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Anleitung für
EQUI-PAK®

Vorbereitung der Kartusche
1. Zum Öffnen der Kartusche die Spitze entlang der Linie mit Zange entfernen.

Kartusche in die Dosierpistole mit der Etikettenseite nach oben einsetzen.
2. Bevor die Mischspitze aufgesteckt wird, ein wenig Material herausdrücken, um festzustellen, ob 

auf beiden Seiten Material herauskommt.
3. Nur Equi-Thane-Mischspitzen benutzen.

Die Spitze aufdrücken und im Uhrzeigersinn drehen (Bei den kleinen 48 cc Kartuschen kann das 
Spitzenende abgeschnitten werden, um eine größere Öffnung zu erhalten).

4. Ist die Arbeit beendet, Mischspitze abdrehen und entsorgen. Dafür den mitgelieferten Kappe
aufdrehen.

Hinweis:  Nasse, blutende oder infizierte Bereiche sollten nicht bedeckt werden.
Erst nach dem Abheilen mit Equi-Thane beginnen.
Equi-Thane verwenden Sie am besten bei Temperaturen zwischen 18˚C und 30°C.

EQUI-PAK®

Equi-Pak, das Hufdichtungsmaterial aus flüssigem Urethan, kann mit oder ohne Polster verwendet
werden und härtet in 25 Sekunden an der Luft. Equi-Pak haftet an Sohle und Polster (falls verwendet),
hält Feuchtigkeit und Schmutz außen vor, schützt Sohle und Gabel. Equi-Pak bietet haltbare
gepolsterte Unterstützung, die ihre Form und Flexibilität unbegrenzt behält. Ob mit oder ohne Polster:
Equi-Pak läßt die Sohle in hervorragendem Zustand (keine minderwertige Sohle mehr). Bei Verwendung
zur Abdichtung von Medikamenten: Equi-Pak entfernen und Zustand kontrollieren, dann wieder
anbringen. Eisen und Polster zu entfernen ist nicht nötig.

Hinweis 1: Bei heißem Wetter kann Equi-Pak bei höheren Temperaturen aushärten. Unter diesen
Umständen, wenn die Temperatur eine Rolle spielt, kann Equi-Pak schichtweise

 aufgetragen werden, um die Hitze zu verringern.
Hinweis 2: Equi-Pak haftet an Leder- und Kautschuk-Polstern sowie an einigen Polyethylen-

Polstern.

Vorgehensweise:

Bei vorhandenem Polster
1. Sind Eisen und Polster angenagelt, die Equi-Pak-Mischspitze zwischen Gabel und Polster 

schieben- so weit nach vorn wie möglich - dann an der Mischpistole zurückziehen, wenn das 
Material hineingedrückt worden ist.

Hinweis: Bei brüchigen oder zerschlissenen hinteren Hufteilen kann Equi-Pak durch ein 1 cm
 großes Loch dosiert werden, das am höchsten Punkt der Gabel in das Polster gebohrt

wird.
2. Das aus der Mischspitze austretende Equi-Pak füllt frei fließend den Hohlraum.

Füllen Sie bis zum Ende des Polsters. Härtet Equi-Pak nach ca. 25 Sekunden, lassen Sie
den Huf los.

3. Tauschen Sie die Mischspitze aus und wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls.

Ohne Polster
1. Die Sohle zurechtschneiden und abschälen. Dann gründlich mit denaturiertem Alkohol abreiben 

und einer Drahtbürste abbürsten. Für die beste Haftung mit einer Wärmepistole oder einem Fön 
trocknen. Eisen annageln.

2. Mit der Gabel nach oben gedreht Equi-Pak unter dem Rand des Eisens anbringen und in die 
Sohle füllen, bis das gewünschte Niveau erreicht ist. Nomalerweise ist das bis zur Sohle des 
Eisens.

3. Den Huf halten, bis Equi-Pak aushärtet (25 Sekunden), dann loslassen.


