PARISOL Pferdepflege | B & E Lederpflege
PARISOL Horse Care | B & E Leather Care

WILLKOMMEN
WELCOME

Das Besondere leisten, über die normalen Grenzen hinaus – das ist die Kernaussage der neuen Parisol und B&E Optik von Bense & Eicke. Bereits seit
über 125 Jahren entwickeln und verkaufen wir erstklassige und qualitativ
hochwertige Produkte für die tägliche Pferde- und Lederpflege. Dabei legen
wir besonderen Wert darauf, Ihnen mit unseren Produkten den täglichen Umgang mit Ihrem Pferd zu erleichtern, die Pflege- und Putzzeiten zu optimieren
und den Spaß am Pferdesport zu steigern.
Unsere Pflegeprodukte sind weltweit anerkannt und in vielen Fachgeschäften
erhältlich. Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich von unserem Produktportfolio begeistern:
Parisol Pferdepflege – für die Gesundheit Ihres Pferdes: 
Wir entwickeln unsere Pferdepflegeprodukte im hauseigenen Labor und
kombinieren unsere jahrelangen Erfahrungswerte mit neuen Technologien,
innovativen Wirkstoffen und neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen. So
entstehen in enger Zusammenarbeit mit Pferdefachleuten und Reitern Pflegeprodukte, die mit ausgesuchten Wirkstoffen und hochwertigen Essenzen
die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Pferdes unterstützen.
B&E Lederpflege – Pflegen mit Erfolg: 
Bienenwachs, Jojobaöl, Lanolin, Klauenöl und zahlreiche weitere natürliche
Inhaltsstoffe machen unsere B&E Lederpflege zur ersten Wahl, wenn es
um die Pflege von Trensen und Sätteln geht. Das bestätigen auch die Auszeichnungen unserer Produkte „B&E Bienenwachs-Leder-Balsam“ und „B&E
Sattelseife mit Schwamm“ durch die Fachzeitschrift St. Georg. Pflegen Sie mit
Erfolg und vertrauen Sie für perfekt gepflegtes Leder auf B&E Lederpflege.
In unserem aktuellen Produktkatalog überraschen wir Sie mit zahlreichen
neuen Produkten, verbesserten Rezepturen und Düften sowie unserem neuen
Erscheinungsbild. Wir hoffen, dass Ihnen unser modernes Design gefällt und
freuen uns darauf, Sie auch in Zukunft mit hervorragender Qualität aus dem
Hause Bense & Eicke zu überzeugen.

Sauberer Sport ist uns wichtig. Unsere Produkte werden regelmäßig
nach den neuen Anti-Doping- und Medikamenten-Kontrollregeln (ADMR)
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) überprüft. Damit Sie es
besonders einfach haben unsere Produkte nach den ADMR einzuordnen,
haben wir unsere Produkte mit zwei Symbolen gekennzeichnet:
	bedeutet, das Produkt ist ADMR-konform und kann ohne Einschränkung angewendet werden.
	bedeutet, das Produkt ist non-konform. Die empfohlenen Karenz
zeiten sind auf den jeweiligen Produkten angegeben.
International gelten die Regeln der FEI (siehe auch die jeweilige Turnierausschreibung), die von den ADMR abweichen können. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.feicleansport.org. So können Sie unsere
Produkte zuverlässig und sicher verwenden.

Parisol and B&E‘s new vision for Bense & Eicke can be summed up in their
core statement - exceptional performance reaching beyond the usual limits.
We have now been developing and selling top quality products for daily horse
and leather care for over 125 years. Our particular aim is that our products
should ease your daily life around horses, shorten care and cleaning times
and thus increase time available to enjoy riding.
Our care products are world renowned and are available in many specialist
stores. Convince yourself, let our product portfolio inspire you:
Parisol horse care – for your horse’s health:
We develop our horse care products in our own laboratory, combining our
years of experience with new technologies, innovative active substances
and the latest scientific knowledge. We therefore produce care products in
close collaboration with horse professionals and riders, which maintain your
horse’s health and well being using carefully selected active agents and top
quality extracts.
B&E leather care – successful care:
Bees’ wax, jojoba oil, lanoline, neat’s-foot oil and a range of other natural
ingredients mean that B&E leather care products are your first choice for the
care of saddles and bridles. The awards in the professional journal “St. Georg”
for our “B&E bees’ wax leather balsam” and “B&E saddle soap with sponge”
confirm this. Care successfully and trust B&E leather care for perfect leather.
Our current product catalogue will surprise you with its numerous new products, improved formulae and fragrances as well as our new look. We hope you
will appreciate our modern design and look forward to convincing you in the
future of the excellent quality of Bense & Eicke’s own products.

Clean sport is important to us. Our products are regularly tested to meet
the new anti-doping and medication regulations (ADMR) of the German
Riders’ Federation (FN). So that you may classify our products easily according to the ADMR, our products have been labeled with two symbols:
	means that the product meets ADMR regulations and can be used
without any restriction.
	means that the product does not meet regulations. Recommended
waiting periods are indicated on each product.
At an international level, FEI rules apply (see the respective competition
specifications) which may deviate from the ADMR. More information can
be obtained by going on to www.feicleansport.org. You can therefore use
our products safely and with confidence.

PARISOL Hufpflege
PARISOL Hoof Care

Hufsalbe grün
Green Hoof Ointment

Hufsalbe schwarz
Black Hoof Ointment

Hufsalbe gelb
Yellow Hoof Ointment

Huföl mit Pinsel
Hoof Oil with Brush

Mit echtem Lorbeerblätteröl
With real bay leaf oil

Mit echtem Lorbeerblätteröl
With real bay leaf oil

Mit echtem Lorbeerblätteröl
With real bay leaf oil

Mit echtem Lorbeerblätteröl
With real bay leaf oil

Unterstützt vitales Hufwachstum.
Reguliert den Feuchtigkeitshaushalt
des Hufes und fördert die Hornstabilität.
HochwertigeÖle verhindern das Austrocknen oder Erweichen des Hufes.
Supports essential hoof growth. Regulates
moisture balance in the hoof and promotes
horn stability. High quality oils prevent the
hoof from drying out or softening.

Unterstützt vitales Hufwachstum.
Reguliert den Feuchtigkeitshaushalt des
Hufes und fördert die Hornstabilität. Hochwertige Öle verhindern das Austrocknen
oder Erweichen des Hufes.
Supports essential hoof growth. Regulates
moisture balance in the hoof and promotes
horn stability. High quality oils prevent the
hoof from drying out or softening.

Unterstützt vitales Hufwachstum.
Reguliert den Feuchtigkeitshaushalt des
Hufes und fördert die Hornstabilität. Hochwertige Öle verhindern das Austrocknen
oder Erweichen des Hufes.
Supports essential hoof growth. Regulates
moisture balance in the hoof and promotes
horn stability. High quality oils prevent the
hoof from drying out or softening.

Unterstützt vitales Hufwachstum.
Reguliert den Feuchtigkeitshaushalt des
Hufes und fördert die Hornstabilität. Hochwertige Öle verhindern das Austrocknen
oder Erweichen des Hufes.
Supports essential hoof growth. Regulates
moisture balance in the hoof and promotes
horn stability. High quality oils prevent the
hoof from drying out or softening.

101
102
103
104
105
106

Eimer | bucket
Eimer | bucket
Eimer | bucket
Eimer | bucket
Eimer | bucket
Hobbock | hobbock

500 ml
1000 ml
2500 ml
5000 ml
10000 ml
25000 ml

201
202
203
204
205
206

Eimer | bucket
Eimer | bucket
Eimer | bucket
Eimer | bucket
Eimer | bucket
Hobbock | hobbock

500 ml
1000 ml
2500 ml
5000 ml
10000 ml
25000 ml

301
302
303
304
305
306

Eimer | bucket
Eimer | bucket
Eimer | bucket
Eimer | bucket
Eimer | bucket
Hobbock | hobbock

500 ml
1000 ml
2500 ml
5000 ml
10000 ml
25000 ml

808
802
803
804

Pinselflasche |
bottle with brush
Flasche | bottle
Kanister | can
Kanister | can

500 ml
1000 ml
2500 ml
5000 ml

Lorbeeröl-Expressum
Bay Oil Express

Strahl- & Hufspray
Frog & Hoof Spray

Reines Lorbeerblätteröl
Real bay leaf oil

Schutz und Pflege für Huf und Strahl
Protection and care for hoof and frog

Wellness für den Huf. Hochkonzentriertes
Lorbeeröl zur besonderen Hufpflege.
Bei regelmäßiger Anwendung kann das
Hufwachstum positiv beeinflusst werden.
Besonders geeignet für die Pflege brüchiger Hufe.
For healthy hooves. Highly concentrated
bay oil for special hoof care. Regular use
can have a positive effect on hoof growth.
Especially suitable for caring for brittle
hooves.

Natürliche Komponenten beugen
Strahlproblemen vor und legen den Strahl
trocken. Der wasserfeste Schutzfilm
verhindert das Eindringen von Schmutz
und Bakterien.
Natural ingredients prevent frog problems
and keep the frog dry. The waterproof
protective film stops dirt and bacteria
from getting in.

501

Eimer | bucket

500 ml

702

Spraydose | spray

150 ml

PARISOL Hufpflege
PARISOL Hoof Care

Hufstrahl-Balance
Frog-Balance

HARZ ER
Hufteer
mit Pinsel
& SÄUEI!!
FRHoof Tar with Brush

Schützt & stabilisiert
Protects and stabilises
Zur regenerierenden Pflege bei akuten
Strahlproblemen und zur präventiven
Vorbeugung. Aufgeweichtes Horn wird
stabilisiert und erhält Elastizität. Von
Fäulnis betroffene Stellen werden effektiv
trocken gelegt und so vor der Neubildung
von Bakterien geschützt.
Regenerating care to cure and prevent
acute problems of the frog. Softened horn
is stabilised and maintains its elasticity.
Rotten areas are effectively dried and
thus protected from renewed build up of
bacteria.
730

Applikator | applicator

2 x 30 g

Hufteer-Spray
Hoof Tar Spray

Anti-Itch
Anti-Itch

Echter Buchenholzteer
Genuine beech wood tar

Enthält Buchenholzteer
Contains beech wood tar

Gegen Juckreiz & Scheuerneigung
Prevents itching and rubbing

Altbewährtes Mittel zur Pflege des
Hufstrahls. Schützt vor eindringender
Feuchtigkeit, Schmutz und Bakterien.
Tried and tested care for the frog. Protects
against penetration by moisture, dirt and
bacteria.

Schutz und Pflege für Hufe und Klauen.
Schützt den Strahl gegen eindringende
Feuchtigkeit, Schmutz und Bakterien.
Hält gesund und elastisch und beugt
Strahlfäule vor.
Protection and care for hooves. Protects
the frog against penetrating moisture, dirt
and bacteria. Maintains health and elasticity and prevents thrush.

Enthält neben wertvollem Lebermoos,
Salz aus dem toten Meer, Aloe Vera, Teebaumöl und weitere pflegende Öle. Haut
und Haar werden von Juckreiz auslösenden Substanzen gereinigt und gleichzeitig
wirken die intensiv pflegenden Inhaltsstoffe
beruhigend auf die Haut. Auch zur unterstützenden Pflege bei Sommerekzem.
Along with essential liverwort, Parisol
Anti-Itch contains salt from the Dead Sea,
aloe vera, tea tree oil and other soothing
oils. Cleanses substances that trigger
itching from the coat and hair and, at the
same time, the intensively caring ingredients have a soothing effect on the skin.

1507 Pinselflasche |
bottle with brush
500 g
1501 Spritzflasche | dash bottle 500 g
1502 Flasche | bottle
1000 g
1503 Kanister | can
2,5 kg
1504 Kanister | can
5 kg
1505 Kanister | can
10 kg

4501 Sprühdose | spray

200 ml

5521 Sprühflasche | spray

500 ml

Aloe Vera Hautpflegelotion
Aloe Vera Skin Care Lotion
Pflegend und belebend für die Haut
Caring and invigorating for skin
Konzentrierte und feuchtigkeitsspendende
Hautpflegelotion mit hohem Anteil an
echter Aloe Vera. Pflegt und beruhigt. Die
Haut wird mit Vitaminen, Mineralstoffen
und Aminosäuren der Aloe Vera versorgt.
Besonders geeignet zur unterstützenden
Anwendung bei Juckreiz, Sommerekzem,
wunder und strapazierter Haut.
Caring and invigorating for skin. Concentrated and moisturising skin care lotion
with a high concentration of real aloe
vera. Cares and soothes. Especially suitable for complementary care for itching,
sweet itch, wounds and damaged skin.
5610 Flasche | bottle
5611 Flasche | bottle

180 ml
500 ml

PARISOL Fell- und Hautpflege
PARISOL Coat and Skin Care

Melkfett
Bag Balm

HorseGloss 3in1
HorseGloss 3in1

Pferdeshampoo Cassis
Horse Shampoo Cassis

Kräuter-Shampoo
Herbal Shampoo

Die milde Hautpflege mit Rosmarin
Gentle skin care with rosemary

Mehr Glanz – weniger Putzen
More shine – less grooming

Mit Fellglanz
With coat shine

Mit Fellglanz
With coat shine

Hochwertige Fettcreme ohne Konservierungsmittel. Pflegt, hält die Haut elastisch
und schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen. Besonders geeignet für die
unterstützende Pflege von Schweifrübe,
Fesselbeuge, Narben, etc.
Gentle skin care with rosemary. High
quality, preservative-free lipid cream.
Cares, keeps skin supple and protects
against harmful environmental influences.
Especially well suited to complementary
care of the tail root, pastern and scars etc.

Mähnen-, Schweif- und Fellglanzspray mit
Langzeit-Formel. Verleiht einen seidigen
und langanhaltenden Glanz. Das Langhaar
bleibt knotenfrei und leicht kämmbar. Die
stark staub- und schmutzabweisende
Wirkung hält über mehrere Tage an. Das
Putzen wird zur Leichtigkeit.
Mane, tail and coat shine spray with
longlasting formula. Gives a silky and lasting shine. Keeps long hair tangle-free and
easy to brush. Makes grooming easy.

Pferdeshampoo mit dem natürlichen
Duft der Bourgeons de Cassis. Mild und
rückfettend für eine sanfte Pflege und
hautschonende Reinigung.
Horse shampoo with the natural aroma of
Bourgeons de Cassis. Gentle and moisturising for soothing care and cleansing
that’s gentle on skin.

Pferdeshampoo mit dem natürlichen Duft
von Salbei, Thymian und Beifuß. Mild und
rückfettend für eine sanfte Pflege und
hautschonende Reinigung.
Horse shampoo with natural aroma of
sage, thyme and mugwort. Gentle and
moisturising for soothing care and cleaning that’s gentle on skin.

1700 Dose | box
1701 Eimer | bucket
1702 Eimer | bucket

100 ml
500 ml
1000 ml

1451
1452
1453
1454
1455

Sprühflasche | spray
Kanister | can
Kanister | can
Kanister | can
Kanister | can

750 ml
2500 ml
5000 ml
10000 ml
25000 ml

901
902
906
903
904

Flasche | bottle
Flasche | bottle
Kanister | can
Kanister | can
Kanister | can

500 ml
1000 ml
2500 ml
5000 ml
10000 ml

921 F
 lasche | bottle
922 Flasche | bottle

500 ml
1000 ml

PARISOL Insektenschutz
PARISOL Insect Protection
Biozide sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformation lesen.

HARZ ER
BremsenSchock-Gel
& SÄUEI!!
FR Horse Fly Shock-Gel

Formel 8 InsektenStopp
Formel 8 InsectStop

FliegenStopp gebrauchsfertig
FlyStop ready-to-use

BremsenSchock
Horse Fly Shock

Schützt bis zu 8 Stunden
Protects for up to 8 hours

Hochwirksam mit Permethrin
Highly effektive with permethrin

Hochwirksame Insektenschutzlotion
gegen alle Stechmücken, Bremsen, Fliegen und Zecken mit speziellen Duftölen
und Diethyl-Toluamid. Auch bei starker
Schweißentwicklung hält die Fernhaltewirkung durch die spezielle LangzeitPolymer-Komponente weiter an.
Highly effective insect repellent lotion that
protects against all midges, horseflies,
flies and ticks. With special aromatic
oils and diethyltoluamide.

Stallhygienespray (Insektizid) zur Behand‑
lung von Wänden, Fensterbänken, Boxentüren, etc. Durch die hervorragende und
rasche Kontaktwirkung werden Fliegen,
Stechmücken, Bremsen und andere
Insekten abgetötet.
Hygienic stable spray (insecticide) for
treating walls, window sills, stable doors
etc. Its excellent, rapid effect means that
flies, mosquitoes, horse flies and other
insects are rapidly killed on contact.

8 Stunden wirksam · Frei von ätherischen
Ölen · Dermatologisch getestet
Effective for 8 hours · Does not contain
essential oils · Dermatologically tested

8 Stunden wirksam · Frei von ätherischen
Ölen · Ideal für schreckhafte Pferde
Effective for 8 hours · Does not contain
essential oils · Ideal for jumpy horses

Hochwirksames Insektenschutzspray.
8 Stunden Schutz gegen alle Bremsen,
Stechmücken, Fliegen und Zecken.
Hochkonzentriert, mit dem besonders
haut- und materialfreundlichen Wirkstoff
Icaridin (Saltidin®).
Highly effective insect repellant spray.
8 hour protection against all horse flies,
midges, flies and ticks. Highly concentrated,
contains Icaridin (Saltidin®), which is particularly gentle on skin and fabric.

Hochwirksames Insektenschutzgel.
8 Stunden Schutz gegen alle Bremsen,
Stechmücken, Fliegen und Zecken.
Hochkonzentriert, mit dem besonders
haut- und materialfreundlichen Wirkstoff
Icaridin (Saltidin®).
Highly effective insect repellant gel.
8 hour protection against all horse flies,
midges, flies and ticks. Highly concentrated, contains Icaridin (Saltidin®), which
is particularly gentle on skin and fabric.

1230 Sprühflasche | spray
1232 Kanister | can
1233 Kanister | can

500 ml
2500 ml
5000 ml

3401 Sprühflasche | spray

1000 ml

1260 Sprühflasche | spray
1261 Kanister | can
1262 Kanister | can

500 ml
2500 ml
5000 ml

1270 Dose | box 

&

500 ml

PARISOL Beinpflege
PARISOL Leg Care

SuperCool
SuperCool

Pferdegel
Horse Gel

Arktis-Kühl- & Pflege-Gel
Arctic Cool & Care Gel

Poudre Armoricaine PRO
Poudre Armoricaine PRO

Rein natürlich
Pure natural

Pflegt, kühlt und entspannt
Cooling and relaxing care

Regeneration und Wellness auf natürlicher Basis. Natürliche pflanzliche Extrakte
erreichen eine wohltuende, kühlende und
entspannende Wirkung auf Muskulatur,
Sehnen und Gelenke. Besonders geeignet
für die Anwendung nach dem Training auf
beanspruchten Partien wie Beinen und
Sattellage.
Natural regeneration and wellbeing. Natural plant extracts have a soothing, cooling
and relaxing effect on muscles, tendons
and joints. Especially suitable for applying
to stressed areas, such as the legs and
saddle area, following training.

Effektives Pflegegel mit Kampfer, Menthol
und ätherischen Ölen. Pflegt, kühlt und
entspannt Muskulatur, Sehnen und
Gelenke. Besonders geeignet zur Regeneration beanspruchter Körperpartien.
Effective caring gel with camphor, menthol and essential oils. Nourishes, cools
and relaxes musculature, tendons and
joints. Especially good for regenerating
parts of the body that have been under
strain.

Für die Erholung nach schwerer
Anstrengung
For recovery after hard work

Tonerdepackung mit Minzöl und
Mineralsalzen
Clay poultice with mint oil and
mineral salts

4310 Dose | box

500 ml

4320 Dose | box
4321 Dose | box

250 ml
500 ml

Hochkonzentriertes Pflegegel mit Kampfer und Menthol. Muskulatur, Sehnen
und Gelenke werden stark gekühlt. Die
Regenerationszeit wird erheblich verkürzt.
Besonders geeignet für die sofortige
Erholung nach schwerer Anstrengung.
Highly concentrated soothing gel with
camphor and menthol. Powerful cooling
action for musculature, tendons and
joints. Considerably reduces recovery
time. Particularly suited to instant
recovery following hard work.
4300 Dose | box
4301 Dose | box

250 ml
500 ml

Mit natürlichen Wirkstoffen und Minera
lien sorgt das Produkt für Kühlung,
Entlastung und schnelle Regeneration von
Sehnen, Bändern, Muskeln und Gelenken.
Dopingfrei - daher besonders geeignet
für die tägliche Anwendung nach dem
Training, langen Ausritten oder dem
Turniereinsatz.
With natural active ingredients and
minerals, this product cools, relieves and
quickly regenerates tendons, ligaments,
muscles and joints.
4360 Eimer | bucket
4361 Eimer | bucket

1,4 kg
3 kg

Poudre Armoricaine VET
Poudre Armoricaine VET
Hochkonzentrierte Tonerdepackung
mit Mineralsalzen, essentiellen Fett
säuren, Arnika- und Aloe Vera-Tinktur
Highly concentrated clay poultice with
mineral salts, essential fatty acids, arnica
and aloe vera tincture
Durch hochkonzentrierte Inhaltsstoffe
wird die Regeneration bei Überanstrengungen, Zerrungen und bei Gelenk- und
Muskelproblemen unterstützt.
The highly concentrated ingredients support regeneration for strains, tears and for
joint and muscular problems.
4370 Eimer | bucket
4371 Eimer | bucket

1,4 kg
3 kg

PARISOL Desinfektion und Hautschutz
PARISOL Disinfection and Skin Protection

Maukosan
Maukosan

Lebertran-Zinksalbe
Cod Liver Oil-Zinc Salve

Silber-Spray
Silver-Spray

Zinkoxyd-Salbenspray
Zinc Oxide Salve Spray

Pflege bei Haut- & Strahlproblemen
Care for skin and frog problems

Bewährte Hautschutzsalbe
Tried and tested skin protection salve

Hautschutzsalbe mit Zink
Skin protection salve with zinc

Spezialgel zur unterstützenden Anwendung bei Haut- und Strahlproblemen,
besonders im Bereich der Fesselbeuge.
Hilfreich bei feuchten, rissigen Haut
partien.
Special gel for complementary use in
skin and frog problems, particularly in the
pastern area. Beneficial in moist, cracked
areas of skin.

Traditionell angewendet zur Unter
stützung der Haut bei schlecht heilenden
oder feuchten Wunden.
Tried and tested skin protection salve. Traditionally used to support the skin in the
case of poor healing or moist wounds.

Aluminiumhaltiger, atmungsaktiver
Sprühfilm
Breathable spray film that contains
aluminium

1920 Dose | box

500 g

1910 Dose | box

250 g

Zum lückenlosen Abdecken von Flächen
mit einem elastischen und atmungsaktiven Metallfilm. Die Flächen werden
somit gegen bakterielle Verunreinigung
und andere schädliche Umwelteinflüsse
geschützt.
For seamless coverage of areas with a
stretchy and breathable metal film. Protects against bacterial contamination and
other harmful environmental influences.
1906 Sprühdose | spray

200 ml

Ein atmungsaktiver, wasserfester und
flexibler Film schützt die Haut gegen
Wundsekrete, Schweiß, Urin, Wasser und
schädlich wirkende Einflüsse.
A breathable, waterproof and flexible film
protects the skin against wound secretions, sweat, urine, water and harmful
effects.
1905 Sprühdose | spray

200 ml

PARISOL Verbiss- und Knabberschutz
PARISOL Crib Biting and Chewing Protection

Desinfektionsspray farblos
Colourless Disinfectant Spray

Desinfektionsspray blau
Blue Disinfectant Spray

HorseStop
HorseStop

HorseStop-Paste
HorseStop Paste

Gegen Bakterien, Viren und Pilze
Protects against bacteria, viruses and
mould

Gegen Bakterien, Viren und Pilze
Protects against bacteria, viruses and
mould

Verbiss- und Knabberschutz
Crib biting and chewing protection

Verbiss- und Knabberschutz
Crib biting and chewing protection

Unentbehrliches Mittel zur Desinfektion
von Stall und Zubehör. Optimaler Schutz
für Mensch und Tier.
Essential for disinfecting stables and
equipment. Optimum protection for
humans and animals.

Unentbehrliches Mittel zur Desinfektion
von Stall und Zubehör. Optimaler Schutz
für Mensch und Tier. Gleichmäßige Blaufärbung zeigt die lückenlose Desinfektion
an.
Essential for disinfecting stables and
equipment. Optimum protection for
humans and animals. Even blue colour
shows seamless disinfection.

Für Bandagen, Zäune, Holztüren, Decken
und weiteres Equipment. Der Bitterstoff
BitrexTM verhindert das Anknabbern und
Krippensetzen. Auch für Mähne und
Schweif geeignet. Horse-Stop ist gesundheitlich unbedenklich für Mensch und Tier.
Langanhaltender Schutz.
Discourages horses from biting and chewing bandages, fences, wooden doors, rugs
and other equipment. The bitter substance
BitrexTM prevents chewing and crib biting. Horse-Stop is safe for animals and
humans. Long-lasting protection.

Für Bandagen, Zäune, Holztüren, Decken
und weiteres Equipment. Der Bitterstoff
BitrexTM und eine leichte Schärfe wirken
abweisend und bieten sicheren Langzeitschutz. Wasserabweisend und trans
parent.
Discourages horses from biting and chewing bandages, fences, wooden doors, rugs
and other equipment. The bitter substance
BitrexTM and a slight acerbity discourage
chewing and provide safe, long-term protection. Water-repellent and transparent.

1901 Sprühdose | spray

200 ml

Biozide sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformation lesen.

1902 Sprühdose | spray

200 ml

Biozide sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformation lesen.

4701 Sprühdose | spray

200 ml

4702 Dose | box
4703 Eimer | bucket

500 ml
2500 ml

happies Banane-Karotte
Banana and Carrot Happies
Die gesunde Belohnung für glückliche
Pferde
The healthy reward for happy horses
Parisol happies Banane-Karotte – das
Leckerli mit wertvollen, natürlichen
Inhaltsstoffen und echten Bananen- und
Karottenstücken und der extra Portion
Calcium.
Parisol Banana and Carrot happies –
snack containing valuable, natural ingredients and real pieces of banana and carrot
and an extra dose of calcium.
4230 Tüte | bag

1 kg

PARISOL Belohnungsfutter und Ergänzungsfuttermittel
PARISOL Reward Feed and Supplementary Feedstuff

happies Früchte-Gemüse
Fruit and Vegetables Happies

happies Lakritz
Liquorice Happies

Leinsamen –Goldgelb–
Golden Linseed

Leinöl –kalt gepresst–
Linseed Oil cold-pressed

Die gesunde Belohnung für glückliche
Pferde
The healthy reward for happy horses

Die gesunde Belohnung für glückliche
Pferde
The healthy reward for happy horses

Für Glanz und Vitalität
For shine and vitality

Reines Leinöl in bester Qualität
Top quality linseed oil

Parisol happies Früchte-Gemüse –
das Leckerli mit wertvollen, natürlichen
Inhaltsstoffen und echten Apfel-,
Karotten-, Rote Beete- und Knoblauchstücken.
Parisol Fruit and Vegetable happies –
snack containing valuable, natural ingredients and real pieces of apple, carrot,
beetroot and garlic.

Parisol happies Lakritz – das Leckerli
mit wertvollen, natürlichen Inhaltsstoffen
und dem charakteristischen Duft und
Geschmack der Süßholzwurzel.
Parisol Liquorice happies – snack containing valuable, natural ingredients and with
the characteristic fragrance and taste of
liquorice root.

Verleiht dem Fell einen natürlich gesunden Glanz und wirkt sich positiv beruhigend auf die Magen-Darm-Schleimhäute
aus. Die Verdauung wird entlastet, der
Stoffwechsel optimiert und die Nährstoffaufnahme begünstigt.
Linseed gives the coat a natural, healthy
shine and has a beneficial effect on the
gastrointestinal mucous membranes. Aids
digestion, optimises the metabolism and
promotes uptake of nutrients.

Reich an essentiellen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die der Körper nicht
selber bilden kann. Leinöl ist als gesunder
Energielieferant ohne Eiweißbelastung
höchst verdaulich.
Rich in essential polyunsaturated fatty
acids that the body cannot form itself. As
a healthy source of energy, linseed oil is
highly digestible without protein load.

4225 Tüte | bag

1 kg

4220 Tüte | bag

1 kg

5405 Eimer | bucket
5407 Papiersack | paper sack

5 kg
25 kg

5410 Flasche | bottle
5411 Kanister | can
5412 Kanister | can

1000 ml
2500 ml
5000 ml

PARISOL Ergänzungsfuttermittel
PARISOL Supplementary Feedstuff

Biotin plus M
Biotin plus M

Bio-Algan
Bio-Algan

Magnesium plus Vitamin B
Magnesium plus Vitamin B

Kräuter-Elixier
Herbal Elixir

Verbessert Hufhornwuchs und Fellglanz
Improves growth of hoof horn material
and coat gloss

Natürliche Vitalität
Natural vitamin preparatio

Für Nervenstärke und Leistung
For strong nerves and high performance

Enthält wichtige Mineralien, Elemente und
Vitamine – u.a. auch Vitamine, welche in
Landpflanzen nicht vorkommen. BioAlgan wird nur aus artenreinen Seealgen
gewonnen. Durch die Fütterung von
Bio-Algan kann die Vitalität und das
Leistungsvermögen gesteigert und der
Fellglanz verbessert werden.
Contains essential minerals, elements
and vitamins. Feeding Bio-Algan can boost
vitality and motivation, as well as improving coast shine.

Magnesiumunterversorgung kann zu
Muskelkrämpfen, Muskelzittern, Verspan
nungen und Nervosität führen. Magnesium
plus Vitamin B kann sich positiv auf
Konzentrationsvermögen, Belastbarkeit,
Leistungsbereitschaft und Nervenstärke des
Pferdes auswirken und den Magnesiumhaushalt optimieren.
A deficient supply of magnesium can lead to
muscle cramps, muscle tremors, tension and
nervousness. Magnesium plus Vitamin B can
have a positive effect on a horse’s concentration capacity, resistance to strain, readiness
to perform and strength of nerve. Can lead to
a balanced magnesium metabolism due.

Zur Stabilisierung des Atmungssystems
und der Abwehrkräfte
For the stabilisation of the respiratory
system and the body‘s defences

Wichtig für die Belastbarkeit und den Aufbau von Huf und Haaren. Hufhornwuchs,
Hufhornqualität, Hornstärke, Hornhärte
und die Hufform werden durch Biotin und
Methionin optimiert. Organisches Zink in
Form von hochverdaulichem Zinkchelat
verbessert die Versorgung mit wichtigen
Spurenelementen. Abgerundet wird die
Versorgung mit Vitamin B6 und Vitamin E.
Enthält: 2.500.000 mcg Biotin
Important for the resilience and structure
of hooves and hair. Horn growth, quality,
strength, hardness and shape are improved by biotin and methionine.
4801 Dose | box

1 kg

4101 Eimer | bucket
4102 Eimer | bucket
4103 Hobbock | hobbock

2 kg
4 kg
25 kg

5055 Dosierflasche | bottle

1000 ml

Kann die physiologischen Abwehrfunktionen im Atmungsapparat stärken, zur
Regeneration der Schleimhäute im akuten
Fall beitragen und das Immunsystem
unterstützen.
Can contribute towards strengthening
the physiological defence functions in
the respiratory system. Parisol Herbal
Elixir can help to regenerate the mucous
membranes in acute cases and to support
the immune system.
5060 Dosierflasche | bottle

1000 ml

Vitamin E plus Selen
Vitamin E plus Selenium

Elektrolyt Power-Liquid
Electrolyte Power Liquid

Multivitamin plus
Mulitvitamin plus

Amino Magic
Amino Magic

Für Wohlbefinden und Leistungs
bereitschaft
For a horse‘s well-being and its readiness
to perform

Zum Ausgleich für einen stabilen
Elektrolythaushalt
For compensation, to achieve a stable
electrolyte metabolism

Zum Ausgleich einer fütterungsbedingten
Unterversorgung
For compensation of a nutritional deficiency

Für den Muskelaufbau
For muscle-building

Kann durch seine hochwertigen Inhaltsstoffe eventuelle Mangelerscheinungen
ausgleichen und das allgemeine Wohlbefinden des Pferdes verbessern. Parisol
Vitamin E plus Selen kann die Regene
ration von Muskelproblemen fördern.
Can balance out any dificiency symptoms
with ist high quality ingredients in order
to improve a horse’s well being. Parisol
Vitamin E plus Selen can promote regeneration after muscle problems.

Ein leistungsbereites Pferd muss einen
ausgeglichenen Elektrolythaushalt
vorweisen. Dieser beeinflusst die Leistungsfähigkeit und die Körperkonstitution
des Pferdes. Parisol Elektrolyt PowerLiquid kann durch seine ausgewählte
Zusammensetzung den vorhandenen
Elektrolytmangel kompensieren.
A balanced electrolyte metabolism has an
influence on the performance capabilities
and the physical constitution of the horse.
Due to its select composition, it can compensate for an electrolyte deficiency.

Parisol Multivitamin plus kombiniert
essentielle Vitamine, Spurenelemente
und Mineralien, um fütterungsbedingte
Mangelsituationen auszugleichen.
Parisol Multivitamin plus combines essential vitamins, trace elements and minerals
in order to compensate for nutritional
deficiencies.

5050 Dosierflasche | bottle

1000 ml

5065 Dosierflasche | bottle

1000 ml

5070 Dosierflasche | bottle

1000 ml

Für den Aufbau und die Funktion der
Muskulatur, des Gewebes, der Knochen
und der Organe. Besonders in der Wachstumsphase und in stärkeren Leistungs
intervallen benötigen Pferde die Zugabe
von Aminosäuren. Parisol Amino Magic
kann das Muskelwachstum fördern und
den Leistungsstoffwechsel optimieren.
For the build-up and functioning of the
muscular system, the tissue, the bones
and the organs. Horses require an additional supply of amino acids, in particular
as they grow or during periods where
performance demands are high.
5075 Dosierflasche | bottle

1000 ml

B & E Lederpflege
B & E Leather Care
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Bienenwachs-Leder-Balsam
Beeswax Leather Balm

Bienenwachs-Lederöl
Beeswax Leather Oil

Lederfett farblos
Clear Leather Dressing

Lederfett schwarz
Black Leather Dressing

Hochwertige Lederpflege
High quality leather care

Hochwertige Lederpflege
High quality leather care

Zur Pflege aller Arten von Glattleder.
Macht das Leder weich, geschmeidig,
wasserdicht und haltbar. Das Leder bleibt
atmungsaktiv. Enthält hochwertige Öle
und Bienenwachs.
For treatment of all kinds of smooth leather. Makes leather soft, smooth, waterproof
and durable. Leather remains breathable.
Contains high quality oils and beeswax.

Zur Pflege aller Arten von Glattleder.
Macht das Leder weich, geschmeidig,
wasserdicht und haltbar. Das Leder bleibt
atmungsaktiv. Enthält hochwertige Öle
und Bienenwachs.
For treatment of all kinds of smooth leather. Makes leather soft, smooth, waterproof
and durable. Leather remains breathable.
Contains high quality oils and beeswax.

Pflegemittel für Glattleder
Care product for all kinds of smooth
leather

Pflegemittel für Glattleder
Care product for all kinds of smooth
leather

Für Sattelzeug, Motorrad- und Arbeitsbekleidung. Dringt schnell in das Leder ein,
macht es weich und geschmeidig – nährt,
pflegt und imprägniert.
For saddlery, motorcycling and work wear.
Quickly absorbed into leather, making it
soft and smooth – nourishes, cares and
proofs.

Für Sattelzeug, Motorrad- und Arbeitsbekleidung. Dringt schnell in das Leder ein,
macht es weich und geschmeidig – nährt,
pflegt und imprägniert.
For saddlery, motorcycling and work wear.
Quickly absorbed into leather, making it
soft and smooth – nourishes, cares and
proofs.

3803 Dose | box
3801 Dose | box
3802 Eimer | bucket

250 ml
500 ml
1000 ml

3701 Flasche | bottle
3702 Flasche | bottle

500 ml
1000 ml

2100
2101
2102
2103
2104
2105

Dose | box
Dose | box
Eimer | bucket
Eimer | bucket
Eimer | bucket
Eimer | bucket

100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
5000 ml

2110
2111
2112
2113
2114
2115

Dose | box
Dose | box
Eimer | bucket
Eimer | bucket
Eimer | bucket
Eimer | bucket

100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
5000 ml

Lederöl hell
Leather Oil light

Lederöl schwarz
Leather Oil black

Ergiebige Lederpflege
Effective leather care

Ergiebige Lederpflege
Effective leather care

Bestes flüssiges Pflegemittel für Glatt
leder aller Art, wie Sattelzeug, Motorradund Arbeitsbekleidung. Dringt schnell in
das Leder ein, macht es weich und geschmeidig – nährt, pflegt und imprägniert.
Optimum liquid care product for all kinds
of smooth leather, such as saddlery,
motorcycling and work wear. Quickly
absorbed into leather, making it soft and
smooth – nourishes, cares and proofs.

Bestes flüssiges Pflegemittel für Glatt
leder aller Art, wie Sattelzeug, Motorradund Arbeitsbekleidung. Dringt schnell in
das Leder ein, macht es weich und geschmeidig – nährt, pflegt und imprägniert.
Optimum liquid care product for all kinds
of smooth leather, such as saddlery,
motorcycling and work wear. Quickly
absorbed into leather, making it soft and
smooth – nourishes, cares and proofs.

2201
2202
2203
2204
2205
2206

Flasche | bottle
Flasche | bottle
Kanister | can
Kanister | can
Kanister | can
Kanister | can

500 ml
1000 ml
2500 ml
5000 ml
10000 ml
25000 ml

2211
2212
2213
2214
2215
2216

Flasche | bottle
Flasche | bottle
Kanister | can
Kanister | can
Kanister | can
Kanister | can

500 ml
1000 ml
2500 ml
5000 ml
10000 ml
25000 ml

Prestolin-Leather-Oil
Prestolin-Leather-Oil

Lederspray
Leather-Spray

Stark rückfettend
Highly moisturising

Imprägnier- und Pflegespray für Velourund Glattleder
Proofing and care spray for suede and
smooth leather

Spezialöl mit hohem Anteil an echtem
Klauenöl und weiteren pflegenden Ölen.
Besonders geeignet für die Pflege/Aufarbeitung von altem und trockenem Leder.
Macht das Leder wieder weich, geschmeidig und wasserabweisend.
Special oil with a high content of genuine
neat’s-foot oil and other nourishing oils.
Particularly suitable for care/restoration
of old and dry leather. Makes leather soft,
smooth and water-repellent again.
2301 Flasche | bottle
2302 Flasche | bottle

500 ml
1000 ml

2401 Spraydose | spray

300 ml

B & E Lederreinigung
B & E Leather Cleaning

Sattelseife mit Schwamm
Saddle Soap with Sponge

Glycerin Leder- & Sattelseife
Glycerine Leather & Saddle Soap

Leather Cleaner – Step 1
Leather Cleaner – Step 1

Leather Conditioner – Step 2
Leather Conditioner – Step 2

Gründliche Lederreinigung
Intensive leather cleaning

Reinigt und pflegt
Cleans and cares

Reinigt Leder einfach und schnell
Clean leather quickly and easily

Für weiches und geschmeidiges Leder
For soft and supple leather

Rückfettende Lederseife mit Glycerin.
Reinigt, pflegt und konserviert Reitsättel
und Lederzeug.
Moisturising leather soap with glycerine.
Cleans, nourishes and preserves tack and
leather goods.

Für Ledersättel, -schuhe, -taschen,
Zaumzeug. Wird mit hochwertigen pflanzlichen Rohstoffen hergestellt und eignet
sich bestens zum Pflegen und Reinigen
von Leder.
Leather saddles, shoes, bags and bridles.
Made with high quality plant-based raw
materials and is best suited to caring for
and cleaning leather.

Schmutz, Schweiß und Fett werden
problemlos entfernt. Schont die Nähte und
trocknet das Leder nicht aus.
Effortlessly removing dirt, sweat and
grease. It protects the seams and doesn‘t
dry out the leather.

Enthält eine Mischung aus pflanzlichem
Kokosnussöl und pflegendem Glycerin.
Das Leder wird weich, geschmeidig und
bekommt einen schönen Glanz.
Contains a mixture of coconut oil and
moisturising glycerine. The leather
becomes soft and supple with a beautiful
shine.

2700 Dose | box
2701 Dose | box
2702 Eimer | bucket

250 ml
500 ml
1000 ml

2905 Riegel | bar

250 g

3002 Sprühflasche | spray

500 ml

2801 Sprühflasche | spray

500 ml

B & E Textilpflege und Hilfsmittel
B & E Textile Care and Auxiliary Agents

Velveton
Lammfell- & Lederwaschmittel
Velveton
Lambskin & Leather Detergent

Wachsimprägnierung
Wax Proofing

Stiefel-Haftwachs
Sticky Wax for Boots

WALIN-Schuhcreme
WALIN-Shoe Polish

Spezialwachs
Special wax

Schwarz | braun | farblos
Black | brown | colourless

Verhindert Austrocknen und Verhärten
Stop drying out and hardening

Spezialwachs zur Pflege und Imprägnierung von Baumwollwachsbekleidung.
Special wax for caring for and proofing
waxed cotton clothing.

Spezialwachs für eine ruhige
Schenkellage
For a secure, still leg position

Enthält neben den reinigenden, weitgehend natürlichen Rohstoffen auch rückfettende Substanzen, die ein Austrocknen
und Verhärten des Leders verhindern.
In addition to cleansing and mostly natural
raw materials, Velveton Lambskin &
Leather Detergent also contains moisturising substances that stop leather from
drying out and hardening.
4001 Flasche | bottle
4003 Flasche | bottle

250 ml
500 ml

6012 Dose | box

250 ml

3901 Dose | box

100 ml

Hochglanz-Creme, bitte Farbton angeben.
High polish Creme – colour specification
required.
2001 Dose | box
2002 Dose | box

100 ml
200 ml

TIGER Leder-Schwärze
TIGER Black Leather Dye
Celluloid-Schwärze für alle Leder
Celluloid-blackening agent for all leather
Färbt jedes Leder dauerhaft tiefschwarz.
Permanently dyes all leather pitch black.
2601 Flasche | bottle
2602 Flasche | bottle

500 ml
1000 ml

Bense & Eicke KG
Edemisser Dorfstraße 25
D-37574 Einbeck
Telefon: +49 (0) 55 61 - 31 999-0
Telefax: +49 (0) 55 61 - 31 999-20
Internet: www.bense-eicke.de
E-Mail: info@bense-eicke.de
Konzeption & Gestaltung // Blackbit neue Werbung GmbH

