Der Widerruf ist zu richten an:
Huebeli Stud Horse Care AG
Erlenweg 10
CH 5312 Döttingen
Fax-Nr.: +41 (0)56 245 24 45
e-Mail: info@huebeli-stud.ch
Dieses Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die die Huebeli Stud Horse Care AG aufgrund der Spezifikationen des Käufers
angefertigt haben oder die eindeutig auf seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung
geeignet sind, schnell verderben können, bzw. deren Verfalldatum überschritten würde.
b) Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
Kann der Käufer / Besteller der Huebeli Stud die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss er
dieser insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie
sie dem Käufer etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückführen ist. Im Übrigen kann der Käufer die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem er die Sache nicht wie sein Eigentum in Gebrauch nimmt
und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf Gefahr der Huebeli Stud zurückzusenden. Der Besteller / Käufer hat die
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,- €
nicht übersteigt oder wenn der Besteller / Käufer bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. Andernfalls ist die Rücksendung für ihn kostenfrei. Verpflichtungen für die Erstattung von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Käufer / Besteller mit der Absendung seiner Widerrufserklärung oder der Sache, für die Huebeli Stud
mit deren Empfang.“
Ende der Widerrufsbelehrung.
§ 7: Vertragsbeendigung – Wechsel des Vertragspartners
(1) Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit wir trotz des vorherigen Abschlusses eines Einkaufsvertrags unsererseits den Liefergegenstand nicht
erhalten. Wir werden den Kunden über die ausgebliebene Selbstbelieferung unverzüglich informieren und im Falle eines Rücktritts eine bereits erhaltene
Gegenleistung unverzüglich zurückerstatten.
(2) Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde über sein Vermögen einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahren gestellt hat, eine
eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben oder das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt
wurde.
(3) Wir behalten uns vor, die sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten auf ein anderes Unternehmen zu übertragen. Hierüber haben wir den Kunden
zu informieren. Dem Kunden steht innerhalb eines Monats nach Kenntnisnahme der Vertragsübertragung ein außerordentliches Kündigungsrecht zu.
§ 8: Haftung für Mängel
(1) Ist der Kunde Verbraucher, haften wir bei Vorliegen eines Mangels nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit sich aus dem Nachfolgenden keine
Einschränkungen ergeben. Der Verbraucher hat offensichtliche Mängel innerhalb von zwei Wochen nach Auftreten des Mangels schriftlich anzuzeigen. Erfolgt die
Anzeige nicht innerhalb der vorgenannten Frist, erlöschen die Gewährleistungsrechte. Das gilt nicht, wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben.
(2) Ist der Kunde Unternehmer, behalten wir uns bei Vorliegen eines Mangels die Wahl der Art der Nacherfüllung vor.
(3) Ist der Kunde Verbraucher, beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei der Lieferung neuer Sachen zwei Jahre, bei der Lieferung gebrauchter Sachen
ein Jahr. Die Frist beginnt mit Gefahrenübergang. Dies gilt nicht, soweit es sich um Schadenersatzansprüche wegen Mängeln handelt. Für Schadenersatzansprüche
wegen eines Mangels gilt § 8.
(4) Ist der Kunde Unternehmer, beträgt die Gewährleistungsfrist immer ein Jahr. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt
unberührt. Dies gilt nicht, soweit es sich um Schadenersatzansprüche wegen Mängeln handelt. Schadenersatzansprüche wegen eines Mangels gilt § 9.
(5) Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht.
§ 9: Haftung für Schäden
(1) Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit des Kunden, Ansprüchen wegen der Verletzung von Kardinalpflichten und Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit haften wir für
jeden Grad des Verschuldens. Die Haftung im Fall des Lieferverzugs ist jedoch für jede vollendete Woche des Verzuges im Rahmen einer pauschalierten
Verzugsentschädigung auf 0,5% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 5% des Lieferwertes begrenzt. Die Haftung im Fall der Verletzung von
Kardinalpflichten wird auf den regelmäßig vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(2) Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt ebenfalls für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.
(3) Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Kunden beruhen für leichte Fahrlässigkeit nicht
ausgeschlossen ist, verjähren derartige Ansprüche innerhalb eines Jahres beginnend mit der Entstehung des Anspruches bzw. bei Schadenersatzansprüchen
wegen eines Mangels ab Übergabe der Sache.
(4) Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§ 10: Eigentumsvorbehalt
(1) Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an dem Kaufgegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.
(2) Ist der Kunde Unternehmer, behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den Besteller vor, auch wenn die
konkrete Ware bereits bezahlt wurde.
(3) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der Kunde unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen
Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der
Ware bestehenden Rechte hinzuweisen. Ist der Kunde Unternehmer, hat er unsere Kosten einer Intervention zu tragen, soweit der Dritte nicht in der Lage ist, diese zu
erstatten.
(4) Ist der Kunde Unternehmer, tritt er uns für den Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware schon jetzt bis zur Erfüllung aller unserer Ansprüche die ihm aus den
genannten Geschäften entstehenden Forderungen gegen seine Kunden zur Sicherheit ab.
(5) Übersteigt der Wert der Sicherung unsere Ansprüche gegen den Besteller um mehr als 20%, so haben wir auf Verlangen des Bestellers und nach unserer Wahl uns
zustehende Sicherheiten in entsprechendem Umfang freizugeben.
§ 11: Verjährung eigener Ansprüche
Unsere Ansprüche auf Zahlung verjähren abweichend von § 195 BGB in fünf Jahren. Bezüglich des Beginns der Verjährungsfrist gilt § 199 BGB.
§ 12: Form von Erklärungen
(1) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Kunde gegenüber uns oder einem Dritten abzugeben hat, bedürfen der Schriftform.
(2) Mündliche Zusagen durch unsere Vertreter oder sonstige Hilfspersonen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns.
§ 13: Datenschutz
(1) Wir speichern und verwenden die Bestelldaten des Kunden für die Abwicklung der Geschäftsbeziehung.
Eine Weitergabe der Daten erfolgt nicht.
§ 14: Erfüllungsort - Rechtswahl – Gerichtsstand
(1) Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllungs- und Zahlungsort unser Geschäftssitz. Die gesetzlichen Regelungen über die Gerichtsstände
bleiben unberührt.
(2) Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, oder hat der Kunde keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen EU-Mitgliedsstaat, ist, soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, Gerichtsstand das für unseren
Geschäftssitz zuständige Gericht. Wir sind auch berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
(3) Für diesen Vertrag gilt das Recht der Schweiz; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
§ 1: Präambel – Allgemeine Kundeninformation
(1) Mindestbestellwert für Einzelhändler:
Keine
(2) Versandkosten:
Die Versandkosten werden zu jeder Bestellung individuell oder nach den unten genannten Tarife berechnet, da die unterschiedlichen Gewichte und Größen nicht
in einem pauschalierbaren Preis fest zuhalten sind.
Die Versandkosten richten sich nach Gewicht des einzelnen Paketes. Der Versand erfolgt aus Deutschland.
Gewicht bis 5 kg
8,50 Euro
Gewicht bis 10 kg
9,90 Euro
Gewicht bis 20 kg
12,95 Euro
Gewicht bis 31,5 kg 14,95 Euro
Diese Preise sind inkl. Verpackung.
Die Versandkosten ausserhalb Deutschlands betragen nach Österreich pauschal pro Bestellauftrag 25 Euro. Bei Paletten werden die Transportkosten separat
ermittelt und dem Kunden in Rechnung gestellt.
(3) Boni für Einzelhändler:
Ab einem Jahresumsatz von 1000 Euro netto erhalten Sie nachträglich einen Bonus von 2 %
Ab einem Jahresumsatz von 2000 Euro netto erhalten Sie nachträglich einen Bonus von 5 %
Die Boni werden mit der ersten Bestellung im folgenden Jahr verrechnet.
Wir liefern die Produkte aus der Huebeli Stud – Linie (Pferdepflege) in Verpackungseinheiten, die Produkte aus der Bio Pro Pet – Linie (Hundepflege) können vorerst
noch einzeln bestellt werden.
Die zur Verfügungsstellung eines Ausstellerregales setzt voraus, dass pro Regalboden Ware im Wert von 130 Euro bestellt wird. Ansonsten wird das Grundregal (1
Regalboden, 4 Füsse, 1 Kopfschild) mit 80 Euro berechnet und jeder weitere Boden mir 35 Euro.
Im Großhandel sind Großhandelspreise zu verhandeln und sind von o. g. Bonistaffelung ausgenommen!
(4) Bearbeitungsdauer:
Bestellungen werden werktags i.d.R. innerhalb von 24 Stunden bearbeitet. Auf Wunsch versenden wir auch gern eine Auftragsbestätigung per email. Die Zustellung
bei Ihnen vor Ort findet i.d.R. nach 4-5 Werktagen statt. Bei Erstbestellung wird die bestellte Ware nach Zahlungseingang innerhalb 24 Stunden an Sie versendet.
(5) Verfügbarkeit:
Alle Artikel sind i.d.R. direkt ab Lager verfügbar. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, informieren wir Sie umgehend und teilen Ihnen die Lieferzeit mit.
(6) Teillieferungen:
Sollte ein Artikel einmal nicht ab Lager verfügbar sein, behalten wir uns vor, Ihre Bestellung in Teillieferungen auszuführen. Maßgeblich für die Mengenrabatte ist
aber auf jeden Fall der Gesamtbestellwert, so dass Sie bei Teillieferungen selbstverständlich dieselben Konditionen wie bei einer Komplettlieferung erhalten.
(7) Zahlungsbedingungen:
Wir liefern an Kunden innerhalb Deutschlands die erste Lieferung per Vorauskasse (Vorabüberweisung) und ab der 2. Bestellung liefern wir auf Rechnung, zahlbar
per Überweisung innerhalb von 14 Tagen. Wir behalten uns vor, im Einzelfall, insbesondere bei Neukunden, nur nach Vorabüberweisung zu liefern.
Bei verspäteter Zahlung werden pro Mahnung zusätzlich zum Rechnungsbetrag 10,00 Euro Mahngebühr zzgl. MwSt. fällig.
§ 2: Geltungsbereich – Vertragsgegenstand
(1) Unsere AGB gelten für die Lieferung von beweglichen Sachen nach Maßgabe des zwischen uns und dem Kunden geschlossenen Vertrages.
(2) Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren
Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung vorbehaltlos ausführen.
(3) Unsere AGB gelten sowohl gegenüber Verbrauchern als auch gegenüber Unternehmern, es sei denn, in der jeweiligen Klausel wird eine Differenzierung
vorgenommen.
§ 3: Angebot – Vertragsschluss – Angebotsunterlagen
(1) Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot dar, das wir innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch
Lieferung der Ware annehmen können. Vorher abgegebene Angebote durch uns sind freibleibend.
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen
Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
(3) Bestellt der Kunde die Ware auf elektronischem Weg, werden der Vertragstext sowie diese AGB in wiedergabefähiger Form gespeichert und auf Verlangen des
Kunden per E-Mail zugesandt.
§ 4: Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Der angebotene Kaufpreis ist bindend. In der Regel verstehen sich alle unsere Preisangaben zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, es sei denn, wir erwähnen
ausdrücklich schriftlich, dass diese in der betreffenden Preisangabe bereits enthalten ist.
(2) Die gesetzliche Umsatzsteuer ist somit nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung
gesondert ausgewiesen.
(3) Die Gesamtvergütung ist innerhalb von 14 Tagen ab dem Rechnungsdatum und ohne Skontoabzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Für die
Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang des Geldes bei uns maßgebend. Nach Ablauf der Frist gerät der Kunde in Zahlungsverzug. Es gelten die gesetzlichen
Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
(4) Wir behalten uns vor, im Einzelfall, insbesondere bei Neukunden, zu verlangen, dass die Gesamtvergütung vorab gezahlt wird. In diesem Fall sind wir erst dann zur
Leistung verpflichtet, wenn der Kunde seine Gegenleistung erbracht hat.
(5) Zahlungen durch Kreditkarten und andere Zahlungswege als eine Überweisung werden nicht akzeptiert. Ratenzahlung wird nur aufgrund besonderer schriftlicher
Vereinbarung akzeptiert.
(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Ist der Kunde
Unternehmer, ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
§ 5: Leistungszeit – Gefahrübergang
(1) Von uns an anderer Stelle angegebene Lieferfristen sind unverbindlich. Die Lieferung erfolgt spätestens zwei Wochen nach Vertragsschluss. Diese Frist verlängert
sich bei Streik und Fällen höherer Gewalt, und zwar für die Dauer der Verzögerung. Das Gleiche gilt, wenn der Kunde etwaige Mitwirkungspflichten nicht erfüllt.
Soweit die Geltendmachung von Rechten des Kunden die Setzung einer angemessenen Nachfrist voraussetzt, beträgt diese mindestens zwei Wochen.
(2) Der Ware wird, sofern nichts anderes vereinbart wurde, durch uns beim Paketdienst gegen Verlust und Beschädigung auf dem Transportweg versichert. Die
Kosten dafür sind bereits in der Versandkostenpauschale enthalten.
§ 6: Widerrufsrecht
a) Widerrufsrecht

Der Käufer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn die Sache dem Käufer
vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger
Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung der Informationspflichten der Huebeli Stud gem. § 312 c) Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1,
2 und 4 BGB – InfoV sowie der Pflichten der Huebeli Stud gem. § 312 e) Abs. 1 Satz 1 BGB i.V.m. § 3 BGB – InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.

Gesundheit & Hygiene
Health & Hygiene

Kühlung und Regenerierung / Cooling and regenerative gel
COOL!

COOL! erfrischt und kühlt in Kürze. Muskulatur, Sehnen und Gelenke werden
nach Belastung schneller regeneriert.
Durch den Zusatz von Minze und Kampfer hat COOL! eine gefäßerweiternde,
durchblutungsfördernde Wirkung.
Achtung - Kampfer steht auf der Dopingliste und erfordert eine Abbauzeit
von 5 ganzen Tagen vor Wettkämpfen.

COOL! quickly provides refreshment and cooling. The musculature, tendons
and joints regenerate faster after exercise.
Thanks to the addition of mint and camphor COOL! Has a vessel enlarging,
perfusion promoting effect and also inhibits rheumatic processes and
inflammations.
Caution!
Camphor is on the doping list and requires 5 whole days to be broken
down.

Kühl-und Regenerationsgel COOL!
250 ml Dose

Aritkel-Nr.: 150

Gesundheit & Hygiene
Health & Hygiene
Desinfektion

DECALYTE®, ebenfalls auf der Basis des neu entwickelten Wirkstoffes
ASECA®, ist ein außerordentlich potentes Desinfektionsmittel.
DECALYTE® wirkt gegen sämtliche pathogenen Keime.
Es brennt und reizt nicht - da Lösungsmittelfrei - ihr Pferd wird es Ihnen
danken - ohne Abwehrreaktionen und Fluchtversuche!
Das Produkt kann selbstverständlich auch für die Desinfektion
von Geschirren, Gebissen sowie der Stallungen, Tränken und Futtertröge
eingesetzt werden.
Bei Interesse erteilen wir Ihnen gerne weitere Auskünfte!
Biozid Nr. CHZN 1405
BAG Schweiz
Biozide sicher verwenden!
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Decalyte® is also based on the newly developed active ingredient
ASECAlyte® and an extraordinarily potent wound disinfectant.
Decalyte is effective against any pathogens. It does not sting or irritate
even if applied to extensive wounds! Your horse will thank you: No
defence action, no flight trial!
The product can- of course - also be used for the disinfection of the
harness, bit or the stables. The reward is a happier, better performing
horse.
Biocide no. CHZN1405,
BAG (Federal Office for Public Health) Switzerland
Use biocides safely!
Please always read the description and product information prior to use!

DOPINGFREI!!!
Desinfektion DECALYTE® (auch bei Sommerekzem und Mauke!!)
100 ml Pumpsprühflasche
Artikel-Nr.: 007
250 ml Tropfflasche
Artikel-Nr.: 006
250 ml Pumpsprühflasche
Artikel-Nr.: 008

ASECA®-VET-GEL

NEU!!!

AECA®-VET-GEL ist zur Reinigung & Pflege irritierter und
offener Haut
AECA®-VET-GEL ist ein hochpotentes nicht reizendes,
nicht irritierendes, nicht brennendes Pflegegel speziell
für empfindliche Tiere!

DOPINGFREI!!!
ASECA®-VET-GEL
50 g Tube

Artikel-Nr.: 009

Gesundheit & Hygiene
Health & Hygiene
Strahlreiniger / Frog cleane
ECALYTE®
Mit ECALYTE® - (VAH-zertifiziert) - wurde ein neues, hochwirksames Mittel zur
Strahlfäulebehandlung geschaffen.
ECALYTE® ist eines der jüngsten Huebeli Stud Produkte, und basiert auf dem
neu entwickelten Wirkstoff ASECA®. Einer an der Anode abgespaltenen
Wasserfraktion mit außerordentlich hoher mikrobiozider Wirkung (VAH
zertifiziert!) ohne Mensch, Tier oder Umwelt zu belasten!
Bei Interesse erteilen wir Ihnen gerne weitere Auskünfte!
Biozid Nr. CHZN 1405
BAG Schweiz
Biozide sicher verwenden!
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Ecalyte® is one of the latest Huebeli Stud products. It is based on the newly
developed active ingredient ASECAlyte®. A new highly effective substance for
the treatment of trush (frog decay) was developed with Ecalyte®.
The unpleasant trush in hoofed animals is caused by a combination of bacteria,
viruses and fungi. Until now, it had to be treated with extraordinarily toxic and
allergenic products. Thanks to Ecalyte® this is no longer necessary!
Biocide no. CHZN1405,
BAG (Federal Office for Public Health) Switzerland
Use biocides safely!
Please always read the description and product information prior to use!

DOPINGFREI!!!

Strahlreiniger ECALYTE®
250 ml Tropfflasche

Artikel-Nr.: 008

Gesundheit & Hygiene
Health & Hygiene
Schweif- und Hautbalsam / Balm fort the horses mane and tail
TWO-in-ONE

Two-in-One! ist ein neu konzipiertes Produkt aus dem Hause Huebeli-Stud
Horse Care zur Vorbeugung aber auch Behandlung des lästigen Schweifrübenscheuerns und gleichzeitig zur langfristigen Verbesserung der Struktur von
Mähne und Schweif.
TWO-in-ONE ist ein speziell für diese ausgetrocknete und irritierte Haut
entwickeltes Gemisch von natürlichen Ölen, das der Haut die notwendige
Feuchtigkeit zurückgibt. Die Haut kann sich erholen, wird geschmeidig und
wesentlich widerstandfähiger gegenüber Schädlingen.
Drei bis vier Mal pro Woche rund um die Schweifrübe, den Mähnenkamm und
die Langhaare eingesprüht, zeigt sich nach wenigen Wochen ein wesentlich
verbessertes Bild. Zudem betont TWO-in-ONE die natürlichen Farbreflexionen
des Langhaares und verleiht ihm einen wunderschönen Glanz!

Two-in-One! is a newly designed product from the company Huebeli Stud
Horse Care for the prevention as well as treatment of annoying chafed docks
and at the same time for the long-term improvement of the structure of the
mane and tail.
TWO-in-ONE! is a mixture of natural oils specially designed for dry and irritated
skin, to restore the required moisture to the skin. The skin can recover, it
becomes supple and significantly more resistant against pests.
Spraying around the dock, the crest and the long hair three to four times weekly
will result in a significantly improved appearance in just a few weeks. In
addition, TWO-in-ONE! highlights the natural colour reflexions of
the long hair and gives it a wonderful sheen!

Two-in-One
100 ml Pumpsprühflasche
250 ml Pumpsprühflasche
500 ml Flasche mit Sprühkopf
2 Liter Nachfüllkanister

Artikel-Nr.: 400
Artikel-Nr.: 401
Artikel-Nr.: 402
Artikel-Nr.: 403

Gesundheit & Hygiene
Health & Hygiene
Maukevorbeugung / Malanders

SKIN Preserve!

SKIN-PRESERVE ist ein Gemisch reinster, natürlicher Öle die die Funktion
der Talgdrüsen in der Fesselbeuge unterstützen und die Haut weich
und geschmeidig halten. 3 - 4 Mal pro Woche die Fesselbeuge mit SKINPRESERVE einsprühen. Nach etwa 4 Wochen werden Sie eine wesentlich
geschmeidigere und nachgebende Haut in der Fesselbeuge Ihres Pferdes
sehen. Das Risiko einer erneuten Mauke ist damit trotz Matschpaddock
usw. wesentlich reduziert.
Die Haut der Fesselbeuge wird durch die andauernde Nässe entfettet, die
Talgdrüsen sind überfordert und als Folge davon wird die Haut trocken, hart
und gespannt wie ein Trommelfell! Kleinste mechanische Verletzungen
durch Steine, Stoppeln usw. sind damit in der Lage der Haut kleinste Risse
zuzufügen. Diese sind dann Eintrittspforten für Keime aller Art. Die
unangenehme Folge: Eine Mauke!
SKIN-PRESERVE is a blend of pure, natural oils that support the function of
the sebaceous glands in the pastern and keep the skin soft and supple.
Spray the pastern with SKIN-PRESERVE 3-4 times a week. After about 4
weeks you will see much more supple and resilient skin in the pastern of
your horse. The risk of recurrent malanders is then considerably decreased
even if he spends time in a mud paddock etc.
The skin of the pastern is dried out by constant dampness, the sebaceous
glands are overchallenged, and as a result the skin becomes dry, hard and
taut as a drum! The most minor mechanical injuries from stones, stubbles
etc. can therefore leave the skin with small cracks. These, then, open the
door to all kinds of germs. The unpleasant consequence: Malanders!

SKIN.Preserve
100 ml Pumpsprühflasche
250 ml Pumpsprühflasche
2 Liter Nachfüllkanister

Artikel-Nr.: 300
Artikel-Nr.: 301
Artikel-Nr.: 302

Schutz & Vorbeugung
Protection & Prevention
Insektenabwehr / Insect Repellent
BRUM!
Huebeli Stud Horse Care AG hat mit dem Insektenschutz BRUM! für
Pferde - dem unseres Wissens weltweit einzigen Insektenschutzmittel
das den Wirkstoff nur in Wasser emulgiert - ein Produkt entwickelt, das
sich reger und stark zunehmender Nachfrage erfreut. Da der Wirkstoff
nur in Wasser emulgiert wird müssen keine Lösungsmittel verwendet
werden. Damit verdunstet der Wirkstoff langsamer was die Wirkzeit
wesentlich verlängert
Der in unseren Produkten verwendete Wirkstoff N,N,Diethyltoluamid
ist ein biotechnisch entwickeltes Repellent (insektenabwehrend) und
seit über 50 Jahren praktisch in allen Insektenschutzpräparaten zu
finden und wird von der WHO (World Health Organisation)
empfohlen!
BAuA Nr. N-39675 / Biozid Nr. CHZN1320 BAG Schweiz
Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformation lesen!

According to our knowledge, this is the only insect repellent on the
market that uses an oil-water emulsion utilised for humans rather than
skin-irritating solvents. The active ingredient is bound on this basis and
evaporates significantly slower than commercial solvents. As a result,
the duration of action is significantly longer.
Doping-free!
BAuA (Authorisation of biocidal products) no. N-39675
Use biocides safely! Biocide no. CHZN1320, BAG (Federal Office for
Public Health) Switzerland
Please always read the description and product information prior to
use!

Insektenabwehr BRUM!
80 ml Roll-On (nur noch kurze Zeit – Ausverkauf!!!)
100 ml Pumpsprühflasche
500 ml Flasche inkl. Sprayer
850 ml Flasche inkl. Sprayer
2 Liter Nachfüllkanister
5 Liter Nachfüllkanister
10 Liter Nachfüllkanister
Abfüllhahn für 2-,5- u. 10 Liter Kanister

Artikel-Nr.: 800
Artikel-Nr.: 801
Artikel-Nr.: 802
Artikel-Nr.: 803
Artikel-Nr.: 804
Artikel-Nr.: 805
Artikel-Nr.: 806
Artikel-Nr.: 804/1

Pflege & Schönheit
Care & Beauty
Lederpflege / Leather care
EASY! Lederseife / Leather cleanser
Huebeli Stud’s EASY! ist eine Kombination von natürlichen
Seifenkonzentraten, Ölen, Naturfetten und Pflegesubstraten. Es
reinigt die Lederwaren von aggressiven und schädlichen
Substanzen. Auch für dieses Produkt werden keine Lösungsmittel
verwendet; das Leder trocknet nicht aus, bleibt geschmeidig, und
die Poren bleiben offen. Es ist ein reines Naturprodukt,
giftklassenfrei und biologisch abbaubar.
EASY! From Huebeli Studi s a combination of natural soap
cocentrates, oils, natural fats and care products. It is used to clean
leather goods from aggressice and harmful substances. This
product does not contain any solvents either; the leather will not
dry out, remains supple and the pores are not clogged. It is a
purley natural product, non-toxic and biodegradable.

Lederreiniger EASY!
250 ml Dose mit Schwamm /with sponge

Artikel-Nr.: 170

SADDLES! Lederbalsam / Leather balm

Huebeli Stud’s Saddles! enthält Naturwachse wie Bienenwachs
und Karnaubawachs, pflegende Öle wie Jojobaöl und Orangenöl,
Extrakte aus Lindenblütenöl und Weizenkeimöl sowie schützende
Balsame. Es enthält kein Paraffin und keine Lösungsmittel!
Diese verdunsten, trocknen das Leder aus, verstopfen die Poren
und das Leder erstickt buchstäblich.
Das Produkt ist unbegrenzt haltbar. Es ist ein reines Naturprodukt,
giftklassenfrei und biologisch abbaubar.
SADDLES! From Huebeli Stud contains natural waxes such as
bees wax and carbauba wax, naturing oils such as jojoba oil and
orange oil, lime tree oil and wheat germ oil extracts as well as
prtective balms. It is free of hard paraffin and solvents! The latter
evaporate, dry out the leather and clog the prores, literally
suffocating the leahter.
It is a purley natural product, non-toxic and biodegradable.

Lederbalsam SADDLES!
250 ml Dose mit Schwamm / with sponge

Artikel-Nr.: 180

Pflege & Schönheit
Care & Beauty

SILK! Schweif & Mähnenlotion
Lotion for the mane & tail
SILK! ist eine Sprühlotion, die auf der Basis von Silicium (Quarzsand)
und multifunktionalen, natürlichen Biopolymeren aus der Natur
basiert. Biopolymere sind hochwertige Wirkstoffe, die auch im
Humanbereich eingesetzt werden. Sie glätten die Struktur des Haares
und überziehen es mit einem mikrofeinen Schutzfilm, der das Haar
vor Brüchigkeit schützt.

SILK! The lotion is based of so called silicone (quartz sand) and mon
mulitfunctional, genuine natural biopolymers. Biopolymers are highquality active ingredients also used in humans. They make the hair
shiny, smooth out of structure and coat it with a microfine protective
film to protect the hair from becoming brittle.

Fellglanz SILK!
500 ml Flasche inkl. Sprayer
850 ml Flasche inkl. Sprayer
2 Liter Nachfüllkanister
5 Liter Nachfüllkanister

Artikel-Nr.: 600
Artikel-Nr.: 601
Artikel-Nr.: 602
Artikel-Nr.: 603

Pflege & Schönheit
Hoof! / Hoof oil fort he daily hoof care

Care & Beauty

Das Huföl ist eine Kombination aus pflegenden, desinfizierenden und
schützenden Naturölen. Es enthält Eukalyptusöl, das desinfizierend,
Hanföl, das rückfettend, Lorbeerblätteröl, das kräftigend und
wachstumsfördernd und Weizenkeimöl, das pflegend wirkt.
Hoof! ist ein hochwertiges Hufpflegemittel, das vorbeugend und bei
bestehenden Hufschäden regenerierend wirkt. Es enthält keine
Lösungsmittel, die den Huf austrocknen lassen und dazu beitragen, dass
die Poren verstopfen und so Risse produzieren.
Die pflegenden und desinfizierenden Öle dringen tief in den Huf ein,
halten ihn geschmeidig und beugen Rissen und Entzündungen vor.
Hoof! ist ein reines Naturprodukt, giftklassefrei und biologisch abbaubar.
Hoof! is a high-qualitiy care product wirh a preventive but mainly
nurturing effect! It does not cantain any solvents that dry out the hoof or
fats that contribute in clogging the pores. Both of these provoke fissures!
The carin, disinfectant and nurturing oils deeply penetrate the hood,
keeping it smooth, while preventing fissures and inflammation and visibly
promoting the healthy growth is apparent after only a few weeks of
regular use.
Hoof! is a genuine natural product, non-toxic and biodegradable.

Huföl HOOF!
500 ml Sprühflasche
1000 ml Kanister

Artikel-Nr.: 500
Artikel-Nr.: 501

Health! Shampoo for horses

Health! enthält Kokosextrakte und die hochwertigen Teebaum- und
Jojobaöle, ergänzt mit natürlichen, extramilden Tensiden. In Health! wird
nur 100% reines Teebaumöl verwendet, um seine stark desinfizierende und
antibakterielle Wirkung voll zu entfalten. Teebaumöl ist übrigens auch ideal zur
Vorbeugung und Bekämpfung von Mikropilzen der Pferdehaut und lindert
Juckreiz bei Insektenstichen.
Das beigefügte Jojobaöl enthält neben entzündungshemmenden Stoffen
wichtige Vitamine und Mineralien und hat übrigens einen natürlichen
Lichtschutzfaktor von 4! Aber auch hier ist die Qualität entscheidend: In
Health! wird nur kaltgepresstes Jojobaöl verwendet, denn nur es entwickelt die
beschriebenen Wirkungen.
Health! ist ein reines Naturprodukt, giftklassefrei und biologisch abbaubar.

Health! The shampoo contains coconut extracts and high-quality tea tree
and jojoba oils, supplemented wirh natural, extra mild tensides.
The tea tree oil is used without solvents as much as possible is capable of
unfolding its healthy effect.
Jojoba oil aside from anti-inflammatory substances, jojoba contains essential
vitamins and minerals. In addition, it has a natrual light protection factor of 4.
But again, quality is key: only cold-pressed jojoba oil achieves the described
effects.
Health! Is a purley natural product, non-toxic and biodegradable.

Shampoo HEALTH!
500 ml Flasche
1000 ml Kanister inkl. Pinsel
2 Liter Kanister
5 Liter Kanister

Artikel-Nr.: 900
Artikel-Nr.: 901
Artikel-Nr.: 902
Artikel-Nr.: 903

Pflegeprodukte für Pferde auf höchstem Niveau
unter dem Motto:

Pflege & Schönheit

Gesundheit & Hygiene
Huebeli Stud Horse Care, ein Unternehmen mit klaren Prinzipien.
Wenn man sich gut fühlt, sieht man gut aus. Das gleiche gilt für Ihr Pferd.
Gutes Aussehen hat nichts mit oberflächlichem Glanz zu tun. Es bedeutet, sein
Pferd zu achten und seinem Körper die richtige Pflege und Haltung zukommen zu
lassen. Wir glauben, dass das Geheimnis von einem gesunden, strahlend
schönen Pferd einfach ist. Eine gesunde Fütterung, eine artgerechte Haltung, ein
gesundes Training. Und eine gesunde Pflege.

Optik ja - Schadstoffe nein!
Pferde haben in der Pflege denselben Respekt wie wir selbst verdient:
Unschädliche Inhaltsstoffe, die wir mit gutem Gewissen auch bei uns selbst
anwenden können.
Leider untersteht die Tierpflegeindustrie nicht den gleichen Gesetzen:
Die Konsumenten - in diesem Fall unsere Pferde - haben keinen
Verbraucherschutz. Es ist Herstellern frei überlassen, welche Stoffe sie ihren
Produkten beimischen. Die Verantwortung liegt also allein bei Ihnen, zu
entscheiden, was Pferdepflege für sie bedeutet.
Bei der Entwicklung von Produkten verwendet Huebeli Stud Horse Care
ausschließlich Inhaltsstoffe, die sich für Pferd wie Mensch als unschädlich erwiesen
haben und auf Wasser-Öl-Emulsionen basieren, wie sie im Humanbereich die
Regel sind. Frei von gesundheitsbedenklichen Lösungsmitteln, die nicht nur auf
die Haut, sondern auf den ganzen Pferdeorganismus Auswirkungen haben.
Sichere Pflegeprodukte, die nicht nur auf Optik abzielen.

Alle Huebeli Stud Horse Care Pflegeprodukte sind beim Bundesamt für
Gesundheit angemeldet und für die Öffentlichkeit zugänglich.
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professionelle Hundepflege
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