... gesundes Stallklima für Mensch und Tier.

Merkmale
• spezifisches Gewicht (gepresste Taler)
ca. 330 kg/m3
• Feuchtigkeitsaufnahme
ca. 4-5 fach höher als Stroh
• Erst-Einstreumenge ca. 8-12 kg/m2

Anwendung
Für die Erst-Einstreu benötigen Sie
ca. 8-12 kg CLEANHorse pro m2.
Dies entspricht ca. 6 Sack für eine
Stallgröße von rund 12 m2.
Das Einstreu wird angegossen.
Die Taler vervielfachen dabei ihr Volumen.

Gebinde
• Sackware (1 Palette = 24 Sack je 55 Liter
  bzw. je ca. 20 kg)
• BigBag (1 Palette = 2 BigBag
  mit je 250 kg)
• lose  
(1 Lkw = ca. 20 Tonnen)

• günstig in Anschaffung, Bereithaltung und Entsorgung
• geringer Arbeitsbedarf
• besseres Stallklima: gesunde Pferde - zufriedene Kunden

Gesundheitliche Aspekte

Wirtschaftliche Aspekte

Extrem staubarm
Stabile Einstreufasern sorgen für eine staubfreie
Atemluft, die Gefahr von Pferdehusten wird stark
reduziert.

Geringe Ersteinstreuung
Gepresste CLEANHorse-Taler entfalten nach
dem Einstreu eine enorme Volumenzunahme.
Die hevorragende Feuchtigkeitsaufnahme bietet
vorgenannte Vorteile auch bei dünner Einlage.

Allergiker geeignet
Die Eigenschaften des Dinkels und die Art der
Herstellung von CLEANHorse verringern wirksam
mögliche Allergene wie Keime und Schimmel.

Arbeitsersparnis
Abäppeln und Ausmisten gehen einfach und
schnell, die bewegten Mengen sind gering und
leicht zu händeln. Stallpflege wird leicht und
zügig.

Geruchsbindend
Hohe Feuchtigkeitsaufnahme mit anhaltender
Ammoniakbindung wirkt gegen unangenehme
Gerüche und Belastung von Augen, Bronchien
und Lungen.

Geringer Nachstreubedarf
Kaum Verlust von Einstreu beim Misten bedingt
durch die kurzen aber stabilen Dinkelfasern, die
sich leicht von den Pferdeäpfeln trennen lassen.
Seltener Austausch nasser Stellen durch die gute
Feuchtigkeftsaufnahme von CLEANHorse.

Huf- und gelenkschonend
CLEANHorse hält die Hufe gesund und mindert die
Gefahr von Strahlproblemen: gelenkschonendes,
trockenes und komfortables Stehen durch das
federnde und feuchtigkeitsabführende Einstreu.

Geringer Entsorgungsaufwand
Der geringe Bedarf an CLEANHorse-Einstreu
bedeutet gleichzeitig ein geringes Volumen an
anfallendem, dafür aber hochkonzentriertem
Mist. Bei der Ausbringung auf Felder und Wiesen
besteht keine Gefahr für eine Bodenübersäuerung.

Wärmeisolierend
Die faserige und luftige Struktur von CLEANHorse
schirmt die Bodenkälte effektiv ab, das Pferd liegt
stets trocken, sauber und warm.

Geringer Lagerplatzbedarf
Die stark gepressten CLEANHorse-Taler benötigen
wenig Lagerraum und schaffen Platz für andere
wichtige Verbrauchsgüter, die nun in größerer
Menge günstiger angeschafft werden können.

100% rein
CLEANHorse ist 100% naturbelassen und frei von
chemischen Zusätzen. Die Dinkelfasern bleiben
nicht an Hufen oder Fell hängen.

Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis
Der attraktive Preis von CLEANHorse in
Kombination mit den verschiedenen Einsparungen
bei gleichzeitig vielen Vorteilen sorgt für ein
unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis.

rundum sauber · rundum clever

