
 

 

    

                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

 
 

 
Ohne Belastung         Unter Belastung 

Immer mehr Tierärzte verwenden die hele-Hufkissen, denn der sofortige und frühe 
Einsatz der elastischen Kissen  bei Hufrehe verbessert die Erfolgsquote erheblich, 
weil: 

- das Entstehen von Hufbeinträgerschäden frühzeitig verhindert wird. 

- die Hufdurchblutung verbessert und die Heilung beschleunigt wird. 

- die wichtige Trachtenunterstützung immer durchgeführt werden kann. 

Mit den hele-Hufkissen handeln Sie effizient und können die wichtige orthopädische 
Therapie unmittelbar in den Anfangsstadien der Rehe durchführen. 

Bevorraten Sie sich jetzt mit den patentierten hele-Hufkissen, damit Sie im Notfall 
sofort handeln können. Ihre Kunden und Patienten werden es Ihnen danken. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Die zehn Argumente: 

• Im Gegensatz zum Hufgips bringen Sie die hele-Hufkissen besonders bei Hufrehe mühelos und in 
weniger als einer Minute mit dem Tape an. Durch die Entlastung der Zehe und des Tragrandes tritt eine 
sofortige Schmerzlinderung ein. 

• Durch die Elastizität der Hufkissen wird der Hufmechanismus verstärkt und nicht ausgeschaltet 
wie beim Gips oder Cast. Durch diese hämodynamische Wirkung wird die Durchblutung verbessert und 
die Heilung beschleunigt. 

• Bei Sehnen- und Unterstützungsbanderkrankungen ist die sofortige orthopädische Versorgung 
ohne nennenswerten Aufwand möglich. Der Beugesehnenapparat wird maximal entlastet, weitere 
Schäden werden verhindert. Die Abheilung von Sehnen- und Unterstützungsbanderkrankungen wird 
beschleunigt. (Achtung: Kontraindikation besteht bei Fesselträgererkrankungen und hochgradiger 
Arthrose der Zehenendgelenke!). 

• Durch die guten seitlichen Abrolleigenschaften der hele-Hufkissen werden die auf den 
Hufbeinträger einwirkenden Scherkräfte minimiert und die Heilung ermöglicht. 

• Sie vermeiden weitere Hufbeinträgerschäden im Gegensatz zu Pferden, die zum Eingipsen durch 
Sedierung oder Anästhesie schmerzfrei gemacht werden und die Hufwand mehr belasten. 

• Sie handeln verantwortungsvoll und tierschutzgerecht, denn durch frühzeitige und auch 
prophylaktische Applikation der hele-Hufkissen im Verdachtsfall ( Nachgeburtsverhaltung oder akute 
Überfütterung ) bewahren Sie viele Pferde vor den katastrophalen Folgen einer manifesten Rehe. 

• Korrekt angebracht halten die hele-Hufkissen im Mittel deutlich länger als ein Gipsverband. Sie 
sind flexibel und passen sich durch Einreißen im Trachtenteil den unterschiedlichen Hufformen an. Bei 
intaktem Klebeverband wird die Wirkung hierdurch nicht beeinträchtigt. Beachten Sie hierzu das Video 
auf der Homepage. 

• Durch die Offenporigkeit der hele-Hufkissen reduzieren Sie das Entstehen von Strahlfäule 
gegenüber einem Gips- oder Castverband erheblich. 

• Sie können die Hufe im Gegensatz zu Gips- oder Castverbänden kühlen. 

• Last but not least, ein unschlagbares Preis – Leistungsverhältnis gegenüber anderen Methoden 
durch Einsparung von Stress, Materialkosten, Arbeitszeit, Sedierung, Anästhesien oder gar Narkosen. 

Bestellen Sie die hele-Hufkissen vor! Ihrem nächsten Hufrehefall einfach und bequem per Fax unter 

+43 (0) 732 890 45 015 auf dem beigefügtem Formular oder im Webshop unter www.hohenwallner.com.                                               

Für die Pferdegesundheit 

Ihr Hohenwallner -Team 

 

 

PS.: Wie die hele-Hufkissen funktionieren sehen Sie auf der beigefügten DVD 


