
Vetramil® Salbe mit enzymhaltigem  
Honig und ätherischen Ölen
Die fettige, gut streichbare Salbe wirkt lindernd und 
unterstützt den natürlichen Heilungsprozess der Haut.
Die Salbe kann einfach aufgetragen und bei Bedarf 
mit einem Pflaster oder Wundgaze abgedeckt werden. 
Dank der öligen Konsistenz bleibt die Salbe in einer 
feuchten Umgebung an Ort und Stelle. 

Vetramil® die Kraft von 
NATÜRLICHER HAUTHEILUNG
Vetramil schützt und reinigt die gereizte Haut. Durch die 
Zugabe von ätherischen Ölen in Vetramil Salbe hat dieses 
Produkt einen bitteren Geschmack, den Tiere nicht 
mögen. Das verhindert dass Tiere die Salbe ablecken. 
Die Salbe ist auch für Katzen geeignet. Ein Extrakt aus 
Cardiospermum sorgt für eine Linderung der Haut, so 
dass die Salbe auch sehr gut zur Hautbehandlung 
nach Insektenstichen geeignet ist.

Vetramil-Salbe ist in Tuben von 10 und 
30 Gramm und einem 180-Gramm-Glas 
erhältlich.

Die Basis aller Produkte ist Honig mit hohem Enzymgehalt und niedrigem pH-Wert. Das Enzym Glucoseoxidase 
sorgt in einer feuchten Umgebung für eine langsame Freisetzung geringer Konzentrationen von 
Wasserstoffperoxid. Vetramil-Produkte sind für große und kleine Tiere geeignet.



Vetramil® Clean mit enzymhaltigem 
Honig und Propylenglykol
Dieses auf medizinischem Honig und Propylenglykol 
basierende Produkt wurde von Tierärzten bei 
verschiedenen Hauterkrankungen kleiner und großer 
Haustiere erfolgreich getestet. Hervorragend geeignet 
zur Pflege größerer Bereiche, die nicht abgedeckt 
werden können, zur Nachbehandlung von Abszessen, 
für die Ohren (äußerer Gehörgang) und überall dort, 
wo die ölige Honigsalbe nicht erwünscht ist.

Vetramil® die Kraft von 
NATÜRLICHER HAUTHEILUNG 
Die Flüssigkeit wirkt reinigend und die empfindliche Haut heilt gut. Durch die Zugabe von 
Propylenglykol verteilt es sich gut und ergibt einen leicht trocknenden Effekt.

Vetramil clean ist in Flakons mit 100 und 250 ml erhältlich

Seit der Einführung im Jahr 2005 sind Vetramil-Produkte zu einem Begriff für Tierhalter geworden, 
die ihren Tieren zu gesunder Haut verhelfen möchten. Die Serie wurde in Zusammenarbeit mit der 
Universität Wageningen entwickelt.



Vetramil® Derma Shampoo mit 
enzymreichem Honig und Aloe Vera
wurde speziell für Hunde mit gereizter Haut und 
angegriffenem Fell entwickelt. Der pH-Wert des 
Shampoos ist dem Säuregehalt der Hundehaut 
angepasst und beeinträchtigt nicht die natürliche 
Fettschicht. Das Shampoo mit enzymreichem Honig 
und pflanzlichen Antioxidantien wirkt besonders bei 
empfindlicher Haut reinigend und beruhigend. 
Der Aloe-Vera-Extrakt ist feuchtigkeitsspendend und 
pflegend. Rizinusöl ist gut für den Zustand des Fells 
und verleiht schönen Glanz.

Vetramil® die Kraft der NATÜRLICHEN 
HAUT- UND FELLREGENERATION
Geeignet zur regelmäßigen Anwendung bei erwachsenen 
Hunden und Welpen ab sechs Wochen. Vetramil Derma 
Shampoo ist frei von Farbstoffen und Parabenen!

10 ml Shampoo mit dem Messbecher dosieren und 
in zwei Liter handwarmes Wasser geben. 
Gut mischen und das Shampoo mit 
einem Schwamm auf dem gesamten 
Fell verteilen. Gründlich 
einmassieren und dann gut mit 
viel sauberem, lauwarmem 
Wasser abspülen.

Erhältlich im 150 ml-Flakon

Wenn Sie weitere Informationen zu diesen Produkten wünschen, 
wenden Sie sich bitte an NML Health unter 0031- (0) 294-455888 
oder senden Sie eine E-Mail an info@nmlhealth.com



Vetramil Paw Wax mit enzymreichem 
Honig und Mandelöl
Vetramil Pfotenwachs mit Honig wurde speziell zum 
Schutz der Fußballen von Hunden entwickelt. Für den 
Sommer als Schutz vor heißem Asphalt, zum Beispiel 
beim Laufen neben dem Fahrrad oder bei möglichen 
Schäden in unwegsamem Gelände. Im Winter bei 
Kontakt mit Schnee, Streusalz oder Eis. Aber auch für 
den Innenbereich, um Ausgleiten auf rutschigem Boden 
zu verhindern.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.nmlhealth.com

Vetramil® die Kraft von NATÜRLICHER PFOTENPFLEGE
Der reine enzymreiche Honig hat wohltuende Eigenschaften für die Fußsohlen. Natürliche 
Antioxidantien und Enzyme reinigen und beruhigen die Haut. Mandelöl enthält eine hohe 
Konzentration an Vitamin E, das die Haut vor Sonnenlicht und Sauerstoffradikalen 
schützt. Bienenwachs bildet eine Schutzschicht und der zugefügte 
bittere Geschmack verhindert, dass Hunde das Wachs 
ablecken. Die ätherischen Öle in Vetramil Wax sind 
gut für straffe Haut und helfen, Hautschäden 
zu verhindern.Vetramil Paw wax ist frei 
von Parabenen. 

Erhältlich im 
120 g Glas


