
 

 

 

 

 

 

   

SIVASH®-Soleschlick 

Mineral-Pflegemittel für Pferde zur äußerlichen Anwendung.  

Gebrauchsfertiges Peloid aus dem Siwaschsee. Zur Regeneration der Gelenke, Sehnen, 

Muskulatur und Haut.  

SIVASH®-Soleschlick ist ein mineralreiches Pflegemittel, das sich in der hochkonzentrierten, 

mikroalgenreichen, rosafarbenen Sole des Salzsees Siwasch gebildet hat. Die rosa Farbe hat 

die stark konzentrierte Sole des Siwaschsees der Mikroalge Dunaliella Salina zu verdanken, 

die reich an Beta-Carotin ist. Aufgrund der Eigenschaften gehört der Schlick zu den salz- und 

sulfdhaltigen, Chlorid-Magnesium-Natrium-Peloiden. Neben den wertvollen Mineralien 

enthält er Beta-Carotin und bestimmte organische Substanzen.    

Anwendung: Im Anwendungsbereich soll das Haarkleid mit SIVASH®-Soleschlick komplett 

abgedeckt sein. Die volle Pflegewirkung wird erzielt, wenn der aufgetragene Schlick mit der 

Folie umwickelt wird. Somit bleibt der Feuchtigkeitsgehalt länger erhalten. Das Peloid sollte 

mindestens 1 Stunde einwirken. Nach der Anwendung die Folie abnehmen und die 

Rückstände des Soleschlickes mit Wasser oder noch besser mit SIVASH®-Sole abwaschen 

oder den Schlick trocknen lassen und danach abbürsten. Das Haarkleid wird durch 

SIVASH®-Soleschlick nicht verfärbt. Wegen der sehr hohen Salzkonzentration sollte der 

Schlick nicht in die offenen Wunden gelangen.  

Enthält keine Dopingsubstanzen.  

 

 

 

https://www.sivash-pferdepflege.at/salzsee-siwasch/rosafarbene-salzsee/
https://www.sivash-pferdepflege.at/salzsee-siwasch/eigenschaften/
https://www.sivash-pferdepflege.at/salzsee-siwasch/sivash-peloid/


 

 

 

 

 

 

SIVASH®-Sole, 1 L 

Mineral-Pflegemittel für Pferde zur Pflege der 

Haut.   

SIVASH®-Sole ist die gesättigte, im Sommer abgefüllte Sole des 

Salzsees Siwasch. In einigen Teilen des flachen Siwaschsees 

verdunstet das Wasser im Sommer sehr schnell und wird zu einer 

konzentrierten Salzlösung. Diese Sole bekommt eine schöne rosa 

Farbe. Das hat sie dem Beta-Carotin aus der Mikroalge Dunaliella 

Salina zu verdanken. Die Mikroalge Dunaliella Salina lebt im 

extrem salzhaltigen Wasser und ist für ihre antioxidative Wirkung 

bekannt, weil sie über 30 verschiedene Carotinoide und vor allem 

das Beta-Carotin produziert.    

Anwendung: SIVASH®-Sole wird z.B. zum Abwaschen des 

SIVASH®-Soleschlickes benutzt. Die Sole kann verdünnt oder 

unverdünnt angewendet werden. Bei Bedarf kann auch der 

SIVASH®-Soleschlick vor der Anwendung mit der Sole verdünnt 

werden. Bei längerer Lagerung des SIVASH®-Soleschlickes nach der Öffnung, ist es 

empfehlenswert, diesen mit der Sole zu übergießen. SIVASH®-Sole ist auch zum Herstellen 

der Peloid-Applikationen aus anderen pulverartigen Stoffen wie Lehm, Ton oder Kreide sehr 

gut geeignet. Wegen der sehr hohen Salzkonzentration sollte die unverdünnte Sole nicht in die 

offenen Wunden oder Augen gelangen.  

Enthält keine Dopingsubstanzen.  

 

https://www.sivash-pferdepflege.at/salzsee-siwasch/rosafarbene-salzsee/
https://www.sivash-pferdepflege.at/
https://www.sivash-pferdepflege.at/salzsee-siwasch/sivash-peloid/

