
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hufe, die Fundamente des Pferdes 
 
Die Hufe wachsen konstant, etwa einen Zentimeter pro Monat. Wir können diese Entwicklung 
daher jederzeit anpassen oder unterstützen. Eine ausgewogene Fütterung liefert alle Bausteine, die 
ein gesunder Huf benötigt, in einigen Fällen jedoch sind eine angepasste Fütterung und zusätzliche 
Pflege erforderlich.    
 
Die Hufe erscheinen oft von außen durch die harte Hornschicht als fest und leblos, vergessen Sie 
aber nicht, dass sich darunter die besonders empfindliche Lederhaut befindet.   Hier verlaufen viele 
Nervenenden und Adern. Ein Pferd, das mit den Hufen Probleme hat, läuft unregelmäßig, meidet 
harte Untergründe und legt sich in schweren Fällen sogar häufiger hin, um die Hufe zu entlasten.   
Eine häufige Ursache für empfindliche Hufe sind Entzündungsreaktionen nach Überlastung oder 
Reiten auf einem unangenehmen Untergrund. Ältere Pferde haben von Natur aus oft 
empfindlichere Hufe oder eine dünnere Hufsohle, wodurch sie oftmals schneller Schmerzen haben. 
Auch wenn der Hufschmied die Hufe ein wenig zu stark ausgeschnitten hat, wirkt es so, als würde 
das Pferd wie auf Eiern laufen.  
 
Eine andere häufige Ursache für empfindliche Hufe ist Hufrehe. Diese Erkrankung ist oft die Folge 
von Stoffwechselstörungen. Die Giftstoffe, die dabei gebildet werden, verursachen eine 
Entzündung der Lamellen, die die Hufwand und die Lederhaut verbinden. Es ist eine sehr 
schmerzhafte Erkrankung, die eine ganzheitliche Herangehensweise erfordert.  
 
Cavalor PodoSens enthält eine hohe Konzentration an ätherischen Ölen, darunter Gewürznelke 
(Syzygium aromaticum), Birke (Betula alba), Lavendel (Lavandula angustifolia) und Eukalyptus 
(Eucalyptus globulus). Diese reduzieren vor allem die Empfindlichkeit der Hufe, regen aber auch die 
Durchblutung an, sodass Giftstoffe effizienter abtransportiert werden. Da Cavalor PodoSens auch 
die Elastizität der Hufwand verbessert, sorgt es nicht nur für eine schnelle Abhilfe, sondern 
unterstützt auch die Funktion des Hufmechanismus, steigert die Qualität und fördert das 
Wachstum der Hufe.  
 
Cavalor PodoSens ist ein therapeutisches Huföl, das bei Pferden mit empfindlichen Hufen und/oder 
Problemhufen verwendet wird. Im Gegensatz zu anderen Ölen, die für die tägliche Hufpflege und 
für glänzende Hufe angewendet werden, ist Cavalor PodoSens sparsam in der Anwendung. Das 
Produkt sollte für eine zielführende Wirkung nur auf die Hufsohle und/oder den Kronrand 
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Cavalor® PodoSens ist eine einzigartige Mischung ätherischer Öle, die 
zu einer schnellen Abhilfe bei empfindlichen Hufen beiträgt und die 
Elastizität der Hufe fördert. Darüber hinaus unterstützt es auch ein 
optimales Hufwachstum.     
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Beschreibung                                                                                                                 
Öl 
 
Anwendungsempfehlung 
Tragen Sie Cavalor® PodoSens zweimal täglich auf den Kronrand und/oder die 
Hufsohle auf. Wenden Sie es solange an, bis die Symptome verschwunden sind. 
 
Tipp: Bei empfindlichen Hufen aufgrund von Stoffwechselstörungen ist eine 
ganzheitliche Herangehensweise erforderlich. Es wird empfohlen, Cavalor 
PodoSens zusätzlich zu einer angepassten Fütterung mit Cavalor LaminAid zu 
kombinieren. Cavalor LaminAid ist ein Ergänzungsfuttermittel, das auf 
verschiedene Weise Stoffwechsel- und Hormonprozesse im Körper wieder ins 
Gleichgewicht bringt und die Darmflora unterstützt.  
 
Warnhinweis: Nur zur äußeren Anwendung.  

  
Verpackung und Lagerung
 
500 ml Dose mit Pinsel 
 
Tipp zur Lagerung:  
An einem trockenen, kühlen Ort lagern. 
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 
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