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K9 COMPETITION wurde aus den besten natürlichen Rohstoffen entwickelt,
die auf dem Markt erhältlich sind – um Ihnen eine umweltfreundliche Wahl
zu erleichtern. Die Produkte wirken beruhigend auf empfindliche Haut und
Haarboden und verursachen keinerlei Reizungen.
K9 COMPETITION FORMULA führt aktive Bestandteile in perfekter Harmonie
zu und liefert somit Nährstoffe, einen ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt
und eine optimierte Fellqualität. Auszeichnend für die Produkte ist, dass sie
leicht zu verwenden, entwirrend, zeitsparend sowie schnelltrocknend sind
und dass sie ein fantastisches, lang anhaltendes Ergebnis liefern.
K9 COMPETITION eignet sich für alle Felltypen und Rassen – Welpen sowie
erwachsene Tiere – für den Alltag als auch für den Wettkampf!

Eig en sc ha f t en:
Versiegelt das Haar
Schützt gegen freie Radikale
Stärkt die Schuppenschicht
des Haars
Macht Fell und Haut gesund
Verstärkt den natürlichen
Glanz und Farbe im Fell
Macht die Haut weich
Vitalisierend
Führt extrem viel
Feuchtigkeit zurück
Konditionierend mit
Langzeiteffekt
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DEMATTER SPRAY

pH 4,5

Ist ein Sprühconditioner mit magischem,
antistatischem und knotenentwirrendem
Effekt. Macht alle Haar- und Felltypen
leicht bürstbar und verleiht strahlenden
Glanz. Vorbeugend gegen Verknotungen
und Beanspruchung mit langanhaltendem
Resultat. Perfekt für alle Rassen. Gibt
dem Fell das Show-gewinnende Finish,
das beim Grooming und anderen Shows
gewünscht wird.
250 ml / 2,7 L/5,7 L

Aloe Vera (100% rein, zert.)
Reich an Mineralien, Vitaminen
und Enzymen. Wird auch als
“Wunderpflanze” bezeichnet.
Ei ge nsc ha f t en :
Antibakteriell
Antifungiell
Entzündungshemmend
Antioxidierend
Wirkt Hautrötungen entgegen
Wirkt Juckreiz entgegen
Wirkt trockener Haut entgegen
Wirkt trockenem Fell entgegen
Fellpflegend
Hautpflegend
Feuchtigkeitsspendend
Verleiht natürlichen Glanz
Beruhigende Wirkung bei
gereizter Haut
Wundheilende Wirkung
D-Panthenol (Vitamin B5)
Ist der wichtigste Baustein für
Haut und Fell. Durch das geringe
Molekülgewicht vitalisiert es
Haut und Haarfollikel.
Ei ge nsc h a f t en :
Feuchtigkeitsausgleichend
Stärkt das Haar von der
Wurzel bis in die Spitzen
Hautstärkend
Wirkt Ekzemen, Juckreiz,
Schuppenbildung, sprödem
Fell. Haarausfall und Beanspruchung entgegen
Verleiht natürliche Farbe,
Glanz, Fülle und optimiert die
Haut- und Fellqualität
Wirkt Graufärbung entgegen
Lässt das Fell schneller
trocknen
Erleichtert das Bürsten
Repariert geschädigtes und
beanspruchtes Fell
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INTENSIVE COAT CURE
ist eine hochwertige Fellkur mit
einem kräftigenden Vitamin-ProteinKeratin-Komplex. Sie stellt die
Feuchtigkeitsbalance des Fells wieder
her, regeneriert trockenes und sprödes
Fell und reduziert Haarbruch.
Das Ergebnis ist ein sauberes, weiches und leicht kämmbares Fell mit
herrlichem Glanz. Die Kur zeichnet sich durch eine sofortige feuchtigkeitsspendende Wirkung und einen speziellen Entfilzungseffekt aus;
außerdem verbessert sie die Kämmbarkeit und die Elastizität des Fells.
Aloe Vera, Vitamin B5, Weizenprotein und Keratin beleben und kräftigen
das Fell anhaltend. Kann regelmäßig oder wöchentlich als Intensivkur
angewendet werden.
500 ml / 2 L
pH 3,5

EAR CLEANSER
SENSITIVE
Eine schonende und
effektive Reinigung
der Ohren bei Tieren.
Löst schlecht riechende Ohrenschmalzpfropfen. Funktioniert großartig auch
als vorbeugende
Maßnahme. Beinhaltet kein Alkohol und
keine ätherischen
Öle. Bei starker Irritation bitte den Tierarzt
aufsuchen.
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SILK SHINE

150 ml

Verleiht unübertroffenen Glanz für
alle Fell- und Haartypen. Verhindert
Verfilzung, Haarspliss
und statische Elektrizität. Extrem ergiebig –
ein paar Tropfen genügen! Gibt auch trockenem und leblosem
Haar einen herrlichen
Glanz und ein seiden
weiches Gefühl.
–Perfekt für Show Off!

pH 4,5
30 ml / 100 ml pH 5,5
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ALOE VERA NANO MIST

pH 4,5

pH 6,5
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ist ein „leave-in“-Conditioner mit
schneller antistatischer Wirkung und
hohem Entwirrungsvermögen. Es macht
das Fell besonders leicht bürstbar und
verleiht ihm unglaubliches Volumen.
Es wirkt Verknotung und Beanspruchung
entgegen und ist zeitsparend. Für alle Felltypen und Tiere. Die Nanoliposome dringen
in die Schuppenschicht des Haares ein und
ermöglichen das – speziell für Ausstellungen – angestrebte Top-Endergebnis.

250 ml / 2,7 l / 5,7 l

BLACKNESS SHAMPOO
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250 ml / 2,7 l / 5,7 l
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gibt extra haltbares Volumen und das
richtige griffige Gefühl für alle drahtigen
Felle. Aufsprühen & hin und her bürsten
bis das Fell trocken ist oder trockenföhnen.
Hat eine antistatische Wirkung, ist entwirrend, feuchtigkeitsspendend und schützt
gegen Verschleiß. Macht das Fell extra
leicht bürstbar & gibt natürlichen Glanz.
Ohne Alkohol.

CRISP MIST TEXTURIZER

300 ml / 2,7 l / 5,7 l

neutralisiert Verfärbungen und verstärkt die
natürliche tiefe Fellfarbe. Die ausgewogene
Mischung von 100% Aloe Vera, D-Panthenol
und Weizenprotein liefert einen optimalen
Feuchtigkeitsausgleich und ein gesundes,
gepflegtes Fell. Bei empfindlicher Haut wirkt
es beruhigend und pflegend. Ist sparsam im
Verbrauch und liefert leicht zu pflegende Felle
mit langanhaltendem perfektem Resultat.
Für Wettkampf und Alltag!
Kann 1:10 verdünnt werden.
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ALOE VERA CONDITIONER

pH 4,5

ist ergiebig und extrem strukturverbessernd. Er verleiht dem Fell wunderbaren Glanz und macht es leicht bürstbar.
Er optimiert das Volumen und den Feuchtigkeitshaushalt. Er ist schnelltrocknend,
zeitsparend und hat antistatische Wirkung.
Für alle Felltypen und Tiere geeignet –
Welpen sowie erwachsene Tiere.
Verdünnbar bis 1:40
300 ml / 2,7 l / 5,7 l
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ALOE VERA SHAMPOO

lanz!
Mehr G
hnellig & Sc
Ergieb
end!
g!
trockn
wirkun
ngzeit
Mit La

STRIP OFF SHAMPOO

pH 5,5

WHITENESS SHAMPOO

300 ml / 2,7 l / 5,7 l

ist ein tiefenreinigendes Shampoo, das effektiv
alle Verschmutzungsrückstände, die sich in
dem Fell ablagern und es damit schwer
machen, entfernt. Nach der Tiefenreinigung
mit K9 Competition Aloe Vera Shampoo
waschen und abschließend mit K9 Aloe Vera
Conditioner behandeln, um einen maximalen
Fellstatus und Langzeiteffekt zu erzielen.
Verdünnbar bis 1:10.
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pH 6,5

verleiht dem Fell eine natürlich schimmernde
weisse Farbe, ohne Zusätze von Bleichmitteln.
Die ausgewogene Mischung von 100% Aloe
Vera, D-Panthenol und Weizenprotein liefert
einen optimalen Feuchtigkeitsausgleich. Bei
empfindlicher Haut wirkt es beruhigend und
pflegend. Ist sparsam im Verbrauch und liefert
leicht zu pflegende Felle mit langanhaltendem
perfektem Resultat. Für Wettkampfund Alltag!
Kann 1:10 verdünnt werden.
300 ml / 2,7 l / 5,7 l
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ist ein natürliches, mildes, ergiebiges
und schonendes Shampoo. Es wirkt
beruhigend auf empfindliche Haut und
Haarboden und verursacht keinerlei
Reizungen. Es liefert Nährstoffe sowie
einen perfekten Feuchtigkeitsausgleich
und optimiert dabei die Fellqualität.
Es wirkt entwirrend, schnelltrocknend
und zeitsparend. Für alle Felltypen und
Tiere geeignet – für Alltag und Wettkampf!
Verdünnbar bis 1:20
300 ml / 2,7 l / 5,7 l

CRISP TEXTURE SHAMPOO

pH 5,5

COPPERNESS SHAMPOO

300 ml / 2,7 l / 5,7 l

ist optimal für alle drahthaarigen Rassen und ist
ein natürlich mildes, ergiebiges und schonendes
Aloe Vera Shampoo. Es hebt den natürlichen
Charakter des Fells hervor und damit können
Sie das Fell shamponieren so oft wie sie es
wünschen. Hat einen beruhigenden Effekt auf
empfindliche Haut und Haarboden. Gibt Nahrung,
perfekte Feuchtigkeitsbalance und optimiert die
Fellqualität. Für Wettkampf und Alltag!
Verdünnbar bis 1:18.
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pH 6,5

neutralisiert Verfärbungen und verstärkt die
natürliche rotbraune Fellfarbe. Die ausgewogene Mischung von 100% Aloe Vera,
D-Panthenol und Weizenprotein liefern einen
optimalen Feuchtigkeitsausgleich und ein gesundes, gepflegtes Fell. Bei empfindlicher Haut
wirkt es beruhigend und pflegend. Ist sparsam
im Verbrauch und liefert leicht zu pflegende
Felle mit langanhaltendem perfektem Resultat.
Für Wettkampf und Alltag!
Kann 1:10 verdünnt werden.
300 ml / 2,7 l / 5,7 l
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