Tanolind - innovativer Hautschutz für Tiere
Tanolind

Ihre Expertin zum Thema Haut

Tanolind ist ein innovatives Produkt zur schonenden
Hautreinigung und Verbesserung des Hautmilieus – es
schützt die Haut vielseitig und effektiv.
Tanolind befreit die Haut effektiv von Schmutz und
Hautpartikeln und damit auch von Gerüchen. Tanolind
legt sich wie ein unsichtbarer atmungsaktiver Schutzmantel (Membrane) auf die Haut und sorgt so für einen
besseren Hautschutz. Gerüche, die von der Haut ausgehen können, werden aufgelöst.
Tanolind verfügt über viele wertvolle Eigenschaften:

Dr. med. vet. Susanne Hauswirth
Als praktische Tierärztin habe ich mich schon sehr früh
mit der ganzheitlichen Tiermedizin beschäftigt. Nach
meinem schulmedizinischen Studium erlangte ich die
Zusatzbezeichnung Akupunktur und die IVAS-Zertifikation und eröffnete 2004 meine eigene Praxis. Schwerpunkte in dieser Praxis sind Akupunktur, Phytotherapie,
Bachblüten, Laser- und Hirudotherapie (Blutegeleinsatz), Dunkelfeldmikroskopie sowie die Kinesiologie. Mit
Tanolind habe ich in der Hautpflege bereits viele positiven Erfahrungen gemacht und setze es ergänzend
zu meinen Therapien ein. Durch die Kraft des Sonnenlichtes entfaltet es seine hervorragende Wirksamkeit und
durch die unkomplizierte Handhabung ist es jederzeit
schnell einsetzbar.

Reinigung
•
•
•

effektive und schonende Hautreinigung
löst Schmutz und Hautbeläge
wirkt geruchshemmend

Wirkungsweise
Die Wirkung von Tanolind ist rein physikalisch. Wenn
Tanolind mit Licht in Verbindung kommt, dann läuft eine
Photokatalyse ab, d. h. organische Moleküle oxidieren und
bauen sich zu CO2 und Wasser ab. Durch das Aufsprühen
der wässrigen Lösung auf die Haut wird der Reinigungseffekt positiv unterstützt, da sich die Titandioxid-Nanopartikel
besonders gut auf der Haut und in den Hautporen verteilen können und Schmutz- und Hautpartikel sanft ablösen.

Ratgeber
Pferdegesundheit
Thema Hautpflege

Insbesondere an Stellen, die dicht behaart sind, erreicht
man, im Vergleich zu anderen Reinigungsprodukten, alle
Hautbereiche. Der Schmutz oder die Hautbeläge werden
sanft unterspült und abgelöst.
Tanolind ist eine wässrige und geruchsfreie Lösung und
wird von Tieren meist sehr gut akzeptiert. Zusätzlich wird
die Haut durch die wässrige Lösung gut befeuchtet, wodurch das Hautmilieu verbessert wird. Die Anwendung ist
sehr einfach, da Tanolind nur aufgesprüht wird.

Anwendungsgebiete

Hautreinigung, Hautschutz und Geruchsneutralisierung

Pflege
•
•
•

Anwendung
verbessert das Hautmilieu
schmerzfreie und einfache Anwendung
kein Brennen

Tanolind wird täglich morgens und abends auf die Haut
gesprüht, um die Haut zu reinigen und die Neubildung
von Hautbelägen zu verhindern. Es ist wichtig darauf zu
achten, dass die Lösung auch durch das Fell auf die
Haut dringt, um dort aktiv zu werden. Ca. 5 Minuten
warten, bis die behandelte Stelle abgedeckt wird.

Schutz

Therapie- und Seminarzentrum für Tiertherapeuten
Querende 5 - 24863 Börm
www.tsz-sh.de

•
•
•

• Sommerekzem
• Verletzungen

schützt die Haut
frei von Duftstoffen und Alkohol
antibakterielle Wirkung
www.Tanolind.de

Tanolind - innovativer Hautschutz für Tiere - sanfte Reinigung + Pflege + Schutz
Die Funktion der Haut

Sommerekzem

Die Haut

Auslöser

Behandlung

•

Äußerlich
• Das Aufsprühen von Tanolind befeuchtet die Haut
und löst die Hautschuppen. Der Juckreiz wird so signifikant gelindert. Zusammen mit der vom Tierarzt
oder Tierheilpraktiker verordneten Therapie unterstützt Tanolind die Hautpflege und so wird die Heilung der angegriffenen Hautareale beschleunigt.

•
•

•
•

ist das vielseitigste Organ des tierischen Organismus,
dient der Abgrenzung von Innen und Außen, dem
Schutz vor Umwelteinflüssen, der Repräsentation,
Kommunikation und Wahrung des inneren Gleichgewichtes,
übernimmt wichtige Funktionen im Bereich des
Stoffwechsels, der Nährstoffversorgung, des Temperaturerhaltes und der Immunologie,
hängt in der chinesischen Medizin eng mit dem
Dickdarm zusammen. Das Innen spiegelt sich im
Außen, das heißt, Organprobleme des Dickdarms
lassen sich z. B. an trockenem, sprödem Fell oder
schlechtem Immunsystem erkennen. Ganzheitliche Behandlungen beziehen den Darm bei Hautproblemen also immer mit ein.

•

•

Gnitzen oder Kriebelmücken, durch deren Stich
Speichelsekrete in das Pferd gelangen, das
daraufhin in einer allergischen Reaktion mit starkem Juckreiz reagiert,
andere Umwelteinflüsse wie klimatische Veränderung oder steigende Ozonwerte,
Stoffwechselstörungen, Mangel an Vitaminen und
Spurenelementen und bestimmte Gifte.

Ursachen

Nicht alle Pferde zeigen auf Stiche eine allergische
Reaktion. Ernährungs- und Stoffwechsel-Fehler wirken
sich negativ auf die Ekzembereitschaft von Pferden
aus. Eiweißüberschuss bei der Fütterung kann, ebenso
wie starke Verfettung, die Allergie-Bereitschaft fördern.
Noch deutlicher zeigen sich Mangelsituationen im
Stoffwechselkreislauf (seien es Vitamine, Aminosäuren,
Mineralstoffe oder Spurenelemente) als Mitverursacher
für Hauterkrankungen. Diese Ursachen lassen sich
kinesiologisch testen und abstellen.

Verletzungen
Tanolind hat sich zur Unterstützung bei
der Behandlung von Hautabschürfungen, kleinen Bisswunden und kleinen
Verletzungen hervorragend bewährt. Es
wird auf die betroffene Hautstelle aufgesprüht, um die Haut sanft zu reinigen, was
gerade an behaarten Stellen problematisch ist.

!

Innerlich
• Futterberatung, individuell ausgetestete Darmsanierung sowie Haltungsoptimierung.

Tanolind wird durch Licht aktiviert und
dringt selbst in dicht behaarten Stellen
bis zur Hautoberfläche vor. Es sollte in keiner Notfallapotheke fehlen.

Optimalerweise startet die innerliche Behandlung von
Sommerekzemern in der ekzemfreien Zeit. In dieser Zeit
sollten Schwachstellen erkannt und durch individuelle
Therapien ins Gleichgewicht gebracht werden.

Sollten sich Wundheilungsstörungen zeigen, ist immer ein Tierarzt/Tierheilpraktiker
hinzuzuziehen, um eine fachgerechte
Wundversorgung einzuleiten.

