
 
Super Fast™

 
Vorbereitung der Kartusche 
1. Zum Öffnen der Kartusche die Spitze entlang der Linie mit Zange entfernen. 
 Kartusche in die Dosierpistole 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. 
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. 
 
Anwendung Maßgeschneidertes Hufeisen: 
1. Den Huf wie beim normalen Beschlagen schmirgeln, abraspeln und abebnen. Jegliche weiche oder beschädigte 

Hufwand entfernen. 
2.  Den Bereich gründlich trocknen.  Den Huf mit ein wenig vergälltem Alkohol reinigen und dann trocknen, wenn er 

sehr feucht und/oder fettig ist. 
3.  Den Huf gerade halten und Super Fast auf dem Tragerand anbringen.  

Die Masse sollte ca. 1 ½ cm dick und etwa 2-3 cm breit sein. 
4.  Den Huf eine Minute lang hochhalten und dann abstellen. Anmerkung: Bei kaltem Wetter den Huf und das Material 

vor Gebrauch zwecks Beschleunigung der Aushärtezeit erwärmen. 
5.  Die Masse in die richtige Hufform abraspeln und schmirgeln. 
6.  Erforderlichenfalls zu ihrem maßgeschneiderten Hufeisen mehr Super Fast hinzufügen, um die richtige Form und 

Tiefe zu erhalten. Ist der Huf nach dem Absetzen schmutzig, so muss er einfach sauber geraspelt und muss mehr 
Masse angebracht werden. 

7.  Für besseren Halt auf rutschigen Flächen Rillen in die Masse ritzen. 
 
Anwendung Beschläge für Fohlen: 
Anmerkung:  Für diesen Vorgang vorzugshalber Gummihandschuhe anziehen.  
1. Den Huf wie üblich schmirgeln, abraspeln und abebnen. Jegliche weiche oder beschädigte Hufwand entfernen. 
2. Den Bereich gründlich trocknen.  Den Huf mit ein wenig vergälltem Alkohol reinigen und dann trocknen, wenn er 

sehr feucht und/oder fettig ist. 
3. Den Huf gerade halten und eine dünne Schicht (je 6 mm) Super Fast auf der Hufwand anbringen.  Mit 

behandschuhtem Finger ausreiben und ca. 45 Sekunden lang aushärten lassen.  
Auf diese Weise zwei weitere Schichten (wenn erforderlich) anbringen, bis die erwünschte Form und Länge vorliegt. 

4.  Den Huf hochhalten, bis die Masse zum Anfassen hart genug ist und dann abstellen.  
Anmerkung:  Bei kaltem Wetter den Huf und das Material vor Gebrauch zwecks Beschleunigung der 

Aushärtezeit erwärmen. 
5.  Die Masse in die richtige Hufform abraspeln und schmirgeln. 
6.  Erforderlichenfalls zu ihrem Beschlag mehr Super Fast hinzufügen, um die richtige Form und Tiefe zu erhalten. Ist der 

Huf nach dem Absetzen schmutzig, so muss er einfach sauber geraspelt und muss mehr Super Fast angebracht werden. 
7.  Auf Grund der schnellen Aushärtezeit von Super Fast brauchen Sie pro Schicht einen Mischaufsatz. Sie sollten für die 

Arbeit genügend Aufsätze dabei haben. 
 
 
 
Eingeschränkte Haftung: Befolgen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig. Wird Ihre Arbeitsweise in dieser Gebrauchsanleitung nicht 
beschrieben, rufen Sie kostenlos unter (+31) -30-2411823 an, ehe Sie dieses Produkt verwenden. Der Käufer erklärt sich damit 
einverstanden, dass bei einem nachweisbaren Defekt von Vettec-Produkten dem Benutzer ausschließlich das defekte Vettec -Produkt 
ersetzt oder der Kaufpreis für die defekte Menge zurückerstattet wird. Der Hersteller haftet nicht für direkte, indirekte, gelegentliche oder 
dauerhafte Schäden, unbeschadet der strittigen rechtlichen Theorie einschließlich der Vorbringung von Fahrlässigkeit und 
Gefährdungshaftung.                    05/06 
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