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FÜR DIE SCHÖNSTEN STUNDEN ZU ZWEIT

SCHWEIF- UND FELLPFLEGE

Naturkosmetik stark in der Wirkung, sanft zur Umwelt
Mit den ZEDAN Naturkosmetik Pferdepflege Produkten können Sie Ihren Kunden beides bieten:
Wirksame Produkte, die bei der Arbeit mit dem
Pferd helfen und trotzdem sanft zur Umwelt sind.
Haben Sie schonmal überlegt, was z.B. der Unterschied zwischen einem pflanzlichen Waschtensid
und einem synthetisch hergestellten ist? Nun, in
der Wirkung prinzipiell keiner, allerdings werden
pflanzliche Waschtenside schneller wieder abgebaut als die synthetischen. Den Vorteil haben
fast alle pflanzlichen Inhaltstoffe. Sie belasten so
die Weide und Abwässer weit weniger.
Daher finden Sie in unserem Naturkosmetik Pflegeprogramm nur Inhaltsstoffe, die auf pflanzlicher Basis produziert wurden. Um die Sicherheit
zu geben, dass wir uns daran halten, haben wir
unsere Naturkosmetik Produkte bei der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsethik nach
dem NCS (Natural Cosmetic Standard) zertifizieren lassen. Das unabhängige Institut Eco Control beurteilt und bewertet unsere Rezepturen
und prüft obendrein jährlich unsere Produktion,
damit wirklich das rein kommt, was auch drauf
steht.

Die neuen Produkte von ZEDAN für Schweif,
Mähne und Fell sind extra so entwickelt, dass
man sie perfekt zusammen anwenden kann.
Ein ganz besonderes Produkt ist der Universalschäumer. Dieser kann als Applikator für den natürlichen Mähnenglanz oder für die Herstellung
eines eigenes Schnellshampoo genutzt werden,
wenn z.B. nur ein kleiner Bereich des Pferdes
gereinigt muss, oder gerade kein Wasser zu
Hand ist.
Er kann wieder befüllt und wieder verwendet
werden. Das soll er auch. Denn es wäre schade,
diese hochwertige Verpackung nach einmaligem
Gebrauch zu entsorgen.
Haben Sie noch Fragen? Dann schreiben Sie uns
per mail, facebook oder instagramm. Wir freuen
uns, von Ihnen zu hören!
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100% zertifizierte Naturkosmetik
für Pferde.
100% frei von Silikonen, Paraffinen
, Phthalaten, Mikroplastik, Mineralöl, Parab
enen, GMO
sowie synthetischen Duft- und Farbs
toffen.
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SCHWEIF-, MÄHNE UND FELLPFLEGE
Für einen glanzvollen Auftritt haben wir genau die richtigen Produkte für AnwenderIn
und Pferd. Der natürliche Mähnenglanz oder der Mähnenschaum hilft bei der täglichen
Pflege von Schweif und Mähne.
ZEDAN Natürlicher Mähnenglanz
ist das Beauty-Fluid für
Glanz, Volumen, Griffigkeit und Kämmbarkeit.
Es verbessert die Kämmbarkeit, beugt Haarschäden
vor und verleiht seidigen Glanz.
Bio Brokkolisamenöl ist der natürliche Silikonersatz.
Es sorgt für eine einfache Kämmbarkeit,
ohne das typische Silikongefühl zu hinterlassen.
Bio Hanfsamenöl mit wertvollen Omega-3- und
Omega-6-Fettsäuren pflegt Mähne und Schweif und
unterstützt das gesunde Haarwachstum.
Pflanzliches Betain macht das Haar leichter
kämmbar, glänzend, verleiht ihm Volumen und
verringert die elektrostatische Aufladung der Haare.
ZEDAN Natürlicher Mähnenglanz ist auch als
Einflechthilfe optimal einsetzbar.

ZEDAN Natürlicher Mähnenschaum
ist unser Einflechtwunder auch für sprühempfindliche
Pferde. Den Schaum einfach mit der Hand oder mit der
Bürste auf die Mähne oder den Schweif aufbringen.
Kurz durchkämmen und es kann losgehen.
Die Mähne ist angenehm griffig und lässt sich ganz einfach einflechten.
Der Inhalt des Produktes ist identisch mit dem
Spray, hat sich als Schaum allerdings besonders zum
Einflechten bewährt.
Daher: Wenn die Flasche leer ist, bitte nicht
wegwerfen! Einfach wieder mit Mähnenglanz
auffüllen und weiter geht‘s. Alternativ kann die Flasche
auch benutzt werden, um ein ZEDAN Schnellshampoo herzustellen.
Hinweise zum Wiederbefüllen unter www.zedan.de.

Waschen nach Lust und Laune... Muss es das große Schaumbad sein
oder nur schnell Flecken entfernt werden ? Mit unserem Bio Ginkgo
Shampoo und unserem Universalschäumer ist man auf alles vorbereitet...
ZEDAN Bio-Ginkgo Shampoo
ist ideal zur schonenden und gründlichen Reinigung
von Schweif, Mähne und Fell. Mit milden, aber
kraftvollen pflanzlichen Waschtensiden.
Duftet herrlich nach Lemongras. Alkoholfreie
Formulierung in praktischer Sprühanwendung.
Sparsam in der Anwendung durch gezielte Sprühdosierung.
Bio-Ginkgo-Bilboda-Extrakt kann die Durchblutung
der Haut verbessern und so das natürliche Wachstum
der Haare positiv beeinflussen.
Pflanzliches Betain macht das Haar leichter kämmbar,
glänzend, verleiht ihm Volumen und verringert die
elektrostatische Aufladung der Haare.

Der ZEDAN Universal-Schäumer
ist ideal, wenn es mal schnell gehen muss.
ZEDAN Shampoos werden einfach im Verhältnis 1 Teil
Shampoo zu 10 Teile sauberem Leitungswasser eingefüllt.
Der Universal-Schäumer macht daraus einen feinen,
hochaktiven und milden Schaum. Ideal zur Schnellwäsche.
Es kann auch ZEDAN Natürlicher Mähnenglanz eingefüllt
werden. Ideal als Kämm- und Einflechthilfe, bei
schreckhaften Pferden oder für den Schopf.
Weitere Tipps und Hinweise unter www.zedan.de.

Die praktische
e für
Nachfüllflasch
poos
ZEDAN Sham
lichen
und den natür
Mähnenglanz

N AT U R KO S M E T I K

Ihr ZEDAN / BREMSENBREMSE - Partner:

MM Cosmetic GmbH
Scheidstraße 16 · D-56584 Anhausen
Innerhalb Deutschlands:
freecall 0800 2622 355 · freefax 0800 2622 356
Aus dem Ausland:
Fon +49 2639 961 771 · Fax +49 2639 962 969
www.zedan.de · info@zedan.de
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