
Embrocation Spray

Einreibemittel für Muskeln und Gelenke

Die einzigartige Mischung von hochgradigen Kräuterderivaten, die für ihre 
entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt sind, lindert und verschafft 
Erleichterung bei steifen, schmerzhaften Gelenken und Muskelproblemen.

Anwendung:

Embrocation Spray ist ein sehr praktisches Produkt für Ihren Erste-Hilfe-
Kasten. Es ist ideal für die Anwendung nach anstrengendem Training oder 

Wettbewerb. Es lindert und schafft Erleichterung für entzündete Gebiete, bei 
steifen Gelenken und Muskelbeanspruchungen.
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Gebrauchsanweisung:

Der leise und fein verteilende Sprühkopf stellt eine gleichmäßige Verteilung 
sicher. Gut schütteln. Direkt auf die betroffenen Stellen sprühen und leicht 

einmassieren.

Inhaltsstoffe:

Embrocation Spray enthält eine einzigartige Mischung hochgradiger, natürlicher 
Kräuterderivate, die für ihre entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt 

sind.

Entzündungen:

Das Thema Entzündungen ist ziemlich kompliziert, aber allgemein gesprochen, 
sind Entzündung die aktive Antwort der Natur, um den Heilungsprozess bei 

Verletzungen und Infektionen zu starten. Die physischen Anzeichen von 
Entzündungen hängen von mehreren Faktoren wie der Schwere und Natur der 
Infektion oder Verletzung ab, können aber gewöhnlich durch vier Anzeichen, 

die allgemein als Schwellung, Hitze, Rötung und Schmerz beschrieben werden, 
charakterisiert werden. Sie werden häufig durch den Verlust der Funktion des 

betroffenen Organs begleitet.

Bei Pferden sind Rötungen häufig nicht erkennbar und wie Hitze mit einem 
gesteigerten Blutzufluß zum betroffenen Gebiet verbunden. Schwellungen 
hängen davon ab, wo die Entzündungen auftreten, sind aber gewöhnlich in 

Geweben mit einer reichlichen Blutversorgung offensichtlicher. Schädigungen 
an den Nervenenden im betroffenen Gewebe sind für die meisten Schmerzen 

verantwortlich.

Entzündungen des musculoskeletalen Systems laufen stets auf Lahmheit 
hinaus, ein Symptom, das direkt mit dem betroffenen Organsystem verbunden 

werden kann. Einige klinische Anzeichen von Entzündungen können jedoch 
nicht immer ihrem Ursprung zugeordnet werden. Wenn der Körper eine 
entzündliche Antwort startet, sind gewöhnlich auch eine Erhöhung der 

Körpertemperatur, allgemeines Unwohlsein, Abstumpfung und ein Mangel an 
Appetit festzustellen.
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Chronische Entzündungen können zur Bildung von fibrösem Gewebe während 
des Heilungsprozesses führen. Entzündungen können bei entsprechender 

Behandlung geheilt werden und verschwinden. Wenn sie aber vernachlässigt 
werden können sie zu septischen Reaktionen oder sogar Absterben des 

Gewebes führen.

Fragen Sie immer Ihren Tierarzt, wenn Sie sich in einer Situation unsicher oder 
unwohl fühlen.

Muskelgewebeentzündungen:

Muskelgewebeentzündungen (Myositis) können sich bei harten Belastungen 
ergeben und zeigen gewöhnlich Anzeichen von lokaler Hitze im Muskel, gefolgt 

von die Steifheit oder Lahmheit, wenn sie die Beinmuskeln betreffen.

Wunde Schienbeine:

Knochenhautentzündungen (Metacarpale Periostitis) sind an den vorderen 
Gliedmaßen von Rennpferden sehr verbreitet. Manchmal können beide 

Vorderbeine gleichzeitig betroffen sein. Sie werden durch Erschütterungen 
verursacht und gewöhnlich mit anstrengendem Training besonders auf harten 

Böden verbunden.

Arthritis:

Arthritis ist ein entzündlicher Zustand der Synovialhaut (Membrana synovialis) 
und betrifft hauptsächlich das Sprunggelenk, Knie und Handwurzel. Hitze, 

Schwellungen, Schmerzen und Steifheit sind typische Symptome. Es kann zu 
Steifheit von Muskeln und Sehnen kommen.

Sicherheitsdaten:

Nicht giftig und nicht reizend. Keine schädlichen Chemikalien. 

Alle unsere Produkte sind frei von verbotenen Substanzen nach den derzeitigen 
Regeln der F.E.I. und des Jockey-Klub von Großbritannien.
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Gebindegröße:

500 ml Flasche mit Sprühkopf.

Anwendungsberichte:

Bitte lesen Sie auch die Anwendungsberichte auf den Internetseiten in der 
Rubrik „Ihre Meinung zählt“.

Wenn Sie Fragen haben, senden Sie uns bitte eine Email.

info@the-british-horse-shop.de

www.the-british-horse-shop.de
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