
 

cutivet Produkte  

ihrem Pferd zuliebe 

cutivet Pferde Pflegeprodukte – hochwertige Naturprodukte 

Frischmolke – hochwertig und umweltfreundlich 

Die cutivet Pferdelotion und das cutivet Pferdeshampoo bestehen in ihrer Grundsubstanz aus stabili-
sierter und trotzdem naturbelassener Frischmolke. Molke wird aus geronnener Käsemasse gewon-
nen und ist ein völlig natürliches Produkt. Sie enthält Milchzucker, Milchsäure, Laktalbumin (Milchei-
weiss), Salze und Mineralstoffe. Seit Jahrhunderten werden in Sagen und Geschichten die wohltu-
enden und pflegenden Eigenschaften der Molke für Haut und Haar bei Mensch und Tier überliefert. 

Natürliche Pflegequalität auf hohem Niveau 

Die cutivet Pflegeprodukte sind hochwertige Naturprodukte. Sie wurden speziell zur Pflege von 
Pferden mit verschiedensten Fellproblemen entwickelt. Die Grundsubstanzen der Frischmolke sind 
leicht säuerlich (ph-Wert 3.8) und regenerieren deshalb den natürlichen Säureschutzmantel der 
Pferdehaut vorzüglich. Diese kann ihre Schutzfunktion wieder wahrnehmen. Die stabilisierte und 
naturbelassene Frischmolke wird mit verschiedenen hochwertigen Ölen und natürlichen Kräutern 
angereichert. So entsteht ein wertvolles Naturprodukt, das verblüffende Pflegekraft entwickelt. 

Einzigartiges Stabilisierungsverfahren 

Frischmolke unterliegt dem Gärungsprozess und ist somit nur wenige Tage haltbar. Der Hersteller 
der cutivet Produkte hat in langjähriger Arbeit ein einzigartiges und natürliches Verfahren entwickelt, 
das den Gärungsprozess stabilisiert und die Frischmolke langfristig haltbar macht. Mit dem natürli-
chen Stabilisierungsverfahren bleiben die wertvollen Grundsubstanzen erhalten: die speziellen Ei-
genschaften der Frischmolke bleiben bewahrt. Bei herkömmlichen Konservierungsverfahren (Pas-
teurisieren, Pulverisieren usw.) werden die aktiven Mikroorganismen grösstenteils zerstört. Das na-
türliche Stabilisierungsverfahren ermöglicht diesen Mikroorganismen ein Weiterleben; sie können 
ihre pflegende und reinigende Wirkung weiter voll entfalten. 
 

Sortiment: Lotion und Shampoo 
 
cutivet Pferdelotion  Viele Pferde sind im Sommer mit wiederkehrenden Hautverän-

derungen konfrontiert. Reaktionen auf Insektenstiche und an-
dere Empfindlichkeiten der Haut führen zu Juckreiz, das Pferd 
scheuert sich und verschlechtert so die Situation. Die cutivet 
Pferdelotion mindert den Juckreiz. Die Grundsubstanzen rege-
nerieren den natürlichen Säureschutzmantel der Pferdehaut, 
der so seine Schutzfunktion besser wahrnehmen kann.  

   
cutivet Pferdeshampoo  Das cutivet Pferdeshampoo eignet sich hervorragend für die 

vorbeugende Pflege Ihres Pferdes. 
Es reinigt und stärkt das Fell nachhaltig und verleiht ihm einen 
natürlichen Glanz. 
Es mindert den Juckreiz. 

 

Anwendung, Lagerung und Bestellung 
 
Anwendung Die Lotion wird am besten mit einer Sprühflasche 2 x täglich direkt auf die betrof-

fenen Stellen aufgesprüht. Eintrocknen lassen. Sie kann unverdünnt oder bis 1:1 
mit Wasser verdünnt angewandt werden. Es handelt sich um ein Naturprodukt: 
dessen Anwendung erfordert Beharrlichkeit und Geduld. Nach einigen Tagen 
konsequenter Anwendung entfaltet cutivet seine Wirkung. 
Das Shampoo mit Wasser verdünnen. Einmassieren und abspülen. 

  
Lagerung und 
Verpackung 

Alle cutivet Produkte müssen in atmungsaktiven Verpackungen bei einer Tem-
peratur von 0–60° C gelagert werden. Die Originalverpackungen garantieren die 
Qualität der Produkte langfristig. Nebst Kleinverpackungen gibt es die Produkte 
auch in praktischen und umweltfreundlichen Nachfüll-Grossgebinden. 

  
Bestellung e-shop: www.ciaras.ch � Tel. +41 (0)71 388 99 44 � Fax +41 (0)71 388 99 49  
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