fit maucare schützt und pflegt die Fesselbeu-
ge durch natürlich wirksame Pflegestoffe und kann auch bei 
Mauke therapiebegleitend angewendet werden. 
Anwendung: Auf die gereinigten Hautpartien täglich zwei-
mal auftragen. Fessel-Fit wird besonders in der nassen Jah-
reszeit zur täglichen Fesselpflege empfohlen.

Wollwachs ist ein idealer langanhaftender 
Nässeschutz
Bisabolol ist entzündungshemmend und 
wird traditionell zur Wundheilung und 
Regeneration eingesetzt  
Teebaumöl hat eine antiseptische Wirkung





Inhaltsstoffe: Traubenkernöl, Lanolin, gereinigtes Wasser, Zinkoxid, Schwe-
fel, Cetearylalkohol, Rizinusöl, Natriumcoco-Sulfat, Mandelöl, Avocadöl, Tee-
baumöl, Jojobaöl, Bisabolol, Calendula Blütenextrakt, Ackerminze, Tocopherol, 
Rosmarin Extrakt, Alkohol, Sonnenblumenöl, Karottenextrakt, Parfum, Linalool, 
Limonen, CI 75810. 

Lanolin (Wollwachs)
... ist das natürliche Fett der Schafswolle 

und besitzt sehr gute hautpflegende 

Eigenschaften und ist darüberhinaus ein 

sehr guter Nässeschutz. 

Mandel  - Öl
... ist ein sehr gut hautverträgliches Öl.  

Es beruhigt die Haut insbesondere bei  

Juckreiz. Die enthaltene Palmitinsäure stärkt  

den natürlichen Säuremantel der Haut.

Teebaum - Öl
... ist das Allheilmittel der Aborigines in 

Australien. Es wird vor allem wegen  

seiner antibakteriellen, fungiziden und 

antiseptischen Wirkung eingesetzt.

Bisabolol
... ist der extrahierte Wirkstoff aus der  

Kamille. Er wirkt entzündungshemmend 

und wird zur Wundheilung und Hautrege-

neration eingesetzt. 

Jojoba - Öl
... ist eigentlich gar kein Öl, sondern eine  

Wachsform. Es ist deshalb so beliebt, weil  

es nicht fettet und schnell von der Haut  

aufgenommen werden kann. 

Calendula
... oder auch Ringelblumenextrakt wird in  

der Naturmedizin vor allem bei schlecht 

heilenden Wunden und Hautentzündun-

gen eingesetzt.

Rizinus - Öl
... wird aus dem tropischen Wunderbaum 

gewonnen. Es dringt gut in die Zwischenzell- 

räume z.B. von Horn und Haut ein und bildet 

einen mechanischen Schutz gegen Schadstoffe.

Rosmarin 
... setzen wir als Öl und Extrakt ein. Es hat 

eine stark antimikrobielle Aktivität gegen 

zahlreiche Bakterien, Hefen und Schimmel-

pilze und wirkt durchblutungsfördernd. 

ZEDAN Fessel-Fit - maucare


