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binderholz PFERDESTREU
Nur das Beste für Ihr Pferd!
binderholz Horsepellets
binderholz Horsepellets ist die intelligente Pferdestreu für Sie und Ihren Vierbeiner. Das Produkt ist spezifisch auf die Bedürfnisse Ihres Pferdes optimiert
und wird von Dr. Rüdiger Brems, Europas bekanntesten Pferdechirurgen (www.pferdeklinikwolfesing.de), empfohlen.
An oberster Stelle stehen dabei die Gesundheit und das Wohlbefinden der Pferde. binderholz Horsepellets sind aufgrund ihrer Herstellungsart keimfrei und
beugen Atemwegserkrankungen und Allergien wirksam vor. Aus reinen Holzfasern produziert sind binderholz Horsepellets ein reines Naturprodukt ohne
jegliche Zusätze mit optimaler Saugfähigkeit. Nach wenigen Tagen dehnen sie sich auf das 5-fache Volumen aus und bilden eine bequeme, elastische
und gelenkschonende Unterlage und verbessern das Stallklima erheblich.
Als Ersteinstreu empfehlen wir etwa 8 bis 12 Säcke pro Box und danach sind ungefähr 2 bis 4 Säcke pro Box und Woche erforderlich.
Rasches, einfaches Ausmisten und seltenes Nachstreuen reduziert die Mistmenge auf die Hälfte und bringt enorme Zeitersparnis.
binderholz Horsepellets sind in 15 kg Säcken erhältlich und können volumenoptimiert im Freien gelagert werden.
Ein perfektes Produkt - nicht nur für Pferde, sondern auch für Pferdebesitzer!
binderholz Hobelspäne
binderholz Hobelspäne ist die altbewährte Einstreu aus entstaubten Fichtenhobelspänen. Die Späne sind mehrfach entstaubt, verfügen über höchste
Saugfähigkeit und weisen ein hohes Einstreuvolumen auf.
Nach dem Einstreuen bildet sich ein weiches komfortables Spänebett, bei dem das Ausmisten rasch vor sich geht. Die Weichholzspäne mit ihrer geruchsbindenden Eigenschaft nehmen die Feuchtigkeit optimal auf. Es wird immer nur eine geringe Menge neuer Einstreu benötigt und das Mistvolumen reduziert sich.
binderholz Hobelspäne sind frei von Spritzmitteln und chemischen Zusätzen. Durch diese Natürlichkeit der Einstreu entsteht ein angenehmer Geruch von
frischem Holz. Die helle Farbe der Fichtenspäne sorgt für eine schöne, freundliche und helle Box.
binderholz Hobelspäne werden hygienisch und luftdicht im 23 kg Ballen verpackt und können auch im Freien problemlos und platzsparend gelagert werden.
Das Produkt ist also ideal für Pferdebesitzer, denen das Wohl ihres Pferdes am Herzen liegt.
Das Video zur Anwendung finden Sie unter www.binderholz.com/produkte/pferdestreu
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