
Equine Organics „A“ – Atmung- Biologische Tiermedizin“

Nun habe ich mit dem Equine Organics „A“ endlich auch das Zusatzfutter gefunden was den Nasenausfluss
und den Husten (auch der Einsatz bei Rehe Pferde) einschränkt, somit wird es für die Beseitigung der Ursache
andere Probleme von mir herangezogen.
Vergessen Sie die ganzen Hustenmittelchen, die Sie in großen Mengen kaufen müssen, dann nicht mehr
anschlagen und dabei die Gefahr einer Dämpfigkeit laufen oder sogar mit TA. Medikamente auf langer Sicht
behandelt werden müssen..
Sie geben nur unütziges Geld aus und mir ist die Gesundheit Ihrer Pferde sehr wichtig! Vorbeugen ist besser
als der Schaden danach.
Equine Organics „A“ ist verlässlich und sollte daher auch vorbeugend gegeben werden.
Mehrere Kunden haben nur positive Resonanzen beschrieben.
Auf Anfrage kann ich mit den Kunden die Equine Organics „A“erfolgreich getestet haben, auch einen
Erfahrungskontakt herstellen.
Equine Organics „A“ löst mit ihren Bestandsinhalte: wie Thymian, Fenchel, Kümmel, Salbei etc. die
Schleimhäute durch die vermehrte Schleimproduktion, reinigt die Atemwege (Nasenausfluss und Abhusten),
sorgt für saubere Lungen und verhindert dass die Tiere nicht zu sehr auseinander wachsen.
Ein weitere Vorteil ist, das bei der Eingabe von Equine Organics „A“die Futteraufnahme von Beginn an.
(ca.10%) steigt und somit auch Pferde, die schlecht zunehmen davon Profitieren.
Equine Organics „A“ beschleunigt zunehmend Heilungsprozesse und lässt sich auch mit Medikamenten
kombinieren.
Mehrere Pferde wurden von mir mit chronischem Husten (Algerien) z. B. Staub im Heu erfolgreich getestet.
Natürlich ist es auch wichtig, dass die Pferde nicht dem Lauge riechenden Ammoniakgas, in den Boxen
ausgesetzt werden.
Einfach mehr Sicherheit und Leistung!

Sie können Equine Organics „A“ unabhängig von der Equine Organics -Wein-Alge und Equine Organics „W“
für Würmer kombinieren.

Equine Organics „A“ können Sie bei www.tico-vet.de/shop beziehen.

Einnahme: Pferde (Ponys bis Ca. 140m) Täglich 3 Teelöffel.
Menschen: können sich bei starker Erkältung auch davon Tee kochen.

Vorteile:
~hohe Futteraufnahme von Beginn an(ca.10% höhere Futteraufnahme)
~wirkt reinigend auf Schleimhäute durch Schleimproduktion
~reinigt die Atemwege (Nasenausfluss und Abhusten)
~saubere Lungen sorgen dafür, dass Tiere nicht zu sehr auseinander wachsen
~hilft bei Darmproblemen
~lässt sich auch mit Medikamenten kombinieren, schnellere Heilungsprozesse (auch bei Rehe Pferde!)

Empfohlen von mir, Hufheilpraktiker mit ganzheitlicher Pferdebehandlung
Hufheilpraktik mit ganzheitlicher Pferdebehandlung,
Equine Natural Hoof Care ,Huforthopädie und Equine Thermografie
( Laminitis Spezialist)
Jürgen Gröning 49Mail.: juergen@hufheilpraktik-groening.de
Tel.: 0 41 66 - 8 48 91 48/ 0 1 73 - 8 56 55
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