
THM - WLD
...neue Wege zum gesunden Huf

THM - WLD
Zur Behandlung von:

Nagelkanälen

Hornrissen – Hornkluften

Hohlräumen in der Hornkapsel

infizierten Hornsäulen

verhornten Abszessen...

Desinfektion mit Tiefenwirkung

Kräftigung der Hornstrukturen

Einfache Anwendung

Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu 
diesem oder unseren anderen Produkten wünschen, 
helfen wir Ihnen gerne!

Ag´s Hufshop, Ruppersdorf 1B, D-91604 Flachslanden
Tel.: 09828 911 9684, Fax: 09828 911 8685

email: info@der-huf.de, web: www.der-huf.de 

Dieser Flyer wurde Ihnen überreicht von:

©A.Gebauer

Vorderhuf mit Hufbeindefekt: infizierte, tiefe Kaverne.

©A.Gebauer

...nach zweimonatiger Behandlung mit THM - WLD



Wirkungsweise

Aufgrund seiner Zusammensetzung ausschliesslich aus 
reinen ätherischen Ölen wird THM – WLD von Hornstruk-
turen regelrecht aufgesogen und dringt so auch in tiefe, 
für andere Pflegemassnahmen unzugängliche Bereiche 
wie Risse oder Spalten...
Die Zusammensetzung von THM – WLD wurde vor allem 
auf die Bekämpfung von im Umfeld von Pferd und Huf 
vorgefundenen Keimarten abgestimmt.
Durch sein breites Wirkungsspektrum vernichtet es auch 
andere Erreger, die meisten Pilze und Bakterien, auch 
resistente Stämme.
Das Horn selbst wird stabilisiert.

Anwendung

Zunächst werden die Stellen am Huf, die mit THM – WLD 
behandelt werden sollen, mechanisch mit dem Hufaus-
räumer, einer Bürste etc. gereinigt.
Stark anhaftender Schmutz kann auch mit Wasser und 
Bürste entfernt werden, man sollte jedoch beachten, dass, 
je feuchter das Hufhorn, es umso weniger dazu in der 
Lage ist, Öl und ölhaltige Mittel wie THM – WLD aufzu-
nehmen.
Deshalb sollten feuchte oder gar nasse Hufe vor der Be-
handlung mit THM – WLD erst gut abtrocknen, notfalls 
abgetrocknet werden.
Tiefe Hohlräume im Hufhorn müssen auf eingedrungene 
Fremdkörper wie beispielsweise kleine Steinchen oder 
ähnliches überprüft werden, diese sollten gegebenenfalls 
vorsichtig entfernt werden.
Denn es besteht durchaus das Risiko, dass solche Fremd-
körper von Horn umschlossen werden und sich so im Huf 
Geschwüre oder Abszesse bilden können.
THM – WLD wird nun einfach auf bzw. in die betroffenen 
Stellen am Huf getropft, es zieht selbständig tief ein.
Um erneutem Eindringen von Fremdkörpern oder Schmutz 
entgegenzuwirken, kann man Hohlräume im Hufhorn mit 
etwas Watte oder Mull verschliessen. Wird auf solche 
Tamponaden noch etwas THM – WLD aufgetropft, erreicht 
man eine recht gute Depotwirkung und damit eine längere 
Einwirkdauer des Mittels.
Die Behandlung sollte bei akutem Keimbefall zunächst 
täglich erfolgen. Zur Vorbeugung reicht, je nach Umge-
bungshygiene und Zustand der Hufe, eine ungefähr 
wöchentliche prophylaktische Behandlung aus. 
  

Sicherheitsratschläge für THM - WLD

Reine ätherische Öle und Ölmischungen besitzen neben 
ihren positiven auch schädliche Eigenschaften und 
Wirkungen. 
Bitte beachten Sie deshalb die folgenden Angaben zu 
unserem Produkt:

THM – WLD enthält ätherische Öle, die zu Reizungen 
an Haut und Augen führen können. Bei entsprechend 
empfindlichen Personen oder Tieren ist eine Sensibili-
sierung (Allergieauslösung) durch Hautkontakt möglich.
Die enthaltenen ätherischen Öle sind sehr giftig für Wasser-
organismen, das Mittel kann in Gewässern langfristig 
schädliche Wirkungen haben.   

Deshalb sind einige Vorsichtsmassregeln im Umgang mit 
THM – WLD nötig:

Es ist ausschliesslich zur äusserlichen Anwendung am Huf 
bestimmt, offenliegende Lederhautbereiche sowie die be-
haarte Oberhaut des Tieres dürfen nicht damit in Berührung
kommen.
Um Reizungen oder Allergien zu vermeiden, müssen beim 
Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzhandschuhe 
getragen werden, entsprechend empfindliche Personen 
sollten den Umgang mit THM – WLD vermeiden. 
Bitte achten Sie drauf, dass THM – WLD nicht in die Kana-
lisation, in Oberflächengewässer oder ins Grundwasser ge-
langt. Benutzen Sie dieses Mittel deshalb nicht beispiels-
weise an einem Putzplatz mit Abfluss.

Folgende Sicherheitsratschläge (S-Sätze) finden auf dem 
Etikett von THM – WLD keinen Platz, nachdem sie jedoch 
zwingend vorgeschrieben sind, liegt dieser Flyer jeder 
Flasche THM – WLD bei.

Sicherheitsratschläge (S-Sätze):
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpfe nicht einatmen.
Berührung mit den Augen und mit der Haut vermeiden. Bei Berührung 
mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt kosul-
tieren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und 
seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Abfälle und 
Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Geeignete 
Schutzhandschuhe tragen. Fussboden und verunreinigte Gegenstände 
mit geeignetem Lösungsmittel reinigen. Bei Verschlucken sofort ärzt-
lichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Informationen zur Wiederverwendung / Wiederverwertung beim Her-
steller / Lieferanten erfragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate 
ziehen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (Nur wenn 
Verunfallter bei Bewusstsein ist)


