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Von Reitern entwickelt.  Für Pferde gemacht.

CXEVALO ist die neue Pferdepflege aus Österreich, inspiriert von der natürlichen 

Kraft aus Kräutern und Pflanzen. Ausgewählte pflanzliche Wirkstoffmischungen und 

neuartige Texturen stehen für Ross, und in ausgewählten Produktlinien, auch für den 

Reiter zur Verfügung. 

Das Sortiment umfasst eine Auswahl verschiedener Shampoos, Fell- und Hufpflege-

produkte sowie einen Anti-Mückenspray mit besonderem Langzeiteffekt. Je nach 

Bedarf sind die hochwertigen Produkte in handlichen 250 bis 1000 ml Flaschen oder  

– besonders für Reitstallbesitzer, Stallgemeinschaften oder zum Nachfüllen geeignet – 

in 5 Liter Kanistern mit praktischem Pumpaufsatz erhältlich.

Das CXEVALO Team ist eine bunte Mischung aus Reitern, Trabrennfahrern, Chemikern, 

Marketing- & Vertriebsprofis. Sie alle verbindet die Liebe zu Pferden und zur Natur. 

Die besten Voraussetzungen also, um naturinspirierte Pferdepflege für anspruchsvolle 

Pferdeliebhaber zu kreieren. CXEVALO stellt das Pferd in den Mittelpunkt und verzichtet 

bei der Auswahl der Inhaltsstoffe auf künstlichen Schnickschnack. CXEVALO wurde 

für Kunden entwickelt, die bei der Wahl der Pflegeprodukte in Punkto Qualität auf der 

sicheren Seite sein möchten.

Willkommen
 in der Welt von
      CXEVALO



SCHIMMEL 
SHAMPOO

GREY
SHAMPOO

CXEVALO Schimmelshampoo
 � Reinigt und pflegt mit Weißeffekten 
 � Für ein strahlendes Schimmelweiß 
 � Besonders milde Tenside für leichte Kämmbarkeit  

nach dem Trocknen 
 � Aus hochwertigen Rohstoffen 
 � Verleiht dem Fell ein geschmeidig schimmerndes Aussehen 
 � Ohne Duftstoffe 

CXEVALO Grey Shampoo
 � Cleans and cares with a whitening effect
 � For a brilliant white and vital look
 � Special mild surfactants for best combability after drying 
 � Made from high-quality ingredients
 � Provides the coat with a silky shine finish
 � Unscented 

CXEVALO Skimmelschampo
 � Rengör, vårdar och framhäver den vita pälsen med  

hjälp av en ”whitening effekt”.
 � Gör pälsen strålande vit och ger en vital och silkeslen finish
 � Milda tensider gör hästhåret mycket enkelt att  

kamma efter torkning
 � Gjort på högkvalitativa ingredienser
 � Utan doft

CXEVALO Schimmelshampoo reinigt und pflegt Fell, Mähne 
und Schweif ohne die empfindliche Pferdehaut auszutrocknen 
und verleiht dem Fell ein glänzendes und strahlend weißes 
Aussehen.

Zusammensetzung und Wirkung

Das CXEVALO Schimmelshampoo besteht aus einer Kombination besonders 
milder und schäumender Tenside. 

Das Pferdehaar wird geschmeidig und lässt sich nach dem Trocknen leichter 
durchkämmen. Durch den Einsatz sonnenlichtreflektierender Rohstoffe 
kommt das Weiß Ihres Schimmels nach dem Waschen außergewöhnlich 
schön zur Geltung.

Anwendungsempfehlung und Einsatzmöglichkeiten

Fell und Langhaar anfeuchten, das Shampoo in der Hand mit etwas Wasser 
gut vorschäumen und auf den gewünschten Partien des Pferdekörpers 
gleichmäßig einmassieren. Das Schaumverhalten variiert in Abhängigkeit 
vom Verschmutzungsgrad des Pferdes. Shampoo nach dem Waschen 
gründlich ausspülen.

Wussten Sie schon?

Der pH-Wert des CXEVALO Schimmelshampoos ist optimal auf die Pferdehaut 
abgestimmt, schützt so vor dem Austrocknen und ist besonders sanft. Die 
ultravioletten Anteile im Sonnenlicht lassen das frisch gewaschene Fell 
intensiv weiß strahlen.



LAVENDEL 
SHAMPOO
Lavender
SHAMPOO

CXEVALO Lavendelshampoo
 � Milde Reinigung und Pflege
 � Leichte Lavendelnote für einen harmonisierenden, sanften Duft 
 � Besonders milde Tenside für leichte Kämmbarkeit  

nach dem Trocknen 
 � Aus hochwertigen Rohstoffen 
 � Verleiht dem Fell ein geschmeidig schimmerndes Aussehen 

CXEVALO Lavender Shampoo
 � Cleans and cares mildly
 � A light scent of lavender for a harmonious and gentle  

fragrance note
 � Especially mild surfactants for best combability after drying 
 � Made from high-quality ingredients
 � Gives the coat a silky shine finish and vital look

CXEVALO Lavendelschampo
 � Mild rengöring och vård
 � Lavendel för en harmonisk doft
 � Extra milda tensider för att göra håret mjuk och enkelt att kamma 

efter torkning 
 � Gjort på högkvalitativa ingredienser
 � Ger pälsen och håret ett silkeslent, vitalt och glansigt utseende

CXEVALO Lavendelshampoo reinigt und pflegt Fell, Mähne 
und Schweif ohne die empfindliche Pferdehaut auszutrocknen 
und verleiht dem Fell ein geschmeidiges und schimmerndes 
Aussehen.

Zusammensetzung und Wirkung

Das CXEVALO Lavendelshampoo besteht aus einer Kombination besonders 
milder und schäumender Tenside. 

Das Pferdehaar wird geschmeidig und lässt sich nach dem Trocknen leichter 
durchkämmen. Die für Lavendel typischen Eigenschaften entfalten sich 
unmittelbar beim Shampoonieren.

Anwendungsempfehlung und Einsatzmöglichkeiten

Fell und Langhaar anfeuchten, das Shampoo in der Hand mit etwas Wasser 
gut vorschäumen und auf den gewünschten Partien des Pferdekörpers 
gleichmäßig einmassieren. Das Schaumverhalten variiert in Abhängigkeit 
vom Verschmutzungsgrad des Pferdes. Shampoo nach dem Waschen 
gründlich ausspülen.

Wussten Sie schon?

Der pH-Wert des CXEVALO Lavendelshampoos ist optimal auf die Pferde-
haut abgestimmt, schützt so vor dem Austrocknen und ist besonders 
sanft. Lavendel kommt ursprünglich aus den Küstenregionen des Mittel-
meerraumes, ist aber als winterharte Pflanze auch nördlich der Alpen zu 
finden. Echter Lavendel wird überwiegend zur Gewinnung von Duftstoffen 
oder als Zierpflanze genutzt.



CXEVALO Kühlshampoo
 � Reinigt und pflegt mit kühlendem Effekt
 � Besonders milde Tenside in hoch konzentrierter Form 
 � Aus hochwertigen Rohstoffen 
 � Kühleffekt durch die Kraft der Minze ohne  

die Haut auszutrocknen 
 � Verleiht dem Fell ein glänzendes und vitales Aussehen 

CXEVALO Cooling Shampoo
 � Cleans and cares with a cooling effect
 � Contains especially mild surfactants in a  

highly concentrated form
 � Made from high-quality ingredients
 � Natural mint for a cooling effect which will not  

dry out the horse’s skin
 � Gives the coat and horsehair a shiny and vital look

CXEVALO Schampo med kylande effekt
 � Rengör och vårdar med en kylande effekt
 � Gjort på milda tensider i en hög koncentrerat form
 � Gjort på högkvalitativa ingredienser
 � Naturlig mynta för en kylande effekt, utan att torka ut huden
 � Ger pälsen och håret ett strålande och vitalt utseendeKÜHL

SHAMPOO
C O O L I N G
SHAMPOO

CXEVALO Kühlshampoo reinigt und pflegt Fell, Mähne und 
Schweif ohne die empfindliche Pferdehaut auszutrocknen. 
Verleiht dem Fell ein glänzendes und vitales Aussehen und 
kühlt gleichzeitig sanft die Pferdehaut.

Zusammensetzung und Wirkung

Das CXEVALO Kühlshampoo besteht aus einer Kombination besonders 
milder und schäumender Tenside. 

Das Pferdehaar wird geschmeidig und lässt sich nach dem Trocknen 
leichter durchkämmen. Durch die Kraft der Minze sorgt es für einen milden 
Kühleffekt – ohne Ethanol!

Anwendungsempfehlung und Einsatzmöglichkeiten

Fell und Langhaar anfeuchten, das Shampoo in der Hand mit etwas Wasser 
gut vorschäumen und auf den gewünschten Partien des Pferdekörpers 
gleichmäßig einmassieren. Das Schaumverhalten variiert in Abhängigkeit 
vom Verschmutzungsgrad des Pferdes. Shampoo nach dem Waschen 
gründlich ausspülen.

Wussten Sie schon?

Der pH-Wert des CXEVALO Kühlshampoos ist optimal auf die Pferdehaut 
abgestimmt, schützt so vor dem Austrocknen und ist besonders sanft. Den 
kühlenden und erfrischenden Effekt der Minze nutzten bereits die alten 
Griechen und Römer in ihren Badezusätzen.



CXEVALO Hufbalsam
 � Feuchtigkeitsspendend & versiegelnd in nur einem Schritt 
 � Spezielle Öl-in-Wasser Formulierung: Die Hydrophase  

spendet dem Huf Feuchtigkeit und Pflege 
 � Hochwertiges Olivenöl legt sich wie ein  

schützender Mantel um den Huf 
 � Keine synthetischen Kunstfette 
 � Vitamin E schützt vor schädigenden Umwelteinflüssen 
 � Kein extra Pinsel notwendig dank praktischem  

Bürstenaufsatz im Deckel 

CXEVALO Hoof Care Balm 
 � Moisturizing and protecting the hoof in one single step
 � Special Oil-in-Water formula for moisturizing,  

nourishing and protecting the hoof 
 � High quality olive oil for coating the hoof with a protective layer
 � No synthetic fats 
 � Vitamin E to protect against harming environmental influences
 � Practicable brush tip built in the cap - no additional  

brush necessary

CXEVALO Hovbalsam
 � Återfuktar och skyddar hoven i enbart ett steg
 � Hovbalsamet innehåller en speciell “olja-i-vatten” formel, en 

hydrofas för att återfukta, vårda och skydda hoven
 � Olivolja täcker hoven som ett skyddande lager
 � Utan tillsatser av syntetiska fetter 
 � Vitamin E för att skydda hoven mot skadliga miljöeffekter
 � Praktiskt inbyggd applikationsborste –  

ingen ytterligare pensel behövs

HUF
BALSAM
HOOFBALM

CXEVALO Hufbalsam spendet durch die spezielle Öl-in-
Wasser Formulierung dem Huf Feuchtigkeit und schützt in 
nur einem Schritt gleichzeitig vor dem Austrocknen. 

Zusammensetzung und Wirkung

Die Wasserphase sorgt dafür, dass der Huf mit ausreichend Feuchtigkeit 
versorgt wird. Die Fettphase, die im CXEVALO Hufbalsam aus natürlichem 
Olivenöl besteht, legt sich bei der Anwendung wie ein Schutzmantel um den 
Huf und verhindert das erneute Austrocknen, aber auch das Aufweichen der 
Hufe bei langem Stehen auf nassem Untergrund. 

Das enthaltene Vitamin E ist ein wichtiges Antioxidans, welches zum Schutz 
vor schädigenden Umwelteinflüssen eingesetzt wird und dazu beiträgt, die 
Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Durch die regelmäßige Anwendung des CXEVALO Hufbalsams wird der Huf 
geglättet und neuer Rissbildung vorgebeugt – der Huf wird in nur einem 
Schritt immer optimal gepflegt.

Anwendungsempfehlung und Einsatzmöglichkeiten

Den Balsam vom Kronrand her gleichmäßig einmassieren und den Huf – bei 
Bedarf – anschließend mit einem Tuch polieren. Das Nassmachen der Hufe 
vor dem Einfetten ist nicht mehr notwendig.

Wussten Sie schon?

Bei gängigen Huffetten oder -ölen wird der Huf mit einer Fettschicht 
versiegelt und verschlossen. Bei Hufgelen, die üblicherweise aus einer 
Wasserphase bestehen, wird der Huf mit Feuchtigkeit versorgt. Mit CXEVALO 
Hufbalsam werden die Vorteile beider Hufpflegeprodukte vereint.



CXEVALO Mückenschutz/Repellent
Antiinsektenspray mit der Kraft des Zitroneneukalyptus

 � Hochwertiger und hochkonzentrierter Sofortschutz
 � Langanhaltender Effekt 
 � Hervorragende Fellhaftung ohne Rückstände
 � Für den Turniersport geeignet
 � Für Ross und Reiter

CXEVALO Anti-insect spray/Repellent
Anti-insect spray with the power of lemon eucalyptus

 � Excellent and immediate protection
 � Long-lasting protection
 � Excellent adhesion on the horse’s coat without visible residues
 � Suitable for tournaments
 � For horses and riders

CXEVALO Myggmedel/Repellent
Myggmedel med kraften av citroneukalyptus

 � Starkt och omedelbart skydd
 � Långvarig effekt
 � Fäster mycket bra på hästens päls utan synliga spår
 � Lämplig för tävlingar
 � För häst och ryttare

MÜCKEN
SCHUTZ
Repellent

CXEVALO Mückenspray Repellent ist ein hochwirksamer 
Sofortschutz mit hervorragender Fellhaftung ohne Rück-
stände zu hinterlassen. Sorgt bei Ross und Reiter für einen 
entspannten Ritt.

Zusammensetzung und Wirkung

Die Hauptwirkstoffkomponente des CXEVALO Mückensprays Repellent ist 
p-Mentan-3,8-diol aus dem botanischen Öl des Zitroneneukalyptus in hoher 
Konzentration von 200g/l. Bietet langanhaltenden Schutz gegen Mücken und 
Stechfliegen. 

Anwendungsempfehlung und Einsatzmöglichkeiten

Vor Gebrauch schütteln und aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig auf 
Ross (und Reiter) aufsprühen. Die optimale Anwendungsmenge beträgt  
2 ml/500 cm2. 

2 ml entsprechen ca. 2-3 Sprühstößen und 500 cm2 entsprechen ungefähr 
einer Fläche von 22 x 22 cm. Bei starkem Schwitzen oder Kontakt mit Wasser 
Anwendung bei Bedarf wiederholen.

Wussten Sie schon?

Der botanische Name des Zitroneneukalyptus lautet Corymbia citriodora 
und der Wirkstoff selbst wird oft mit der Bezeichnung PMD abgekürzt. Die 
ausgezeichnete Wirksamkeit der Formulierung zur Abstoßung wurde unter 
schwierigen äußeren Bedingungen im Feldtest überprüft.

Registriernummer: N-66660
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und 
Produktinformation lesen.



CXEVALO Fellpflegespray 2-in-1
 � Die erste natürliche Komposition aus Pflegelotion  

und Haarwasser 
 � Mit Langzeiteffekt für gepflegte Pferdehaut und  

kräftiges, glänzendes Fell und Langhaar 
 � Einzigartig und natürlich aus pflanzlichen Ölen und  

Extrakten – ohne Silikonöle 
 � Pflanzliche Extrakte: Brennnessel-, Hamamelis-,  

Birken- und Neemextrakt 
 � Natürliche Öle: Lavendel, Teebaum und Nelke 

CXEVALO Coat Care Spray 2-in-1
 � The first natural coat care spray, combining a  

caring lotion and a hair tonic in one product
 � Long-lasting effect for well groomed, strong and  

shiny coat and horsehair
 � Unique and natural mixture from botanical oils  

and plant extracts – without silicone oils
 � Plant extracts from nettle, witch-hazel, birch and neem 
 � Botanical oils from lavender, tea tree and clove

CXEVALO Coat care spray 2-i-1
 � Den första naturliga pälsvårdssprodukten med en kombination av ett 

vårdande lotion och hair tonic i en och samma produkt
 � Ger ett vårdande och långtidsverkande resultat på både  

hästens hud, päls och hår
 � Produkten innehåller en blandning av botaniska oljor och 

växtextrakter – helt fri från silikonoljor
 � Växtextrakt från brännässla, trollhassel, björk och neem
 � Naturliga oljor från lavendel, tea tree och nejlika

FELL 
PFLEGE
COAT 
CARE

CXEVALO Fellpflegespray kräftigt und stärkt das Pferdefell 
nachhaltig und pflegt gleichzeitig die Pferdehaut. Spendet 
Feuchtigkeit und verleiht Fell, Mähne und Schweif ein 
gesundes und langanhaltend gepflegtes Aussehen.

Zusammensetzung und Wirkung

Durch seine einzigartige pflanzliche und natürliche Wirkstoffkomposition 
unterscheidet sich der CXEVALO Fellpflegespray von klassischen Mähnen- 
und Fellsprays, die durch den Einsatz künstlicher Silikonöle lediglich einen 
Kurzzeiteffekt bieten. Brennnessel-, Hamamelis-, Birken- und Neemextrakt 
in Kombination mit den ausgewählten Ölen aus Lavendel, Teebaum und 
Nelke sorgen im CXEVALO Fellpflegespray nachhaltig für kräftiges, 
glänzendes Fell und Langhaar. 

Anwendungsempfehlung und Einsatzmöglichkeiten

Den Fellpflegespray gleichmäßig auf Fell und Langhaar aufsprühen und 
danach mit einer weichen Bürste auf Hochglanz bringen.

Wussten Sie schon?

Silikonhaltige Pflege kann Haarschäden lediglich überdecken und nicht 
dauerhaft reparieren. Warum ist das so?
Dauerhafte Anwendung silikonhaltiger Fellsprays sorgen für immer 
neue Silikonschichten, die das Haar schwer und kraftlos werden lassen. 
Unterdessen trocknet das Haar darunter unbemerkt weiter aus.



T H E  H O R S E  C A R E  P R O F E S S I O N A L S

C X E V A L O  -  A  D I V I S I O N  O F  a l p h a  c R E A T I V E S  G m b H  |  R o S S m a r k t  3 2  |  4 7 1 0  G r i e s k i r c h e n  |  A U S T R I A  |  w w w . a l p h a - c r e a t i v e s . a t

w w w . C X E V A L O . A T

Än
de

ru
ng

en
, D

ru
ck

- u
nd

 S
at

zf
eh

le
r s

ow
ie

 Ir
rt

üm
er

 vo
rb

eh
al

te
n.

 V
26

04
16

_1


