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PATENT PENDING

Schnellere Erholung
von Anstrengungen.

Keine Elektrizität,
oder Gel

Waschbar &
Wiederverwendbar

Erholend & Kühlend
nach

einemanstrengendem
Training

Die revolutionäre neue Produkt für den menschlichen Athleten steht  
jetzt für unsere vierbeinigen Athleten zur Verfügung! Die zum 
Patent angemeldete Textiltechnologie verwendet eine erweiterte 
Hyperverdampfungsmaterial. Wenn aktiviert, wird der Wickel  bis zu 
22-Grad kälter als die Außentemperatur und reduziert die 
Körpertemperatur Ihres Pferdes. Die Kühlwirkung kann Stunden 
dauern!

Vorbei sind die Zeiten des kontinuierlichen Waschen und 
Kratzen! Kein Gel, keine Perlen und keine Kristalle, keine 
gefrorenen Einsätze, kein Strom benötigt. Es besteht keine 
Gefahr von Gewebeschäden durch extreme Kälte - Equi Cool 
Down Wraps sanftes kühlen von betroffenen Körperbereichen. 
Wenn der Wrap  sich nach wenigen Minuten warm anfühlt - 
bedeutet das, es funktioniert! Um die Kühlung zu aktivieren, 
Pferd bewegen (wenn trocken mit Wasser besprühen) Es ist 
sehr einfach.
Keine Barriere erforderlich - Equi Cool Down Wraps ist 
gesundheitlich getestet und kann direkt auf Ihr Pferd gelegt 
werden. Kein Schutz oder Hülle  ist notwendig, um Wrap sauber 
zu halten - einfach abwaschen oder in der Waschmaschine mit 
einem milden Waschmittel waschen. Verwenden Sie den Wrap 
immer und immer wieder - Equi Cool Down Wraps werden 
immer noch kalt!
 Egal welche Quelle, egal welche Temperatur Wasser sie Zugriff 
haben; einen Teich, ein Brunnen, ein Schwimmbad, ein 
Schlauch oder einfach eine Sprühflasche mit Wasser ,der Wrap 
kann ganz einfach nass gehalten werden. Den Wrap nass zu 
halten ist der Schlüssel. Die Equi Cool Down Wraps  sind das 
innovativste Produkt auf dem Pferde-Markt!



Front FrontBack Side

Front FrontBack Back

BODY
WRAP

NECK
WRAP

Bein-Schützer
(Paarweise)LEG

WRAP

Schnellkühlung Body Wrap
Sehr geeignet für den Hobbyfahrer, die den Komfort der Pferde verbessern moechten; hervorragend für den Wettbewerb Fahrer, die eine 
schnelle Stabilisierung der Kerntemperatur damit das Pferd einen Wettbewerbsvorteil durch schnellere Erholung von Anstrengung hat; 
PERFECT für Pferde aus Anhidrosis und anderen Hitzebedingte Probleme. Vielseitige "one-size-fits-die meisten" Design mit flexiblen und 
verstellbaren Beingurte und der Brustgurt - hält Wrap statt und ermöglicht Ihrem Pferd sich normal zu bewegen.

Schnellkühlung Leg Wraps
Packen Sie ein paar von diesen Packungen in Ihrer Satteltasche für eine einfache Behandlung von Entzündungen, Zerrungen, Verstauchungen 
oder Insektenstichen. Vielseitige "one-size-fits-die meisten" mit einem exklusiven Spandex / Klett Kombination erlaubt es dem Wrap, dass sie 
eng (aber nicht zu fest) auf die Sprunggelenke und oder Fesseln passen. Wird nicht nach unten rutschen, wie kalte Kompressen oder Eisbeutel 
mit traditionellen Gamaschen manipuliert!

Schnellkühlung Ansatz-Verpackung
Bietet sanfte, nicht-ausweichende Kühlung für Nackenschmerzen, Schwellung oder Gesamt Kühlung über dem 
Hals.. Vielseitige "one-size-fits-die meisten" Design mit verstellbaren Spandex Streifen - behaeilt den Wrap wo er 
sein soll ohne zu eng zu sein.

DER MENSCH ZU

Schnellkühlendes  TUCH
(Blau, grün, rosa oder orange)

Schnellkühlendes BEANIE
(Blau oder orange)

Schnellkühlendes  Stirnband
(Blau oder rosa)

Wie können wir die Equi Cool Down Produkte nur mit 2 Schritten kalt behalten? Sie sind aus PVA-Material, das die Feuchtigkeit behält , wenn es 
einmal nass gemacht wird. Was uns aber auszeichnet ist, dass mehr als 50% der Zusammensetzung ein Pflanzenextrakt ist, das uns erlaubt, jede 
Temperatur auch kochend heißes Wasser,  aus egal welcher Quelle, ob aus einer Flasche , einem Brunnen, einem Fluss, oder sogar aus dem Meer 
usw., tatsächlich kalt macht  & kalt halten kann für den ganzen Tag!

Selbst bei extremer Hitze bis  über 90 Grad Equi Cool Down wird 15 Grad bis 22-Grad kühler als die aussen Temperatur in der Sie sich aufhalten. 
Alle paar Stunden sollte es nass gehalten werden und geben sie dem Wrap eine Welle alle 20-30 Minuten, durch den Verdampfungsprozess wird 
die Kühlung reaktiviert. So können sie  es kühl halten für den ganzen Tag!

Während  der ersten Verwendung oder falls es  völlig ausgetrocknet ist , legen Sie  Ihre Equi Cool Down in Wasser für 3-5 Minuten, egal welche 
Temperatur Wasser Ihnen zur Verfügung steht. Wringen Sie das überschüssige Wasser aus,jedoch lassen sie es feucht für ein paar Minuten liegen. 
Fassen Sie an 2  Ecken und einfach und wedeln den Wrap up & down, um den Kühlvorgang zu aktivieren. Wie lange Sie sie die Welle machenhängt 
von der Temperatur des verwendeten Wassers ab, wenn es sehr heiß war wedeln Sie  für 30 Sekunden und bei Raumtemperatur ca. 10 Sekunden.
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