50 SCHWERPUNKT

Aus RecyclingMaterialien
„Maniva“ von Roeckl Sports ist ein
leichter Reithandschuh, der aus Materialien mit einem sehr hohen Recyclinganteil besteht. Das elastische, aber
trotzdem strapazierfähige und zudem
atmungsaktive Revolutional Eco Lycra
mit 89 Prozent Econyl-Garn (ein vollständig recyceltes Polyamid aus Nylonabfällen) und 21 Prozent Elasthan an
der Oberhand macht jede Bewegung
der Hände und Finger problemlos
mit, so der Hersteller. Dazu kommt die
Innenhand aus taktilem Ecosense, ein
softes Synthetikmaterial aus 92 Prozent Polyester (davon 60 Prozent recycelt) und acht Prozent Elasthan.
Rutschfesten Halt gewährleistet die
Silikonisierung, die bei Nässe und Trockenheit gleichermaßen Grip bieten
soll. Der Hersteller hat sich zudem für
eine schmale und längere Schlupfhandschuhkonstruktion mit einem Komfortschnitt entschieden.

Natürliche Pﬂege
Durch Insekten- und Parasitenbefall
kann bei Pferden Haarverlust, Juckreiz
oder schuppige Haut verursacht werden. Bei Pflegeprodukten mit künstlichen Substanzen könnten einige Tiere
sensibel reagieren. Natürliche Pflanzenextrakte- und -öle würden dagegen
selbst von jungen und empfindlichen
Tieren gut vertragen, so der Anbieter
Relax Biocare. Seine Produkte setzen
auf natürliche Inhaltsstoffe, wie bei
der duftenden Relax-Mückenmilch, die
nun auch als Konzentrat erhältlich ist.
Dies spare zudem Verpackung und
Transportgewicht.

Mit und ohne CBD
Evercann Animal Care bietet innovative Futtermittel und Pflegeprodukte
auf Hanfbasis, mit und ohne Cannabidiol (CBD). Unter der Marke „Calmy
Horse“ präsentiert
das Unternehmen ein
breites Sortiment an
Ergänzungsfuttermitteln sowie pflegende
Öle für Pferde. Die Rezepturen dafür werden, so der Anbieter,
gemeinsam mit Tier-

ärzten entwickeln und in der Zusammensetzung an die Bedürfnisse der
Tiere angepasst. Der dafür eingesetzte
Nutzhanf, der unter
anderem regional
im Münsterland angebaut wird, enthält laut Hersteller
Vitamine, Mineralien, Aminosäuren,
Fette und Spurenelemente sowie CBD.

Aus recycelter
Baumwolle
Die von der Firma NTT 2007 gestartete
Marke „Beppo“ wächst immer weiter.
Neben Accessoires für unterwegs wie
Schlüsselbänder, Taschen und Rucksäcke gibt es auch Hunde-Gehhilfen,
Brustgeschirre, Halsbänder und Leinen.
Neu im Sortiment sind nun Pferdehalfter und Führstricke aus 100 Prozent
recycelter Baumwolle. Die Halfter werden aktuell nochmals überarbeitet, da
sie noch nicht optimal am Pferdekopf
sitzen. Die Führstricke sind mit Panikhaken und Karabiner ausgestattet und
können sowohl fürs Pferd als auch als
Leine für den Hund verwendet werden.
Sollten die Standardmaße nicht passen,
sind auch individuelle Sonderanfertigungen sowie Eigenmarken möglich,
so NTT. Die Produkte sind laut Anbieter
in enger Zusammenarbeit mit einem
indischen Lieferanten entstanden.
Hieraus sei ein Netzwerk von kleinen
Familienunternehmen entstanden, das
fair handeln möchte.

Die hier vorgestellten Produkte hat die Redaktion weder
getestet noch geprüft. Die Übersicht will keine Empfehlung sein, sondern sie soll vielmehr einen Überblick zu
aktuell erhältlichen Produkten geben. Die Beschreibungen orientieren sich jeweils an den Herstellerangaben.
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