HUF LESEN LERNEN
TEAM-HUF

„STRAHLFÄULE“
Oder unterentwickelter hinterer Hufbereich
Viele kennen es:
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Strahlfäule. Aber ist es wirklich

eine gesunde Stoßdämpfung

immer faul im Strahl und vor

und somit ein langes

allem was hilft bei der

belastbares Leben. Denn es
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befinden sich dort viele
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Blutgefäße, die nur dann ihre

Struktur des

Aufgaben erfüllen können,

Weichteilgewebes im Huf.
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Oberhalb des Strahls und

gut entwickelt sind.
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Ein gesunder belastbarer Strahl.
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den Hufbeinästen sitzen.

Lastaufnahme, es findet

unterentwickelten Strukturen
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Bewegung ermöglicht wird,
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dabei nicht mit Fäule
gleichzusetzen.

Laufen über Kieselsteine
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Kiesbett ermöglicht dem
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Ein austamponierter Strahl.

Entwicklung.

Watterollen bekommt ihr bei eurem Zahnarzt oder sehr günstig im Internet.
Zinksalbe in jeder Drogerie. Bei schwereren Fällen empfehlen wir auch eine
angemischte Hufsalbe, die zusätzlich antibakteriell wirkt. Bei Fragen gern melden.

