
Natürliche Hautpflege, Heilung fördern
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Hechenbichler GmbH | 6020 Innsbruck / Österreich | + 43 512 291810 | austria@amalgerol.com

Verpackungseinheiten
Dosierpumpe 1,5 kg; 8 x 1,5 kg / Karton 
Eimer 10 kg

Anwendung

Nach Euterentzündungen: 2 x 
täglich über einen Zeitraum von 
einer Woche dünn auf das Euter 
auftragen und einmassieren.

Zur Hautpflege: Hautstellen 
gründlich säubern, anschließend 
dünn auftragen und einmassieren. 
Hervorragend geeignet für die 
Schenkelinnenseiten bei Milchkühen 
und die Nabelstellen bei Jungtieren.

Tierpflegemittel zur äußerlichen 
Anwendung. Enthält pflanzliche und 
ätherische Öle, sowie Schieferöl.

BLACKJELLY entspricht der Verordnung 
(EU) 2018/848 idgF und ist daher  
für die biologische Landwirtschaft 
zugelassen.

  ►Macht verhärtete Viertel wieder weich  ►Fördert die  
Heilung nach Euterentzündung  ►Natürliche Hautpflege

Wie wirkt BLACKJELLY?

BLACKJELLY wirkt indem es einerseits 
wärmt und die Durchblutung fördert 
und andererseits die Verhärtung aus 
dem Viertel “zieht”.

Ätherische und pflanzliche Öle sind 
seit Jahrtausenden als altes Hausmit-
tel im Einsatz und haben sich bewährt. 
Dieses von Generation zu Generation 
weitergegebene Wissen um wärmende, 
durchblutungsfördernde und 

“ziehende” Kräuterextrakte steigert 
das Wohlbefinden Ihrer Tiere auf natür-
liche Art. 

Die Kräuterextrakte, nach einem alten 
schweizer Rezept hergestellt, unter-
stützen den Regenerationsprozess im 
Körper durch eine ausgewogene 
Balance unterschiedlicher ätherischer 
und anderer natürlicher Öle.

Heilung nach Euter- und Gesäugeentzündung fördern

Bei der Anwendung am Euter unter-
stützt BLACKJELLY die tierärztliche 
Behandlung und fördert die natürli-
che Heilung insbesondere bei 
verhärteten Vierteln. Auch bei 
Ekzemen, die bei Leistungskühen an 
der Schenkelinnenseite / Euteransatz 

auftreten, kann BLACKJELLY die 
Heilung unterstützen.

BLACKJELLY hat keinen Einfluss auf 
den Milchgeschmack - es entstehen 
keine Wartezeiten!

Natürliche Hautpflege

BLACKJELLY kann auch bei offenen 
Hautstellen erfolgreich eingesetzt 
werden. Es macht Risse, Schrunden, 
schuppige Hautstellen und verhärte-
tes Gewebe wieder weich und 
geschmeidig.  

BLACKJELLY zieht sofort ein und 
lindert den Juckreiz. Daher eignet es 
sich bestens für die Pflege der 
Nabelstellen der Jungtiere, wo es auch 
Fliegen fernhält.  


