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Easy Handling

Einfaches Handling

„recoolX®horse-Kühlgamaschen
haben mich sofort überzeugt.”

“I was convinced instantly by
recoolX®horse-cooling boots.”

Anna Siemer,
Vielseitigkeitsreiterin
• 2011: Sieg Nationenpreis
Marbach
• Erfolgreich in CIC****
• Mehrfach für den besten Stil
im Gelände ausgezeichnet!
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Submerge recoolX®horse-boots in water for 20 mintues.
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Then simply spread the gel-like contents of the cooling
chambers evenly by stroking the inside of the boot with
your flat hand.
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The boot is now ready to be fitted to the horse’s leg with
help of the elasticated fastenings – no additional bandages
or wraps needed.
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Store the boots after use hanging in freely circulating air
so that remaining dampness can evaporate.

• recoolX®horse-boots can be reloaded at least 50 times
without any loss of effectiveness.
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Die recoolX®horse-Kühlgamaschen werden 20 Minuten in
einen Eimer mit Wasser gelegt.
Anschließend braucht nur noch das nun gelartige, geladene
Kühlmaterial in den Kühlkammern durch Ausstreichen
gleichmäßig verteilt werden.
Schon kann die Gamasche einfach um das Pferdebein gelegt
und individuell mittels elastischer Gummis angepasst werden –
ohne zusätzliches Bandagieren oder Einpacken! Die Kühlung
erfolgt nun selbsttätig und ohne weiteres Zutun.
Nach dem Gebrauch die recoolX®horse-Kühlgamaschen immer
luftig aufbewahren, damit Restfeuchtigkeit verdunsten kann.

• As long as the granules have not reached the crystallized
stage the boots can be reloaded with water in seconds.

• Die recoolX®horse-Kühlgamaschen können bis zu 50 x vollständig
geladen werden und wieder austrocknen ohne Wirkungseinbußen.

• Any dirt can be removed simply with water.

• Solange das Granulat noch nicht wieder vollständig kristallinen
Charakter erlangt hat, kann ein Nachladen in wenigen Sekunden durch Anfeuchten mit Wasser erfolgen.

• The outer material of the recoolX®horse-boots is lightweight, yet highly durable and strong as well as
breathable.
• The cooling agent does not come in direct contact with
the horse, is environmentally friendly and non-toxic.

eMail: info@busse-reitsport.de
www.busse-reitsport.de
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Available sizes: S, M, L, XL

• Bei Verschmutzungen ist eine einfache Reinigung mit Wasser
und ph-neutralem Waschmittel möglich.
• Das Außenmaterial der recoolX®horse-Kühlgamaschen ist sehr
leicht, strapazierfähig und belastbar sowie atmungsaktiv.
• Das Kühlmittel kommt nicht in direkten Kontakt mit dem Pferd,
ist umweltfreundlich und absolut ungiftig.

Kühlgamaschen
Cooling boots
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Flexibler Einsatz
Einfaches Handling
Optimaler Sitz

The clever way of cooling!

Die intelligente Art zu kühlen!

The horses’ legs are often enough the limiting factor in its use, not
only in equestrian sports but also in spare-time riding, as often
enough lameness can shorten the horses active career. More and
more successful treatments are forbidden either by anti-doping
regulations or veterinary legislation. With this in mind preventive
and supportive cooling becomes even more important.

Die Beine eines Pferdes sind regelmäßig der begrenzende Faktor
bezüglich der aktuellen und langfristigen Nutzung eines Pferdes,
nicht nur im Spitzensport, sondern auch im Freizeitbereich. Gerade
vor dem Hintergrund verschärfter Behandlungseinschränkungen
der Tierärzte und Dopinggesetze gewinnt die präventive und
behandlungsintegrierte Kühlung einen immer größeren Stellwert.

recoolX®horse-boots cool the horse’s leg in a simple but
effective way without any danger of local hypothermia.
They lower the local temperature of the skin and the
tissue underneath by a measurable 3 – 5°C. in the area.

recoolX®horse-Kühlgamaschen kühlen das Pferdebein auf
einfache und effektive Weise im therapeutischen Sinne ohne
Gefahr der Unterkühlung des Gewebes. Sie senken die
Temperatur der Hautoberfläche und die des darunter befindlichen Gewebes im lokalen Anwendungsbereich um 3 – 5°C.

• Cooling effect through evaporation.
All that’s neccessary: For preparing you need a bucket of water
and later on sufficient circulation of air.

• Kühleffekt durch Verdunstungskälte.

• Special granules are integrated into separate cooling chambers,
which are adequately ventilated via special three-dimensional
climatizing material.

• Ein Spezialgranulat ist eingearbeitet in einzelne Kühlkammern,

• The cooling boots are fully “loaded“ or “activated“ by absorbing
water when lying in a bucket of water for 20 minutes and will
then cool for at least 48 hours.

• Die recoolX®horse-Kühlgamaschen laden sich bereits innerhalb

• For cooling you are then independent of both water and powersupply, in other words you do need neither a water-hose, nor a
fridge or freezer. That is why recoolX®horse cooling boots are
so versatile.

• Während des Kühlvorganges besteht dann keine Abhängigkeit

Einzig notwendig: Zum Vorbereiten ein Eimer mit Wasser und
später, während des Kühlens, ausreichende Luftzirkulation.

welche durch ein dreidimensionales Klimagewebe optimal
belüftet werden.

von 20 Minuten, in einem Eimer mit Wasser liegend, maximal
auf und kühlen dann bis zu 48 Stunden.

von einem Wasser- und/oder Stromanschluss, sprich Wasserschlauch, Kühl- oder Gefrierschrank. Dadurch sind die
recoolX®horse-Kühlgamaschen besonders vielseitig einsetzbar.

Tested and recommended
by veterinary surgeons

Getestet und
tierärztlich empfohlen

• Cooling after exacting work and raised body temperature: speeding up the cooling down process quickens
regeneration and revitalization. The horse recovers faster.

• Kühlung nach anstrengender Arbeit mit einhergehender, angestiegener Körpertemperatur:
Das Abkühlen wird beschleunigt und führt zu schnellerer
Regeneration und Vitalisierung. Das Pferd erreicht schneller
seine Leistungskraft zurück.

• Preventive cooling after work to speed up regeneration
and prevent injuries i.e. from overwork. Cooling enhances
blood circulation and metabolism so that metabolic waste
is dealt with faster.
• Cooling in case of acute or chronic injuries to prevent
or reduce swelling, speed up recovery and reduce pain.

• Präventives Kühlen der Gliedmaßen nach Beanspruchung:
zur schnelleren Regeneration und Vorbeugung von Verletzungen durch z.B. Überlastung. Durch die Kühlung wird die
Durchblutung angeregt, wodurch der Stoffwechsel beschleunigt
wird und z.B. Schlackestoffe schneller abtransportiert werden.
• Kühlen bei akuten und/oder chronischen Verletzungen/

No
Doping!

Flexible use
Easy Handling
Optimal Fitting

Krankheiten: zur Beschleunigung des Heilungsprozesses,
um Schwellungen zu verhindern oder schneller abzubauen
und Schmerzen zu lindern.

g!
Kein Dopin
Lieferbare Größen: S, M, L, XL

