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Intra Repiderma
Intra Hoof-fit als Aerosol
• Schützendes Dermalspray
• Enthält organisch gebundene Spurenelemente
• Mikronisierte Spurenelemente: optimale Aufnahme
• Für alle Tierarten
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Intracare`s schützendes Dermalspray ist ein Hautpflegeprodukt 
für alle Tierarten. Chelatierte Spurenelemente, im Gegensatz zu 
traditionell gebundenen Spurenelementen, können viel einfacher 
von der Haut absorbiert werden. Deshalb ist Intra Repiderma 
nicht nur auf der Hautoberfläche aktiv, sondern auch in der Haut 
(Epidermis, Dermis). Diese Wirkung wird weiter intensiviert, indem 
die chelatierten Spurenelemente nach neuesten Technologien 
mikronisiert vorliegen. In dem Prozess werden die Chelate bis 
auf eine Partikelgröße von 3 μm mikronisiert. Das ist 25.000 mal 
kleiner als Sandkörner. Letztendlich können diese kleinen Partikel 
sehr schnell von der Haut aufgenommen werden, um dort aktiv zu 
wirken.

Sofortige Effekte auf, in und unter der Haut
Intra Repiderma ist ein Hautpflegeprodukt, das sofort wirkt. Die 
Inhaltsstoffe sind chelatierte Spurenelemente, die im Gegensatz zu 
herkömmlich gebundenen Spurenelementen, sehr schnell von der 
Haut absorbiert werden. Deshalb ist es nicht nur auf der Haut aktiv, 
sondern auch in und unter der Haut. Diese Wirkung wird dadurch 
noch intensiviert, dass die Chelate mikronisiert vorliegen unter 
Verwendung neuester Technologien.

Wie wirkt Intra Repiderma:
• Es enthält organisch gebundene, mikronisierte Spurenelemente     

(Cu, Zn) < 3 μm, die auf der Haut, in der Haut und unter der 
Haut aktiv sind.

• Zink ist eingesetzt wegen der positiven Effekte auf die Heilung 
des Epitheliums und Kupfer wegen seiner anti-mikrobiellen 
Wirkung gegen infektiöse Keime und zur Unterstützung der 
Wundheilung (Unterstützung der Erneuerung von Blutgefäßen)

• Intra Repiderma bildet eine kompakte Oberfläche, die nicht 
verläuft oder abtropft, um einen guten Kontakt mit der Haut zu 
gewährleisten.

• Feldstudien an Rindern, Sauen und Ferkeln bestätigen die gute 
Wirkung.

Verwendung von Intra Repiderma:
• Gut schütteln vor der Nutzung
• Halten Sie die Flasche 15-20 cm von der zu behandelnden 

Oberfläche erntfernt.
• Sprühen Sie direkt auf die zu behandelnde Oberfläche, bis sie 

komplett vom grünen Film bedeckt ist.
• Jede Flasche (250 ml) reicht für ungefähr 90-100 Behandlungen. 

Ein Karton enthält 12 Flaschen.

Tierarten
Intra Repiderma kann für Milchkühe, Pferde, Schafe und Schweine 
verwendet werden. Es kann verwendet werden, um Infektionen 
vorzubeugen und um Schwachpunkte der Epidermis oder Haut, wie 
kleine Wunden oder Entzündungen, zu beseitigen.
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