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Das Fell deines Pferdes 
ist der Spiegel zu seiner 

Gesundheit.

„

“
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Nimm dir Zeit für deine tägliche 
Pferdepflege, denn es ist mehr als 
nur das Beseitigen von hartnäckigen 
Schmutz und Staub. Vielmehr hast du 
die Möglichkeit dein Pferd jeden Tag 
aufs neue zu erfühlen und auf etwaige 
Verletzungen oder Probleme zu unter-
suchen. Außerdem dient die Pflege der 
Massage und zudem Entspannung dei-
nes Pferdes, damit die Bindung zu dei-
nem Liebling gestärkt wird und es noch 
leistungsfähiger und natürlich auch 
prachtvoller werden kann.

Im folgenden zeigen wir dir die in der 
Adozen Pferdeputzbox mitgelieferten 
Putzutensilien und wie du 
sie richtig anwendest, um das 
tägliche Erlebnis mit deinem Liebling zu 
etwas Besonderem zu machen.
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Verwende nur dein Putzzeug für dein Pferd, so vermei-
dest du die Übertragung von Infektionen und beugst 
Erkrankungen vor. Solltest du mehrere Pferde haben, 
dann besorge dir für jedes eine eigene Putzkiste, da-
mit dein Liebling lange fit und gesund bleibt.

Hinweis
Binde dein Pferd bei der Pflege stets mit der Führleine 
und einem Panikknoten an einen Anbinder fest oder 
lasse es von jemanden halten. Damit beugst du un-
vorhergesehenen Situationen vor, welche für dich und 
dein Pferd gefährlich werden können.
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Zur Hufpflege verwendest du deinen 2 in 1 Huf-
kratzer von Adozen. Dabei löst du mit dem metal-
lenen Kratzer die festen Verschmutzungen aus 
dem Huf und entfernst sie mit den groben Bor-
sten der Bürstenseite. 
Wie auch bei der Wurzelbürste, sind die Borsten 
zumeist aus kräftigem Kunststoff. Beim Aus-
kratzer sollte darauf geachtet werden, dass die 
Kanten nicht zu scharf sind und die Spitze nicht 
zu eckig, damit du den weichen Hufhorn nicht 
verletzt.

Um den Huf deines Pferdes auszukratzen, führe 
deine Hand am Bein bis zu den Fesseln hinunter. 
In aller Regel sollte dein trainiertes Pferd den Huf 
nun heben. Unterstützend kannst du dich gegen 
seine Schultern lehnen und das Bein vom Boden 
anheben.
Beginne bei der Ferse des Hufes und kratze in 

2 in 1 Hufkratzer

Abbildung
Adozen
2 in 1 Hufkratzer
in der Farbe „Blau mit 
weißen Punkten“
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Er kann aus Metall, Kunststoff oder auch Gummi 
bestehen. Striegel mit einer flachen Struktur sind 
für dünnes Fell oder auch empfindliche Körperstel-
len deines Pferdes geeignet. Andere hingegen mit 
längeren Noppen oder nadelähnlichen Stiften eig-
nen sich hervorragend für längeres Fell (z. B. Win-
terfell).

Richtung der Zehe. Achte darauf, dass du alle 
Fremdkörper, Steine und Schmutz entfernst. Vor-
sicht beim Strahl, dem V-förmig und elastischen 
Teil des Hufs. Er ist sensibler, sodass du bei der 
gründlichen Reinigung aufpassen solltest. Die 
Furchen auf beiden Seiten des Strahls müssen 
sorgfältig gesäubert werden.

Die Hufpflege deines Pferdes ist sehr wichtig, 
damit du Verletzungen und Erkrankungen vor-
beugst.

Der Striegel

Abbildung
Adozen
2 in 1 Hufkratzer
in der Farbe „Blau mit 
weißen Punkten“
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Der Striegel dient der Beseitigung von starken 
Verschmutzungen, wie Schlamm, Schmutz oder 
anderen hartnäckigen Rückständen. Zudem 
kannst du bei der weiteren Pflege deines Pferdes 
die Kardätsche daran abstreichen.

Dein Pferd sollte vor dem Bürsten immer gestrie-
gelt werden, damit du das beste Pflegeergebnis 
erhältst. Striegele die Muskeln deines Pferdes 
hierfür in kleinen, kräftigen und kreisförmigen Be-
wegungen. Knorrige und empfindliche Bereiche 
wie die Beine, den Kopf und die Wirbelsäule soll-
test du meiden.

Du beginnst am Hals deines Pferdes und arbei-
test dich über den Rücken zum Rumpf vor. Das 
machst du auf beiden Seiten. Mit dem Gummi-
Striegel von Adozen striegelst du dann in kreis-
förmigen Bewegungen entgegen des Haarwuch-
ses, um den Schmutz und auch lose Haare zu 
lösen, welche du mit der Bürste nicht entfernt be-
kommst.

Abbildung
Adozen
Gummi-Striegel
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Das Striegeln deines Pferdes dient zudem als 
entspannende Massage und dein Liebling wird es 
dir danken. So förderst du nicht nur die Durchblu-
tung und löst etwaige Verspannungen, sondern 
baust noch eine stärkere Bindung zu deinem Be-
gleiter auf, damit ihr gemeinsam noch viel erle-
ben könnt.

Die Wurzelbürste
Eine grobe Bürste mit längeren Borsten, welche 
bei starker Verschmutzung oder dichterem Fell 
eingesetzt wird. Aufgrund der festen Borsten wird 
sie auch gern für die Hufpflege eingesetzt. Die 
Borsten bestehen zumeist aus Kunststoff und 
gelegentlich auch aus natürlichen Materialien.

Mit deiner Wurzelbürste von Adozen entfernst du 
den vorher mit dem Striegel gelösten Schmutz 
aus dem Fell. Bürste geradlinig und in knappen 
Streichbewegungen, damit die Borsten tief ins Fell 
eindringen können. Bürste das Fell dabei kräftig, 

Abbildung
Adozen
Gummi-Striegel
in der Farbe „Blau 
mit weißen Punkten“
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doch nicht so fest, dass du dein Pferd verletzt. Du 
beginnst dabei wieder mit dem Hals und arbeitest 
dich in Richtung Schweif vor. Anschließend ent-
fernst du mit deiner Wurzelbürste den gelösten 
Schmutz an den Beinen. Achte bitte darauf, dass 
du mit deiner Wurzelbürste nicht an der Mähne 
und dem Schweif arbeitest. Ebenso solltest du 
empfindliche Bereiche wie den Kopf, die Ohren 
und den Bauch meiden, da hierfür andere Bürs-
ten geeignet sind, auf welche wir im Anschluss 

Abbildung
Adozen
Wurzelbürste
in der Farbe
„Limette-Grün-Gelb“
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Die Kardätsche
Eine weiche Bürste zum weiteren Reinigen und 
Glattkämmen des Fells, welche du, mit Ausnahme 
des Kopfes, zusätzlich auch an den sensiblen Stel-
len deines Pferdes nutzen kannst. Deine Kardät-
sche von Adozen entfernt den noch verbliebenen 
oberflächlichen Staub und verleiht deinem Liebling 
zudem einen samtigen Glanz. Sie besteht zumeist 
aus synthetischen Materialien.

noch eingehen. Damit bereitest du deinem Pferd 
ein entspanntes Putzerlebnis, welches es jeden 
Tag aufs Neue genießen darf.

Abbildung
Adozen
Kardätsche
in der Farbe „Blau mit
weißen Punkten“
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Die Kopfbürste
Die weiche Kopfbürste ist wie deine Kardätsche 
anzuwenden. Sie ist jedoch wesentlich kleiner 
und sorgt dafür, dass sich dein Pferd bei der 
Reinigung des Kopfes nicht durch die große 
Kardätsche erschreckt. Das heißt, deine Pferde-
pflege verspricht noch mehr Entspannung für 
deinen Liebling.

Abbildung
Adozen
Kopfbürste
in verschiede-
nen
Farben

Der Putzschwamm
Zur Reinigung der Augen, Nüstern und dem Maul 
empfiehlt sich ein Schwamm und etwas klares 
Wasser. Auf Reinigungsmittel solltest du dabei 
verzichten, da die Haut am Kopf sehr empfind-
lich ist.
WICHTIG: Für die Reinigung des Schlauchs, Eu-
ters und Afers musst du aus hygienischen Grün-
den einen extra Schwamm verwenden. 
Sei Vorsichtig bei der Pflege dieser sensiblen 
Körperpartien, da dein Liebling hier empfindlich 
reagieren könnte.

http://adozen.de
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Abbildung
Adozen
Schwämme
in verschie-
denen
Formen

Der Mähnen- und Schweif-
Kamm/ -Bürste

Zur schonenden Pflege der Mähne und des 
Schweifs nutzt du den Kamm oder die Bürste, 
damit du nicht zu viele Haare ausreißt. Für die 
Langhaarpflege ist dein stabiler Mähnen- und 
Schweifkamm sowie die Bürste von Adozen bes-
tens geeignet. Der Schweif deines Pferdes sollte 
handverlesen werden. Erst wenn er Knotenfrei 
ist kämme bzw. bürste ihn vorsichtig.

Abbildung
Adozen
Mähnen- und Schweifbürste 
in verschiedenen Farben
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Abbildung
Adozen
Mähnen- und Schweifkamm
in verschiedenen Farben

Mähnen- und Schweifgummis 
mit Kamm

Für das flechten einer prachtvollen Mähne ist 
ein stabiler Flechtkamm von Vorteil. Mit diesem 
kannst du die Mähne und den Schweif in gleich-
mäßige Strähnen teilen. Anschließend flechtest 
du einen Dreierzopf; je fester, desto besser sit-
zen die Zöpfe später. Zum Schluss sicherst du 
das Zopfende mit einem Gummi. Es gibt eine 
Vielzahl von Zopfarten und jeder benötigt etwas 

http://adozen.de
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Kinderleicht und sicher
So gut wie jedes kleine Mädchen möchte gern 
ein eigenes kleines Pferd oder Pony haben. 
Oft werden dafür die ersten Schritte mit einem 
Holzpferd gegangen. Adozen bietet hierfür eine 
wunderschöne rosa Putzbox für Pferde mit neun 
wichtigen Putzutensilien an, welche dieses Erleb-
nis perfekt ergänzt. Zur Sicherheit deiner Kinder 
haben wir natürlich auf den Hufkratzer mit dem 
Metall-Haken verzichtet sowie den Inhalt der Box 

Übung. Einen Flechtkamm und starke, elastische 
Gummis bieten wir von Adozen, damit du, immer 
wenn es darauf ankommt, der Star mit deinem 
Liebling bist.

Abbildung
Adozen
Mähnen- und Schweifgummis
mit Flechtkamm
in der Farbe „schwarz“
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angepasst und leichter gestaltet. Wir unterstüt-
zen damit ein kinderleichtes und sicheres erler-
nen der Pferdepflege, als wichtigen Bestandteil 
im Umgang mit dem zukünftigen Liebling.

Abbildung
Adozen
Metall-freier
Hufkratzer und Kamm
in der Farbe „Rosa mit 
Sternchen“
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Pflegehinweis deines Putzzeugs
Damit du lange etwas von deinen tollen Putzsa-
chen von Adozen hast, reinige diese regelmäßig 
mit klarem, heißen Wasser. Dies lässt sie nicht 
nur in neuem Glanz erstrahlen, sondern beugt 
auch der Bildung von Krankheitserregern vor.

Übrigens, die Pferdepflege ist nur ein Aspekt dei-
nen Liebling lange fit und gesund zu halten. Den-
ke immer daran, dass die richtige Ernährung, die 
ärztliche Vorsorge sowie die tägliche Bewegung 
und das Training ein wichtiger Bestandteil zur 
Gesunderhaltung sind.
Lerne also mehr über dein Pferd, seine natürliche 

https://www.amazon.de/Adozen-Pferde-Putzbox-Erwachsene-Antirutschgriffe-Limette-Gr%C3%BCn-Gelb/dp/B07JYYTD7J/ref=sr_1_32?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=pferdeputzzeug&qid=1593509228&sr=8-32
https://www.amazon.de/Adozen-Pferde-Putzbox-Erwachsene-Antirutschgriffe-Limette-Gr%C3%BCn-Gelb/dp/B07JYYTD7J/ref=sr_1_32?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=pferdeputzzeug&qid=1593509228&sr=8-32
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Umgebung, seinem Verhalten und den Umgang 
mit seinen Artgenossen, damit ihr beide eine fes-
te und glückliche Bindung aufbauen könnt.

Wir wünschen dir viel Freude mit deiner Pferde-
Putzbox und den Pflegeutensilien von Adozen 
und danken dir für dein entgegengebrachtes 
Vertrauen. Wenn du zufrieden bist, dann kannst 
du uns gern auf der jeweiligen Verkaufsplattform 
oder auch bei Google bewerten. Solltest du 
Anregungen oder sonstige Hinweise haben, dann 
schreibe uns einfach unter

kontakt@adozen.com

und unterstütze uns bei der Weiterentwicklung 
und Verbesserung unserer zukünftigen Putzsa-
chen.

Zufriedene Pferdefreunde 
empfehlen uns weiter.

„
“
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