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Erfahrungsberichte unserer Kunden
Immer wieder erhalten wir Schreiben, in denen die Anwender von der außergewöhnlichen Wirkung der 
Produkte berichten. Hier ein Auszug:

Falkengesundheit

Ich habe im Oktober 2015 HygieneHolz-Produkte für meine Falken 
bestellt und bin damit sehr zufrieden. Die Lauf- und Stehunterlage 
habe ich sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich der 
Voliere in Verwendung. Im Innenbereich unter den Sitzmöglichkeiten 
- auf die Unterlage habe ich als Einstreumaterial HygieneHolz 
Einstreu gegeben. Funktioniert sehr gut - der Schmelz wird in die 
Einstreu „eingeklumpt“ und ich nehme eine „Katzenstreuschaufel“ 
zum Ausmisten. Meine Falken halten sich gerne auch am Boden 
der Voliere auf. In der Einstreu werden immer wieder einmal Steine 
versteckt, was ich als lustigen „Nebeneffekt“ empfinde - Einstreu als 
Beschäftigungsmaterial. Und dank der Tatsache, dass der Schmelz in 
der Streu klumpt besteht nicht die Gefahr, dass sich die Falken beim 
Herumlaufen verschmutzen. Außerdem habe ich des Öfteren Einstreupartikel im Gewölle gefunden 
und ich finde es daher sehr gut, dass es gesundheitlich unbedenklich ist für die Falken.

Im Außenbereich habe ich die Lauf- und Stehunterlage unter einer Sitzstange getestet. Als Untergrund 
habe ich Rollierschotter gewählt. Darauf die Lauf- und Stehunterlage und auf diese HygieneHolz 
Einstreu gegeben. Auch damit bin ich sehr zufrieden. Die Unterlage hat so im Außenbereich ca. 5 
Monate (über den Winter - wir hatten dieses Jahr einen warmen, schneearmen Winter) gehalten. Jetzt 
merkt man, dass sich die Einstreupartikel darauf zu lösen beginnen. Was ich auch im Außenbereich 
lustig fand: meine Falken verwenden diesen Bereich gerne um dort zu fressen oder wie ich sage 
„Kunstwerke“ zu machen - sie haben dort Steine in Faustgröße selber platziert und wehe ich verändere 
beim Ausmisten etwas daran - da werde ich von oben immer genauesten beobachtet. Und wenn ich 
anderes Beschäftigungsmaterial in die Voliere gebe - beispielsweise einen Fichtenast - so wird dieser 
auch zerlegt und dort schön platziert. Ich habe keine Ahnung, ob alle Falken ein derartiges Verhalten 
zeigen oder ob meine beiden hier spezielle Exemplare sind. Ich finde es nach wie vor faszinierend und 
lustig zu beobachten und hätte nicht damit gerechnet, dass ein Falke so viel Zeit am Boden der Voliere 
verbringt... 
Liebe Grüße aus Grünau, 
Barbara Vielhaber



Fellpflege, Ohrreinigung, Hautprobleme - Hund

PinusFauna Hunde-Shampoo - großartiges Naturshampoo! 
Ich liebe dieses Shampoo. Ich benutze es für meine Ausstellungshunde 
circa eine Woche vor einer Ausstellung. Ausgezeichnet für die Haut, und 
das Fell glänzt hinterher einfach. PinusFauna Shampoo entzieht dem 
Fell keine Öle und reinigt das Fell sanft, ohne es trocken oder schuppig 
zu machen, wie andere Shampoos es leicht tun. Es hat einen milden 
Kiefernduft, der allerdings nach einigen Tagen verfliegt. 
Toll in Verbindung mit dem Fellspray. Schon nach dem ersten Gebrauch 
werden Sie eine sehr merkliche Veränderung feststellen. Das Fell wird 
strahlend, glänzend, weich, prächtig und das Pigment kommt gut 
zum Ausdruck. Großartig für juckende und schuppige Haut, auch in 
Verbindung mit dem Gel. 
PinusFauna Pflegegel - großartiges Produkt bei Hautreizungen und wiederbelebend bei Hautproblemen. 
Dieses Produkt ist etwas anders als das Spray. Ich finde es geeigneter für Hautprobleme und zur Behandlung 
von Flecken. Ich habe eine Hündin aus dem Tierheim, die unter Hautproblemen leidet. Sie neigt zu 
Staphylokokkeninfektionen, bekommt gerötete/entzündete Ohren, und es kommt während der regenreichen und 
der Allergiesaison zur Entwicklung von Leck-Granulomen. Ich habe mit dem Gel und den Allergiemedikamenten 
großartige Erfolge erzielt. Das Gel lindert die Rötung an ihren Ohren und verhindert Schmutzablagerungen. Der 
Geruch ist angenehm und weder für mich noch den Hund abstoßend. Ich benutze dieses Produkt auch für ihre 
Leck-Granulome und an Stellen, die von Haarausfall betroffen sind. Es beruhigt die Haut und lindert den Juckreiz. 
Ich verwende dieses Produkt gerne an verhornten Stellen wie Schwielen an den Ellenbögen. Gutes Produkt und 
großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis. 
PinusFauna Pflegeextrakt - fantastisches Produkt!   
Ich stelle Hunde aus, und dies ist mein Produkt der Wahl, bevor mein Hund in den Ring geht. Gibt dem Fell 
unglaublichen Glanz, Seidigkeit und Pracht. Bringt Farbe und Pigment hervor. Mit diesem Produkt funkelt das 
Fell einfach wie ein Diamant. Ich kann von diesem Spray nur Gutes sagen. Es reicht lange vor. Selbst bei vielen 
Hunden und wöchentlicher Anwendung, habe ich noch recht viel von dem Produkt übrig. Das Spray hat einen 
leichten, wohlriechenden Kiefernduft, der nicht überwältigt. Zieht schnell ins Fell ein und macht das Haar nicht 
fettig, wie andere, schwerere Produkte es tun. Ich benutze dieses Spray auch für meine von Allergien geplagte 
Hündin aus dem Tierheim– es hilft ihrer juckenden und schuppigen Haut. Großartiges Produkt für Hunde aller 
Rassen. 
anad

---

Blutige Fesselbeugen  - Ziegenbock

Liebes Wilms-Team!
Einer meiner beiden Zwergziegenböcke leidet schon seit ich sie besitze 
an blutigen Ausschlägen in den Fesselbeugen, ähnlich der Mauke bei 
Pferden. Im Winter war es nie sonderlich schlimm, aber im Sommer 
haben die Klauen immer heftigst geblutet, der Bock hat sie sich täglich 
mehrmals aufgebissen. Das Untersuchungsergebnise eines 
Hautgeschabsels ergaben ein hartnäckiges Bakterium. Ich habe mit 
tatkräftiger Unterstützung meines Tierarztes alles versucht, doch selbst 
eine mehrmonatige (!) Kur mit einem Antibiotikum konnte dem Problem 
nicht beikommen. Erst mit täglichem Baden der Klauen in Kamillensud 
mit anschließender Calendulasalbenbehandlung konnte ich die 
Entzündung einigermaßen in den Griff bekommen, aber es verschwand 
nie vollständig. 
Im Frühling dieses Jahres habe ich im Abstand weniger Wochen zwei 35-kg-Ballen der HygieneHolz-Einstreu 
zum Einstreuen des Ziegenstalles gekauft. Durch eine Bekannte meiner Mutter war ich auf Ihre Firma gestoßen 
und hatte beschlossen, einen letzten Versuch zu wagen, etwas gegen die entzündeten Fesseln zu unternehmen. 
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Und ich kann Ihnen mitteilen, dass meine Erwartungen absolut übertroffen wurden! Abgesehen davon, dass die 
Zustellung dieser großen Menge Streu absolut problemlos und zeitnah verlief, die Streu einen angenehm frischen 
Duft im Stall verbreitete und sich als saugfähig erwies, blieben die Fesselbeugen meines Zwergziegenbockes 
absolut trocken!! Selbst in der hinter uns liegenden Hitzeperiode von 38°C war nicht der geringste Blutspritzer 
zu entdecken! Wenn ich da an letztes Jahr zurückdenke... im Sommer waren die Ausschläge immer besonders 
schlimm, selbst in einer warmen Phase im Dezember 2012 (14°C) waren die Klauen wund.

Als ich die zweite Portion damals telefonisch bestellt habe, habe ich 
versprochen, Vorher-Nachher-Bilder zu machen. Diese finden Sie nun 
im Anhang dieser E-Mail - einmal Fotos vom (vergleichsweise leichten) 
Ausschlag in einer warmen Periode im Dezember 2012 bei ca. 14°C und 
dann natürlich Fotos von den geheilten, trockenen Fesselbeugen im Juli 
2013 während einer Hitzeperiode von durchschnittlich 37°C über mehr als 
10 Tage hinweg. Sehr gerne stelle ich Ihnen die Bilder zur Veröffentlichung 
auf Ihrer Homepage zur Verfügung - schließlich sollten andere Kunden 
nicht nur lesen, sondern auch sehen können, was für einen enormen 
Unterschied die HygieneHolz-Einstreu macht! Mein Ziegenbock und ich 
sind absolut glücklich mit meiner Entdeckung und auch mein Tierarzt ist 
beeindruckt (auch, wenn er das nicht so gerne zugibt). Ich hätte nach all 
den Therapien, die ich erfolglos abgeschlossen habe, nie gedacht, dass die HygieneHolz-Einstreu auch nur die 
kleinste Linderung bringen würde, ganz zu schweigen von dieser 180°-Wende! Ich bin absolut überzeugt von 
diesem Produkt. In Zukunft kommt mir zum Einstreuen nichts anderes mehr in den Ziegenstall, das steht fest.
Vielen Dank für dieses tolle Produkt!
Mit freundlichen Grüßen,
Lisa Kaufmann (18) - Ihre neue Stammkundin!!!

---
Kiefern-Kernholzextrakt gegen Parasiten - Koi-Karpfen

Wir setzen den Kiefern-Kernholzextrakt mit großem Erfolg in seinem Koi-
Teich ein. Früher hatten die Fische (Japan Koi – 12 Stk., die Fische sind 
zwischen 30cm und 80cm gross) immer Parasiten in den Kiemen – diese 
wurden mit Wurmtabletten behandelt – war aber nie wirklich 100% gut 
nach der Behandlung – immer wieder hatten die Fische Würmer in den 
Kiemen.  
Durch den Einsatz des Extraktes gibt es keine Beanstandungen mehr. 
Ein enormer Unterschied zu früher. Das Fazit des Veterinärmediziners: 
Wasserwerte gut, keine Parasiten nachweisbar, alles gut!  
Zur Dosierung: Auf die 6m³ im Frühjahr und im Herbst je 5 Liter 
Extrakt nach dem Wasserwechsel (ca. 2/3 des Wassers wurde vorher 
ausgewechselt – dann Behandlung mit Wilms Pflegeextrakt).
Vielen Dank dafür! 
Sandro Schnarwiler 

---

Gutes für Tier. Mit der Kraft der Natur. 
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Insektenschutzmittel, Ohrreinigung - Hund

Großartige Produkte! 
Ich liebe PinusFauna Produkte – wir haben Ausstellungshunde 
und im Sommer machen ihnen die Fliegen im Ring zu schaffen, 
und deshalb benutze ich das Spray und ein Insektenschutzmittel. 
Ich benutze das Spray auch zum Reinigen der Ohren aller meiner 
Hunde mit bisher perfekten Ergebnissen. Dies sind großartige 
Produkte, die jeder Hundebesitzer sehr nützlich finden wird. 
cscott

---
Fellpflege bei Katze, Hautekzemen, Parasitenbefall - Vögeln 

Tierhilfe Melle e.V. – unsere Erfahrungen mit Wilms PinusFauna Produkten
Wir setzen die Wilms PinusFauna Produkte regelmäßig in der Tierpflege ein. Unsere Katzen haben ein gepflegtes, 
glänzendes Fell. Besonders nach den regelmäßigen Behandlungen gegen Ungeziefer, wenn die Haut gereizt ist, 
reguliert das PinusFauna Spray das natürliche Gleichgewicht schnell. Unser gehörloser Kater Ronny litt unter einer 
sehr starken Flohkotallergie. Er wurde so schnell kahl im Beckenbereich, dass wir ihn ganz massiv und radikal mit 
starken Mitteln behandeln mussten. Seine Haut war danach sehr geschädigt. 
Wir haben ihn mit dem Holzspray eingesprüht und schon konnte man die gesunden Haare nachwachsen sehen. 
Er hat heute wieder ein volles, glänzendes Fell.

Tiere mit Hautekzemen behandeln wir mit dem Gel, weil es besser auf der Haut einzureiben ist. 

Unsere Vögel werden regelmäßig mit dem Spray eingesprüht, ebenso die Sitzstangen und alles, was aus innerhalb 
der Voliere aus Holz besteht. 
Unsere Blaustirnamazone hatte sich immer wieder gerupft und war schon 
fast kahl am Bauch. Regelmäßig eingesprüht hat sie ein schönes, volles 
Gefieder. Man kann das einsprühen aber eigentlich gar nicht vergessen – 
man bemerkt es sofort an den Tieren.  
Unser Halsbandsittich hatte einen ganz kahlen Kopf, als er zu uns kam. Der 
Kopf war verschorft und er konnte kaum noch aus den Augen schauen, 
akuter Milbenbefall. Im Kopfbereich ist es natürlich schwierig mit Chemie 
zu behandeln. Wir haben den Vogel, einschließlich Kopfpartie eingesprüht, 
bis er klitschenass war. Bereits am nächsten Tag merkte man dem Tier 
an, dass er sich viel besser fühlte und nach ein paar Tagen kamen auch 
schon die ersten Federn am Kopf. Unsere Vögel bekommen PinusFauna 
zusätzlich als Trinkwasser, zur Reduzierung des Parasitenbefalls innerlich.
Viele Grüße
Gabi Lampe

---
Fellpflege, allergiebedingte Kahlstellen - Hund

Ich suche seit kurzem ein Shampoo, das das Fell meines Hundes glänzen lässt. Ich habe herausgefunden, dass 
alles, was im Lebensmittelladen, bei großen Tierhandlungen oder bei Walmart erhältlich ist, meist Mist ist. Ich habe 
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dieses Produkt auf die Empfehlung eines Freundes hin bestellt und habe bei keinem der vorherigen Produkte 
bessere Ergebnisse gesehen. Nachdem ich meinen Boxer mit PinusFauna gebadet habe, habe ich schon eine 
Veränderung an seinem Fell festgestellt. Jetzt, wo ich es regelmäßig verwende, hat er ein erstaunlich glänzendes 
Fell. Er hatte auch einige allergiebedingte Kahlstellen, aber ich habe schon nach einer Woche feststellen können, 
dass das Fell wieder nachwuchs. Ich habe vor dem Kauf des Produktes nicht viel darüber recherchiert, aber ich 
habe herausgefunden, dass es rein natürlich ist. Ich würde es Familie und Freunden oder jedermann mit einem 
Hund empfehlen. 
Travis

---
Allergiebedingte Kahlstellen - Hund
Ich habe PinusFauna Produkte erst vor kurzem entdeckt, aber ich habe mich schon in sie verliebt. Ich habe einen 
Boxerwelpen, der an chronischen Allergien litt und drei eurogroße Kahlstellen am Körper hatte. Innerhalb von 
zwei Wochen nach Anwendung nur des Gels, bemerkte ich, dass wieder ein leichter Flaum nachwuchs, aber 
ich sah nicht die wirklichen Ergebnisse, die ich wollte und rief deshalb die Dame an, die mir von den Produkten 
erzählt hatte, und sie gab mir eine Behandlung vor, die ich befolgen sollte. Sie schlug vor, einmal pro Woche das 
Shampoo zu verwenden, 2-3 mal täglich das Spray, und nach dem Spray auch das Gel 2-3 mal täglich aufzutragen. 
Dies schien das Haarwachstum schnellstens wieder anzukurbeln, und ich glaube in ein paar Wochen werden wir 
unser Haar ganz wieder haben. Ich würde dieses Produkt jedem empfehlen....Sie haben das Fell meines Welpen 
zum Strahlen gebracht!!
Amy McCurdy 

---

Insektenschutzmittel (Flöhe und Fliegen), Hotspots - Hund

Großartiges Produkt! 
Ich benutze das gesamte PinusFauna Sortiment. Am meisten 
benutze ich das Spray als Insektenschutzmittel (Flöhe und 
Fliegen). Wir behandeln ganzheitlich gegen Flöhe und 
bekommen sie ein- bis zweimal pro Jahr zu sehen, je nach 
Wettergegebenheiten. Ich verwende das Spray als Abwehr 
gegen Insekten – dies funktioniert so gut, dass ich, nachdem 
ich vorerst nur den Rücken der Hunde eingesprüht hatte, 
entdecken musste, dass die Flöhe sich am Bauch versteckten, 
um dem Rücken auszuweichen. Wir sprühen sie jetzt während 
des Camping-Urlaubs ein. Ich trage das Gel auf Hotspots 
(fleckenartige Reizungsherde). Großartiges Produkt. Ich bin 
froh, es zur Verfügung zu haben.
Melissa K. Pevy 

---

Grasmilbenallergie - Hund

Hallo liebes Wilms-Team,
heute muß ich endlich mal mein ganz großes Lob an Euch aussprechen!
Seit über 14 Jahren besitze ich Coton de Tulear´s. Von Anfang an hatte ich im Spätsommer mit den Herbstgrasmilben 
ein Problem. Meine Hunde hatten sie zwischen den Krallen, an den Ohren, am Nabel und werden von ihnen etwa 
6-8 Wochen mit Juckreiz geplagt. Auch stundenlanges ablecken half nichts.  
Mit dem Hundeshampoo und Pinus-Vital-Spray sind die winzigen Plagegeister plötzlich wie ausgerottet!!! Zuerst 
dachte ich es gibt dieses Jahr keine Herbstgrasmilben, da ich aber eine Hündin noch nicht damit gebadet hatte, 
konnte ich an ihr sehr schnell erkennen, das die Viecher doch da sind. Schnell hab ich auch diese Hündin damit 
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shamponiert und sie hatte sofort ihre Ruhe, auch der Juckreiz war sofort weg!!!   
Vorher war ich deshalb schon beim Tierarzt, der konnte meinen Hunden leider auch nicht dagegen helfen.
Ich kann Ihre Produkte sehr empfehlen und werde jedem Hundebesitzer Bescheid geben.
Übrigens habe ich dieses Jahr komplett auf die chemischen Spot-on verzichtet. Meine Hunde haben dank Ihres 
Shampoos keine Flöhe und nur manchmal krabbelt nach dem Gassigehn eine Zecke auf dem Fell, die ich ihnen 
schnell abklaube.
Vielen Dank Firma Wilms!
Liebe Grüße aus Bayern,
Brigitte Kuchler

---

Insektenschutzmittel, Wundenpflege - Pferd 

Ich benutze PinusFauna Spray und Gel seit sechs Wochen 
für meinen Wallach, um Insekten abzuwehren, die bei 
Sonnenuntergang schwärmen, besonders die bösen 
kleinen Ungeziefer, die wir Nose-ums nennen, ähnlich 
wie Stechmücken. Sie mögen den Geruch wirklich nicht. 
Entsprechend wächst sein schöner Schweif, den er sich letztes 
Jahr komplett aufgescheuert hatte, jetzt wieder lang nach. Ich 
benutze das PinusFauna Gel bei allen Verletzungen, die bei 
unseren Pferden im Stall auftreten und habe damit wunderbare 
Erfolge verzeichnen können. Bisswunden von anderen Pferden 
schwinden, ohne Spuren von Vernarbungen zu hinterlassen, 
und das Haar wächst schnell wieder darüber nach. Bei Tritten, Kratzern, Fleischwunden, Risswunden und allen 
anderen erdenklichen Verletzungen, die nicht sofortige tierärztliche Behandlung benötigen, hat die Behandlung 
mit dem Gel wundervoll angeschlagen. Jetzt benutzt es jeder am Stall. Jeder Pferde- und Hundebesitzer sollte 
jederzeit reichlich von sowohl dem PinusFauna Spray als auch dem Gel parat haben.
Sherry M Zendel ---
Ohrenreinigung, Hotspots und Leck-Granulome - Hund 

Ich habe PinusFauna Spray über das letzte Jahr für meine Hunde benutzt. Ich habe drei Golden Retrievers, die 
Wasser lieben, und ich fand, dass das Spray ihre Ohren frisch und sauber hielt und vor allem Hefepilzinfektionen 
vorbeugte, die in feuchten Umgeungen so häufig auftreten. Ich verwende das PinusFauna Spray und PinusFauna 
Gel auch für Hot-spots und Leck-Granulome mit wunderbaren Ergebnissen. Jeder Hundebesitzer sollte jederzeit 
reichlich von sowohl dem Pine Fauna Spray als auch dem Gel parat haben. 
Sherry M Zendel

---

Wundheilung, Pflege von Hufsohlen - Pferd

Meine 30-Jahre-alte Stute hat sich ihren Knöchel an genau der Stelle gestoßen, wo sie eine ganz alte Narbe hatte. 
Die Narbe ging auf, und das Fleisch klaffte dabei auseinander. Nachdem ich die Wunde ein um den anderen Tag mit 
PinusFauna Shampoo gereinigt und PinusFauna Gel darauf aufgetragen hatte, bemerkte ich, wie sich die Wunde 
langsam schloss. Die Stute lief schmerzfrei, und die Wunde passte sich jedem Schritt an. Als nur noch ein bisschen 
Wundflüssigkeit über war, war PinusFauna Spray perfekt, um an den letzten kleinen Punkt durchzudringen, da ihr 
Haar an der Stelle schon wieder nachwuchs.  
Nach nur wenigen Tagen war die Wunde dann ganz zugeheilt. Durch die Anwendung von PinusFauna hat die 
Stelle nun eine reduzierte Narbe, und wäre das Produkt erhältlich gewesen, als sie sich vor Jahren ursprünglich 
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verletzt hatte, dann hätte sie wahrscheinlich nie eine Narbe gehabt. Ich verwende PinusFauna Spray auch auf den 
Hufsohlen meiner Pferde um Bakterien abzutöten und für viele andere Zwecke in Verbindung mit Pferden. Ich bin 
so froh, dass ich diese Produkte entdeckt habe. 
Brenda Lovett

---

Juckreiz & offene Stelle - Katze

Ich möchte Ihnen nur kurz mitteilen, dass Ihr PinusFauna 
Pflegeextrakt, dass ich bestellt habe, wahre Wunder an unserer 
Katze vollbracht hat. Bereits nach zwei Wochen waren alle offenen 
Stellen verschwunden und ihr Juckreiz war wie weggeblasen. Wir 
haben wieder eine gesunde Katze.
Viele Grüße
Herr K. aus Roth

---

Hautprobleme - Hunden und Katzen 

PinusFauna WOW 
PinusFauna Shampoo und Gel haben bei Hautproblemen bei Hunden und Katzen großartige Ergebnisse geliefert. 
Das Produkt ist wirksam zur allgemeinen Reinigung der Haut, bei Wunden und bei Reizungen. Eine Verbesserung 
des Hautbildes ist nach der ersten Anwendung von PinusFauna sichtbar. Das PinusFauna Spray wird zur kurzen 
Auffrischung oder zur punktuellen Behandlung des Fells verwendet. Ich fand das Spray wirksam zur Bekämpfung 
von Stechmücken bei Hunden und Pferden. Es hat einen frischen, nicht-chemischen Duft. Das Gel wird bei 
Wunden angewandt, um Entzündungen vorzubeugen und eine natürliche Heilung zu fördern. Dieses Produkt ist 
sehr gut zur ersten Hilfe und zur täglichen Pflege geeignet.
ICH LIEBE PINE FAUNA WOW.
Brenda Lovett 

---

Aufgescheuerte Hautstellen - Pferd

Seit 3 Jahren benutze ich den PinusFauna Pflegeextrakt um die aufgescheuerten Hautstellen bei meinem 
„Sommerräudepferd“ zu behandeln. Seitdem ich das Holzwasser benutze, heilen die Hautstellen schnell ab und 
der Juckreiz ist abgemildert.
Mit freundlichem Gruß 
Juliane Erdmann

---
Schuppen - Pferd

Wir haben den Beitrag im Auslandsjournal gesehen. Das war ja eine großartige Werbung für das Shampoo.
Ich habe das Natur-Shampoo für Pferde gleich an einer unserer Einstellerstuten ausprobiert. Sie hatte im 
Fellwechsel immer ein dickes Hautproblem und war über den ganzen Rücken voll mit Schuppen, die durch 
nichts weggingen. Die Stute ist schon 25 Jahre und bis jetzt haben wir noch nichts gefunden, was gegen diese 
Schuppen hilft.  Aber…………. Zuerst ging alles ab, was auf dem Rücken an Schuppen war und danach kam ein 
Glanz in ihr Fell, sie sah aus wie glänzendes Kupfer in der Sonne!!!! Einfach genial!!!!!
Viele Grüße von der Kauber Platte

---

Gutes für Tier. Mit der Kraft der Natur. 
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Hauttumore - Pferd

Auf den Bildern sind sogenannte Melanome (Hauttumore) 
zusehen, die eigentlich nur bei Schimmeln vorkommen, 
die Hauttumore können auch bösartig werden. Bei der 
Genveränderung handelt es sich um eine sogenannte 
regulatorische Mutation.
Das erste Pferd wurde schon zwei Monate vor der ersten 
Aufnahme im  April 2009 mit Wilms® PinusFauna Pflegeextrakt 
und Wilms® PinusFauna Pflegegel behandelt   
Die Geschwulst war so groß wie ein Tannenzapfen. Ich habe 
den Schimmel einer normalen Behandlung mit der SMT 
(sanften manuellen Therapie) unterzogen und ausschließlich 
nur mit Wilms®  PinusFauna Pflegeextrakt und Wilms® 
PinusFauna Pflegegel täglich eingerieben, 
Das zweite Pferd wurde im August 2011 auch mit der 
SMT (sanften manuellen Therapie)  behandelt und öfters 
mit PinusFauna Pflegeextrakt eingesprüht, auch Wilms® 
PinusFauna Pflegegel habe ich immer wieder eingesetzt, 
sonst wurde nichts anderes benutzt. Die Stelle unterm Bauch 
konnte sich durch das PinusFauna Pflegeextrakt und dem 
Wilms® PinusFauna Pflegegel nicht entzünden. Auch diese 
große Geschwulst war nach einer gewissen Zeit wieder 
abgeheilt.
Das Wilms® PinusFauna Pflegeextrakt und das Wilms® PinusFauna Pflegegel scheinen Wundermittel zu sein, wenn 
es solche schlimmen Hauttumore heilen kann.   
Ein Dankeschön an Herrn Wilms, das er nicht aufgibt die Produkte weiter zu entwickeln. 
Auch ein großes Dankeschön von den Pferdebesitzern.
Willi Wendland
SMT Tierheiltherapeut
www.smt-am-tier.de

---
holon-Produkttest

Im Sommer 2011 haben wir über das holon-Forum in Zusammenarbeit mit der Firma Wilms das Tier-Pflegeprodukt  
Pinus Fauna getestet. 
holon ist generell nicht bereit, industrielle Pflegeprodukte zu testen. Wir machten hier eine Ausnahme, weil das 
Produkt nur einen einzigen Wirkstoff, den Kiefernkernholzextrakt enthält. Das kommt der homöopathischen 
Sichtweise entgegen.  

Pferd/Esel
Sommerekzem

Entstandene Wunden und Hautreizungen heilen mit Pinus schneller. Es wirkt nicht auf die Erkrankung selber (was 
kein Wunder ist, denn das Sommerekzem ist nicht Erregerverursacht). 

Probleme am Fesselbehang (Juckreiz, Schuppen, Krusten) 

In einem Fall waren bei einmal täglichem Einsprühen mit Pinus Fauna die Beschwerden innerhalb drei Wochen 
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verschwunden. Bei Mauke gab es unterschiedliche Erfahrungen, sowohl eine sehr positive als auch eine ganz 
ohne Besserung.  

Langwierige Scheuerstellen 
Sehr gute Erfahrungen bei konsequenter täglicher Anwendung. Stellen heilen gänzlich ab, vorausgesetzt das Tier 
hat keine psychischen Gründe, sich immer neu aufzuscheuern (Langeweile, Stress, Boxenhaltung etc.)

Haarlinge 

Haarlinge im Frühling konnten durch gründliches Einsprühen der Hauptbefallsstellen mit Pinus Fauna drastisch 
reduziert werden. Die Bürsten wurden nach dem Striegeln ebenfalls mit Pinus eingesprüht und zum Trocknen in 
der Sonne gelassen. 

Schutz vor Insekten 

Fliegende Insekten lassen sich durch das Pinus Fauna nur kurzzeitig abhalten, Pinus-Gel auf Wunden von 
Weidetieren schützt sehr gut für einige Stunden gegen Fliegen (und dementsprechend Maden).   

Stallklima 

Einige Pferdehalter sind dazu übergegangen, im Sommer nach dem Ausmisten, Pinus Fauna im Stall zu versprühen. 
Die Luft wird gut, die Fliegen vermindern sich vorübergehend und die Pferde gehen gerne wieder in den Stall.   

Hautirritationen unklaren Ursprungs

Pinus Fauna hat Rötungen und Juckreiz verstärkt. Wahrscheinlich allergische Reaktion.   

Hund
Hautirritationen unklaren Ursprungs: Pinus hat Rötungen und 
Juckreiz verstärkt. Wahrscheinlich allergische Reaktion.

Feuchte, juckende Stellen in Hautfalten nach Baden und nur 
langsamem Trocknen. Stellen heilen mit Pinus ab und bilden sich 
bei konsequenter Anwendung nach jedem Schwimmen nicht mehr 
neu.   

Chronisches Lefzenekzem 

Cocker Spaniel mit chronischem Lefzenekzem. Trotz operativer Straffung des Kinn- und Lefzenbereichs setzen sich 
dort immer Speisereste ab, die trotz gründlicher Hautreinigung mit Wasser im Laufe von Tagen ein Lefzenekzem 
hervorriefen. Es war dann bisher immer eine Antibiotika-Behandlung notwendig (ca. alle 2-3 Wochen). Nach 
einem mittelmäßig erfolgreichen Versuch mit Calendula-Lösung haben wir auch Pinus probiert und täglich 
hiermit gereinigt. Die pflegende Wirkung von Pinus scheint sich positiv auf die Haut auszuwirken, bisher war 
keine weitere Antibiotika-Behandlung notwendig (Nachbeobachtungszeit ca. 2,5 Monate).   

Hotspot 

Hier ist Pinus schon fast eine Revolution. Hotspots sind tiefe, nässende, bakterielle Hautentzündungen, die sich 
kreisförmig ausbreiten. Sie sind schmerzhaft und jucken stark. Mehrmals täglich mit Pinus Fauna besprüht heilen 
sie unglaublich schnell ab. Das haben zahlreiche Behandlungen an verschiedenen Hunden deutlich gezeigt. 

Ohrentzündungen (aufgrund von Bakterien, Milben, Malassezien) 

Pinus eignet sich gut zum Lindern der Beschwerden durch Reinigen mit Pinusgetränkten Kompressen. Die 
Ursache der Erkrankung (Immunschwäche, falsche Fütterung) kann Pinus naturgemäß nicht heilen.   

Gutes für Tier. Mit der Kraft der Natur. 
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Zecken 

Ein Hund, der vorher mit heftigen lokalen Entzündungen und Schwellungen reagiert hat. Nach Entfernen von 
weiteren Zecken wurde die Stelle sofort mit Pinus eingesprüht und die Entzündungen blieben aus.   

Katze
Ohrmilben

Bei Befall mit Ohrmilben lindert Pinus nur den Juckreiz und hilft 
bei der Reinigung des äußeren Ohres. Zur Heilung bedarf es einer 
Erholung des Immunsystems. Das Gleiche gilt für Malassezien. 

Kahle und wunde Stellen 

Bei Katzen, die sich ständig kahl und wund lecken hilft Pinus, die 
Heilung einzelner Hautstellen zu beschleunigen. Da der Grund für 
das Lecken aber keine infektiösen Gründe hat (meist lecken sich 
Katzen aus Stress kahl), kann Pinus nicht die Krankheit an sich heilen.

Allgemein

Bei kleinen Wunden und Schürfwunden beschleunigt Pinus eine beschwerdefreie Heilung.
Bei lokalen Kontaktallergien lindert Pinus die akuten Beschwerden wie Brennen und Juckreiz schnell.
Druckstellen durch Gurte, Haltis etc. heilen mit Pinus schnell ab.  

Begleitende Erfahrungen durch Selbstversuche am Menschen: 

Insektenstiche

Kühlt, lindert nachhaltig den Juckreiz. (mehrere Erfahrungsberichte).   

Pinus Fauna Gel

Es gab zwei Fälle bei Eseln, wo Pinus-Gel mit dem Ziel angewendet wurde, die betroffenen Stellen auch etwas 
aufzuweichen. Eine bis auf das rohe Fleisch aufgescheuerte Schweifrübe heilte mit zwei Anwendungen von 
Pinus-Gel ohne jede weitere Behandlung vollständig ab. Ein natürlich eröffneter Abszess, der nicht trocknen, also 
abflussfähig bleiben sollte, heilte mit 2x täglicher Anwendung von reichlich Pinus-Gel innerhalb weniger Tage 
komplikationslos ab. Sekret konnte abfließen, es gab keinen Verschluss durch getrocknetes Sekret und vor allem 
wurden die Fliegen abgehalten.  

Unsere Anwendungsempfehlungen

Pinus Fauna kann bakterielle Hautinfektionen heilen. Es beschleunigt die Wundheilung. Es lindert Juckreiz und 
Brennen.   
Pinus kann aber (wie auch kein anderes äußerlich angewandtes Pflegemittel) keine chronischen Krankheiten wie 
Sommerekzem, Allergien, oder psychischen Stress heilen. Es hilft aber dabei, die Beschwerden dieser Krankheiten 
zu lindern.  
Da es zwei berichtete Fälle von Verschlimmerungen auf Pinus gab, empfehlen wir (wie bei jedem äußerlich 
anzuwendenden Pflegemittel) vorab eine kleine Menge Pinus an einer gesunden Hautstelle auszuprobieren und 
zu schauen, ob sich nach wenigen Stunden Rötungen bilden. 
Bürsten und Striegel kann man nach der Anwendung und groben Reinigung mit Pinus einsprühen, um sie 
hygienischer zu halten. Sie sollte aber schnell vollständig abtrocknen (Sonne, Wärmequelle).
Netzwerk holon

---
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Augenpflege - Hund

Sehr geehrtes Wilms Team,
heute möchte ich Ihnen ein kurzes Update zu unserer Anwendung 
der wunderbaren Pinus Fauna Produkte geben. ...
Gereizte Augen werden schnell ... bei Tieren mit einem Wattebad 
getränkt mit dem pflegespray frisch und klar. Die Augenumgebung 
bei unseren Hunden wird damit schonend gepflegt. ...
Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis! Ich werde weiter über 
unser Anwendungen der Pinus Fauna Produkte berichten.
Viele Grüsse
Sabine van Wel
Schlittenhunde Schule, Hundebedarf

---
Kahlstellen - Kaninchen

Bei 3 Roten-Neuseeländer-Kaninchen habe ich mit PinusFauna-Pflegegel Kahlstellen im Nackenbereich behandelt. 
Bereits nach 5 Tagen war sehr deutlich bei allen Tieren wieder ein Haarwuchs feststellbar. Ich bin sehr überrascht 
von der hervorragenden Wirksamkeit des Pflegegels und werde meine äußerst positiven Eindrücke sehr gerne 
weiter in der Züchterwelt verbreiten.
Siegfried Mindrup, Osnabrück

---
Zwischenpfotenekzem - Hund

Ich bin auf das Wilms Pinus Fauna Pflegeextrakt auf der Pferdemesse in Fn aufmerksam geworden und behandle 
seitdem meinen Allergiehund damit. Mein dt. Schäferhund leidet an Zwischenpfotenekzemen und reagiert 
allergisch auf Milben. Mit dem Pflegeextrakt bin ich sehr zufrieden, da sich bereits 24 Stunden nach dem 
Aufsprühen eine deutliche Verbesserung gezeigt hat!
Mit freundlichen Grüßen Dagmar Göbel

---
Sommerekzem - Pferd

Schönen guten Tag,
ich möchte einmal los werden, das Euer neues Produkt Wilms PinusFauna Pflegeextrakt ein wahrhaftiges 
Wundermittel ist.....
Ich habe ein Pony, welches schon viele Jahre unter Sommerekzem leidet! Ich habe schon sehr sehr viele Produkte 
ausprobiert, aber noch nie so einen Erfolg gehabt wie mit diesem Spray.  
Nach dem einsprühen des Mähnenkamms sieht man sofort, des der Juckreiz verschwindet, weil das Pony 
super entspannt da steht und geniest das Linderung eintritt. Des Weiteren kann man an den aufgescheuerten 
Hautstellen nach ein paar Tagen eine super Wundheilung beobachten.  
Der Schorf lost sich einfach ab und die Haut sieht sehr gut darunter aus. 
Man muß auch gar nicht jeden Tag mehrmals sprühen, denn ich habe auch bei unregelmäßigen Gebrauch einen 
super Erfolg.
Immer wenn ich an der Weide bin sprühe ich was drauf, also max. einmal am Tag.
Mit freundlichen Grüßen S.M.

---

Gutes für Tier. Mit der Kraft der Natur. 
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Narbenbildung - Pferd

Hallo Karsten,
Auch ich möchte hier einen Erfahrungsbericht beitragen.
Wir haben das Pinus Fauna als Spray, ....
Seit letztem Sommer habe ich einen mittlerweile 17jährigen Warmblüter. Diesen kaufte ich günstig, da er lahmte 
und eigentlich geschlachtet werden sollte.
Ich ließ ihn untersuchen. Ergebnis: Arthrose im Vorderbein. Diese wurde mit Hyaloronsäure gespritzt.
Es wurde etwas besser. ... Er läuft damit fast immer lahmfrei. Sieht super aus und führt sich auf wie ein 
Jungspund.
Ich kaufte ihn mit derben Narben an den inneren, hinteren Fesselgelenken. Je fast so groß wie eine halbe 
Handfläche! Und auch am Widerrrist hat er kahle, vernarbte Stellen.  
Nun kam ich auf die Idee, diese Stellen mit Pinus Fauna zu besprühen. Einfach mal schauen, was so passiert
Und nach nicht einmal 1 Woche(!!!) begannen sich die alten, vernarbten Schichten am Rand zu lösen! Als eine 
Stelle sich ganz löste, war ich schockiert, wie dick dieses narbige, kahle „Borke“ war! Sie maß 4,5cm!
Nun sprühen wir ihn weiter ein. Ich bin jetzt echt gespannt, wie sich diese Sache weiterentwickeln wird. 
Wie die Haut sich jetzt entwickelt, in wie weit sich diese Stellen erholen und ob evt. sogar wieder Haare 
nachkommen.
Ich werde mich später hierzu nochmal per Mail melden.
Lg Britta Feldmann

---
Mauke und Raspe - Pferd

Liebes Team,
Im Oktober 2003 habe ich mir einen fast weißen Tinkerwalach mit 
blauen Augen aus England gekauft. Das Pferd war damals drei jährig 
und ist ohne Mängel durch die AKU gekommen.
Nach einer Eingewöhnungszeit von vier Wochen, fingen dann die 
tinkertypischen Wehwechen wie Raspe und Mauke an. Dieses wurde 
dann vom Tierarzt behandelt und wir haben nun immer darauf 
geachtet, dass James nicht im Matsch steht bzw. versucht die Raspe 
und Mauke durch verschiedene Methoden zu bekämpfen. Mal mit 
Erfolg, mal ohne Erfolg.
Im Laufe der Jahre summierten sich natürlich die Tierarztkosten und 
nichts hat wirklich geholfen.  
Ich habe wirklich alles versucht. Angefangen mit Eigenblutbehandlung, Laserbestrahlung (diese wirkte 
super, ist aber leider auf Dauer unbezahlbar), teure Impfungen gegen Pilz, Spezialfuttermittel, Allergietest, 
Kortisonbehandlung, alternative Heilmethoden, wie Homöopathie und Quantenheilung. Auch hier ergab nichts 
eine dauerhafte Besserung. Das Problem bei Chemiekeulen war dann auch, dass mein Tinker darauf meist 
allergisch reagierte. Man muss dazusagen, dass James nahezu so empfindlich wie ein Albino ist.
Das schlimme bei dieser Art Leiden ist, der Juckreiz und das Brennen, wodurch James immer unzufrieden war. 
Von dem Geld, welches die verschiedenen Behandlungen über die Jahre gekostet haben, hätte ich mir sicher 
schon einen zweiten James kaufen können.  
Irgendwann kamen die Mitarbeiter der Firma Olewo auf mich zu und gaben mir eine Probe von dem neu 
entwickelten Pinus Fauna Gel mit der Bitte, dieses doch einmal auszuprobieren.
Nun ja dachte ich: kann ja nicht Schaden einen Versuch ist es Wert. Viel Hoffnung hatte ich allerdings nicht. Also 
nahm ich die Probe mit und probierte diese an meinem James aus.
Ich habe meinen Tinker den Behang gekürzt um besser an die betroffenen Stellen zu kommen und habe das 
Pinus Oel dann ohne aufwendige Vorbehandlung, waschen und der gleichen aufgetragen.   
Nach nur drei Tagen (ich wollte meinen Augen nicht trauen), war schon eine deutliche Besserung zu sehen. Die 
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Maukestellen waren schon trocken und James´ Juckreiz durch die Mauke und Raspe war nach einer Woche um 
80 % gesunken. Seit dem nehme ich dieses, in meinen Augen, Wundermittel täglich um einen weiteren Ausbruch 
zu verhindern.  
Ich hätte mir gewünscht, dass dieses Zeug eher entwickelt worden wäre. Das hätte meinem Pferd eine Menge Leid 
und mir sehr viel Geld erspart. Das Beste an diesem Gel ist: Es ist rein pflanzlich und kann demnach bedenkenlos 
verwendet werden. 
Ich kann nur jedem Pferdebesitzer, der in irgendeiner Form Probleme mit seinem Pferd wegen der Haut hat, dass 
Pinus Fauna Gel zu verwenden. Wer es nicht glaubt muss es ausprobieren.
Von einer Freundin weiß ich das Pinus Fauna sogar bei ihrem Ekzemerpony hilft. Versuch macht Klug.
Mit besten Grüßen Jérôme Boechat mit James

---
Schuppenbildung bei Fellwechsel - Pferd 

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Dank für meinen letzten Erfahrungsbericht (Schimmelmelanom) 
sandten Sie mir ein Fläschen o.g. Extraktes zu.
Meine 14 jährige Engl. Vollblutstute neigt im Fellwechsel zu starker 
Schuppenbildung im Brustbereich und an den Röhrbeinen. Putzen, 
Waschen, Teebaumöllotion - bisher alles relativ erfolglos. Nun hatte 
ich das Fläschen und dachte mir, schaden wirds wohl nicht. Hat es 
auch nicht - im Gegenteil !  
Nach nur zweimaliger Anwendung innerhalb von 4 Tagen sind die 
Schuppen so gut wie weg, das Fell ist glatt und geschmeidig und 
sie läßt sich dort wieder gern putzen, was ansonsten deutliches 
Mißfallen erregte.
Herzlichen Dank auch für dieses Produkt. 
Nancy Franke
„Authentische Kommunikation“

---
Nasenausfluss - Pferd

Sehr geehrtes Wilms-Team!
Amat (Araberstute - geboren am 17.10.2003) kam 3-jährig 
aus Ägypten nach Deutschland. Sie hatte bereits in Ägypten 
chronisch eitrigen Nasenausfluss, mit ständig wechselnden 
bzw. übereinander liegenden Keimen. Sie wurde daraufhin 
mit den entsprechenden Antibiotika behandelt, worauf der 
Ausfluss ein paar Wochen Pause machte oder sofort wieder 
auftrat.
Seit Juni 2010 hat Amat bedingt durch einen Stallwechsel ein 
neues Klima und eine andere Fütterung.
Sie hatte bereits seit Februar 2010 konstant eitrigen Ausfluss.  

Eine Untersuchung in der Klinik in Hochmoor ergab keine krankhaften Veränderungen der Stirnhöhle, wo sich 
der Schleim als konstanter Spiegel festgesetzt hatte. Sie hatte weder ein Lungenproblem noch Anomalien des 
Schädels.  
Der Nasenabstrich ergab einen mäßigen Gehalt Pseudomonas fluorescens, Streptococcus equi sp. Equi. Die 
entsprechenden Antibiotika haben allerdings nicht angeschlagen. Ein 2. Nasenabstrich ergab einen geringen 
Anteil Drusebakterien unter anderen Keimen. Sie hatte aber weder Fieber noch andere typische Druse-Symptome.
Fr. Moritz und Hr. Baumann von der Kauberplatte hatten in der Vergangenheit von einem ähnlichen Fall berichtet, 
den sie sehr gut mit Inhalation in den Griff bekamen. Fr. Moritz empfahl mir Pinus Fauna als Inhalationsmittel, da 
sie damit bereits sehr gute Erfahrungen gemacht hatte.

Gutes für Tier. Mit der Kraft der Natur. 
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Die eingeleitete Antibiotikakur wurde somit zusätzlich durch Inhalation von Pinus Fauna und abwehrstärkendes 
Futter (Olewo Rote Beete) unterstützt.   
Nach Beendigung der Antibiotikakur haben wir weitere 2 Monate täglich oder zumindest 3-4x wöchentlich 
Pinus Fauna eingesetzt. Die letzte Inhalation war Anfang Dezember 2010 und bis heute 19.01.2011 ist kein 
Nasenausfluss aufgetreten.
Amat empfand die Inhalation mit Pinus Fauna als sehr wohltuend und entspannend. Die Inhalationsdauer betrug 
circa eine 1/2 - 3/4 Stunde. Wir werden prophylaktisch die Inhalation Anfang März fortsetzen, oder sofort bei 
wieder auftretendem Nasenausfluss.  
Mein persönlicher Eindruck ist das Pinus Fauna ein wichtiger Bestandteil innerhalb dieser Therapie war und von 
Amat sehr gut angenommen wurde, nachdem sie sich mal an den Inhalator gewöhnt hatte.
Amat bekommt täglich Olewo Rote Beete Chips zum Futter dazu, was wir auch weiterhin beibehalten werden. Sie 
ist bis heute (Mai 2011) frei von jeglichem Nasenausfluß und kerngesund! Dank Olweo Chips und Pinus Fauna.
Viele Grüße von der Kauber Platte 
Reinhild Moritz

---
Trinke- u. Badewasser - Brieftauben, Ohrenentzündung - Schäferhund

Sehr geehrter Herr Rauer, 
hier meine Erfahrungen mit dem Kieferngold. Seit dem Jahre 2005 
setzen wir das Kieferngold der Fa. Wilms bei unseren Brieftauben 
erfolgreich ein. Wir reisen als SG Schröder in der RV Limberg im 
Regionalverband 256 Osnabrück. Unsere Tauben erhalten das 
Kieferngold als Trinkwasserzusatz und auch im Badewasser. Da ich 
weis, dass Tauben Trinkwasserzusätze meist nicht gern mögen, habe 
ich folgenden Langzeitversuch gemacht. Jeweils 14 Tage haben die 
Tauben klares Wasser in einer weißen Tränke erhalten, anschließend 
14 Tage Trinkwasser mit Kieferngold in einer braunen Tränke.   Dies 
habe ich mehrmals im Wechsel durchgeführt. Nachdem die Tiere 
nun wussten, dass in der braunen Tränke immer Kieferngold ist und 
in der weißen Tränke immer klares Wasser ist, habe ich den Tauben 
beide Tränken zur Auswahl hingestellt. Am nächsten Tag habe ich die Restmengen genau gemessen. Um ganz 
sicher zu gehen, habe noch den Standort der weißen und braunen Tränken mehrmals getauscht. Das Ergebnis des 
Feldversuches zeigt, dass die Tauben deutlich mehr Wasser aus der braunen Tränke ( mit Kieferngold )getrunken 
haben, als aus der weißen ( klares Wasser ). Da die Tiere viel schlauer sind als wir vermuten, kann man davon 
ausgehen, dass das Kieferngold einen positiven Einfluss hat. Sonst hätten die Tauben bei freier Auswahl sicherlich 
das klare Wasser vorgezogen. 
Auch unser Schäferhund Gorbi erhält täglich Kieferngold. Früher hatte er immer Probleme mit seinen Ohren. 
( Typisch für Schäferhunde ) Das Mittel vom Tierarzt ließ sich der Hund schon beim dritten mal nicht mehr in 
die Ohren tröpfeln. Auch ein anderes, über das Futter verabreichte Mittel, half nur dem Tierarzt. Dann kam mir 
die Idee, dem Hund Kieferngold in die Ohren zu sprühen. Zunächst wollte sich der Hund zwar nicht behandeln 
lassen, aber sehr bald hat er gemerkt, dass ihm das Kieferngold hilft. Jetzt muss ich nur noch „Gorbi Öhrchen“ 
sagen und der Hund hält mir seine Ohren ganz freiwillig hin.
Ich hoffe, mit diesen Erfahrungen können Sie auch anderen Tierfreunden weiter helfen, 
viele Grüße Gerd-Heiner Schröder

---
Hautirritation - Pferd, Ohrenentzündung - Hund

Auf der Landesgartenschau in Bad Essen wurden uns die Produkte der Firma Wilms vorgestellt. Das Produkt, 
Wilms Pinus Fauna, haben wir an unseren Pferden mit großem Erfolg eingesetzt! Hautirritationen gingen in 2 bis 
3 Tagen komplett zurück.   
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Auch entzündliche Prozesse im Innenohr bei unserem Hund sind abgeklungen. Man spricht schnell von 
„Wundermittel“ aber Sie werden sich wundern wie das Mittel wirkt.
Jetzt werden wir weitere Produkte testen. 
Vielen Dank Klaus-Uwe Grützmann

---
Trinkzusatz - Brieftauben 

Sehr geehrtes Wilms-Team,
ich bin Brieftaubenzüchter und setze PINUS FAUNA für meine Tauben ein. Durch berufliche Nähe zu Fa. Wilms 
konnte ich Pinus Fauna schon über einen längeren Zeitraum testen. Durch tägliche Gabe in verdünnter Form, hält 
man die Tauben weitgehend gesund ohne Einsatz von Chemie. Bereits die Jungtauben im Nest erhalten somit 
Pinus Fauna welches zur Ausbildung eines guten Immunsystems führt und sich auch in der hervorragenden 
Kotbeschaffenheit zeigt.
Ich bin von der Wirkung überzeugt und kann es nur weiterempfehlen. 
Gruß Ulrich Kuhlmann 

---
Flohbefall - Katze 

Sehr geehrtes Wilms Team!
Durch Ihren Extrakt konnten wir bei unserer Tochter den Einsatz von 
Kortison gegen ihre Neurodermitis verhindern. Es scheint, als sei 
die Haut wieder nahezu 100% gesund. Unsere Tochter kann sogar 
wieder im Sommer in das Solefreibad gehen, was früher aufgrund 
der „offenen“ Haut undenkbar war.  
Mit dem Extrakt für das Tier haben wir neulich unsere neue Katze 
gegen Flöhe behandelt. Da wir das Ganze im Waschbecken gemacht 
haben, konnte man zusehen, wie die kleinen Lästlinge das Tier 
geradezu „fluchtartig“ verlassen haben.
Wir sind begeistert von der Wirkung! 
Viele Grüße Frau Müller.

---
Strahlfäule und Insektenschutz - Pferd

Hallo Herr Wilms,
Ich habe mich heute Morgen mit einer Gestütsleiterin 
unterhalten, die mir erneut und mit Nachdruck bestätigt hat, 
dass Wilms PinusFauna eine unglaubliche Wirkung erzielt bei:
a) Strahlfäule: In die Fäulnisbereich des Hufstrahls spritzt sie 
mit einer kleinen Plastikspritze täglich und direkt 10-20 ml 
PinusFauna. Nach 3-4 Tagen härtet der Huf komplett aus und 
verheilt gänzlich.
Alternativ wird der Fäulnisbereich mit einem getränkten 
Tuch über Nacht tamponiert und am kommenden Tag erneut 
gewechselt.  
b) Insektenschutz: Das gründliche Auskämmen und einmalige Besprühen der Mähne sorgt als Insektenschutz für 
rund eine Woche (nach ihren Aussagen). 
Eine dicker, gequollener Zeckenstich ist binnen 12 Stunden komplett abgeschwollen.
Freundliche Grüße
Elke Adam (Dipl. Ing. agr.)

---

Gutes für Tier. Mit der Kraft der Natur. 
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Verletzung und Strahlfäule - Pferd

Hallo,
wir möchten uns auf diesem Weg ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ihre Tipps und Ihr Pferdeverstand haben 
uns sehr geholfen. Wir haben Pinus Fauna bei unseren Pferden angewandt und sind total begeistert, dass dieses 
Naturmittel so schnell und so toll unsere Pferde geheilt hat. Bei dem älteren Wallach ist die Verletzung vom 
Sattelgurt ganz abgeheilt und die Haare sind schon nachgewachsen. Die Strahlfäule haben wir auch in den Griff 
bekommen. Bei dem dreijährigen Wallach haben wir den Sattel nach Ihren Angaben umpolstern lassen und 
die Sattellage jeden Tag mit Ihrem Kieferkernholz-Extrakt einmassiert, schon nach wenigen Tagen haben sich 
neue Haare gebildet. Das Longieren und Anreiten haben wir nach Ihren Anweisungen durchgeführt und können 
mit dem Pferd schon in Begleitung ins Gelände reiten. Wir sind froh, dass wir Sie bei unserem Besuch auf der 
Landesgartenschau in Bad Essen kennen gelernt zu haben. Pinus Fauna werden wir jetzt immer verwenden und 
natürlich weiterempfehlen. Übrigens, wir haben uns auch damit eingesprüht und so die lästigen Insektenstiche 
abgewendet. Nochmals vielen Dank für Ihre freundliche und überzeugende Beratung.
Mit freundlichen Grüßen aus Mastholte Ihre Familie Köhler

---
Zeckenbiss - Hündin 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
vielen Dank für Ihre Mitteilung. Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass, 
wenn die eine oder andere Zecke bei meiner Kurzhaarhündin doch ihren Weg findet, die Stelle des Einstichs - 
nach erfolgter Entfernung - mit PinusFauna behandelt, keine Rötungen oder Verdickungen zeigt.
Außerdem habe ich noch festgestellt, dass Mücken - wenn ich im Garten arbeite, und meine Arme vorher 
eingesprüht habe - mich unbehelligt lassen.
PinusFauna für Tier und Mensch gut! 
Mit freundlichem Gruß, Annette Steube-Lehmann

---
Pilzebefall - Meerschweinchen

Liebes HygieneHolz-Team!
Immer wieder wurde meine Neuaussaat durch einen Pilz vernichtet. Die Pflänzchen fielen nach kurzer Zeit 
matschig um. Jetzt besprühe ich sie mit PinusFloris und habe auch zeitweise damit gegossen. Alle Keimlinge sind 
super gewachsen und zeigen keine Krankheits-merkmale. Das werde ich jetzt immer so machen.  
Auch unsere Meerschweinchen waren von einer Mykose (Pilz) befallen. Das Fell ging an einigen Stellen aus. Wir 
haben einfach PinusFauna in eine kleine Sprühflasche gefüllt, und die Tiere jeden Tag damit eingesprüht. Jetzt 
sind die Pilzstellen verschwunden, und das Fell wächst wieder nach.
Gerade wo Meerschweinchen sehr empfindliche Tiere sind, ist dies ein toller Erfolg!
Ich bin wirklich begeistert! 
Viele Grüße Susanne Berkemeyer aus Bad Essen

---
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Zeckenvorsorge und Hautpilz - Hund 

Liebes HygieneHolz-Team!
Seit einigen Wochen verwende ich das PinusFauna Spray bei meinen 
beiden Hunden. Und ich muss sagen: Ich bin schwer begeistert - es 
pflegt nicht nur, sondern hält auch einen Großteil der Plagegeister 
fern! 
Ich bin überhaupt kein Fan von chemischen Antizeckenmitteln 
und habe deswegen auf einen Tipp hin PinusFauna probiert. Der 
Zeckenbefall bei meinen Hunden ist damit auf ein Minimum zurück 
gegangen. Auch von lästigen Mücken und sonstigen Plagegeistern 
bleiben meine Hunde nun weitgehend verschont. Einfach vor jedem 
Spaziergang einmal kurz einsprühen - fertig. Die Hunde stört das 
Spray überhaupt nicht!
Und auch den Hautpilz meiner Hündin konnte ich mit der Unterstützung von PinusFauna ziemlich schnell wieder 
in den Griff bekommen.
In jedem Fall empfehlenswert!! 
Gruß Katharina Karow

---
Gefiederprobleme - Blaustirnamazone, stumpfes Fell und Juckreiz - Papagei, Katze und Hund

Hallo liebes HygieneHolz Team,
wir haben inzwischen viele Produkte getestet und sind überzeugt.
 Die Zahnpasta ist erst etwas gewöhnungsbedürftig in Farbe und Geschmack, aber sie tut Zähnen und Zahnfleisch 
richtig gut. Die Schlafmatte ist für meinen Mann zu hart, ich schlafe darauf bestens.  
Aber am Besten ist PinusFauna - wir haben unsere Blaustirnamazone damit eingesprüht. Der Vogel hatte seit fast 
einem Jahr Probleme mit dem Gefieder. Die Brust war nur noch bedeckt mit grauem Flaum. Wir hatten das Futter 
umgestellt, sie gegen Milben behandelt, nichts half. Dann haben wir sie mit PinusFauna eingesprüht und nur eine 
Woche später sah es aus, als ob die Federkiele aufbrechen würden.  
Das Gefieder kam so schnell nach, es war kaum zu glauben. Ich werde Ihnen noch Vorher-Nachher Fotos schicken.
Unsere Papageien und auch Katzen und Hunde mit stumpfem Fell und gereizter Haut oder Juckreiz werden jetzt 
regelmäßig eingesprüht.
Das Spray hilft auch sehr gut gegen kleine Verbrennungen. Brandblasen entwickeln sich so gar nicht erst. 
Gabi Lampe Tierhilfe Melle

---
Raspe - Pferd

Wenn die Behandlung meines Tinkers, der seit Jahren an Raspe an den Vorderbeinen leidet, mit Ihrem Pinus 
Fauna-Spray weiterhin so gut verläuft, wäre das ein toller Erfolg, da bisher nichts wirklich geholfen hat! Viele liebe 
Grüße, 
Frau Klaschka   

---
Haarlings- und Milbenbefall - Meerschweinchen

Liebes Hygiene-Holz-Team!
Nachdem meine acht Meerschweinchen parallel Haarlings- und Milbenbefall hatten und sich trotz Spot-on-
Präparaten des Tierarztes fast bewusstlos kratzten (die Tiere fallen bei extremen Juckreiz tatsächlich in einen 

Gutes für Tier. Mit der Kraft der Natur. 
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komatösen Schock - das kann u.U. tötlich sein!), pobierte ich das Pinienspray aus ... nach nur 2 Anwendungen 
morgens und abends wurde es bereits viel besser. Nach 2 weiteren Tagen hörte der Juckreiz fast gänzlich auf.
SUPER! Meine Meeries sagen „VIELEN DANK“!  
B.Raabe
PS: Und ein ganz besonderer Dank an Elke Adam!!! Das war ein klasse Tip! :-)

---
Ekzem-Vorsorge - Pferd

Lieber Herr Bösmann,
die Zeit der Kribbelmücken ist vorbei… 
Beide Pferde haben die Sommerzeit mit PinusFauna besser überstanden, als im Jahr davor, als wir versuchten, mit 
dem Extrakt dem Sommerekzem zu Leibe zu rücken. Sie haben keine kahlen Stellen bekommen. Offensichtlich 
war der Juckreiz gedämpft, sodass sie sich nicht so heftig gescheuert haben. Darüber bin ich sehr froh und 
möchte gleich für nächstes Jahr weitere 5 ltr. bestellen. 
Frau Zilling

---
Ihr Produkt Pinus Fauna hat uns überzeugt. Eigentlich für unser Pferd gekauft, habe ich es auf sämtliche 
Familienmitglieder mit Hautproblemen angewendet und es hat durchschlagenden Erfolg gebracht. 
Vielen Dank Kirsten Perk!
---
Sommerekzem - Islandstute

Guten Tag! Im letzten Jahr habe ich meine Islandstute mit PinusFauna 
Pflegeextrakt behandelt. Sie hatte sehr starkes Sommerekzem. Ich 
bin hochzufrieden mit Ihrem Produkt. Ich habe schon einige Mittel 
zur Bekämpfung des Sommerekzems ausprobiert, aber mit dem 
Extrakt das bisher beste Ergebnis erzielen können. 
Freundliche Grüße Frau Lewandowski 
---
Juckreiz - Pferd 

Hallo Herr Wilms!
… bei meinem Pferd auch gegen jucken an der Schweifrübe 
aufgetragen, und siehe da - es wirkt!
sogar bei einem Pferd mit Sommerekzem hat es sofort den Juckreiz 
gestillt.
Bin sehr begeistert, und empfehle es gerne weiter! 
Frau Böse
---
Hautirritation - Pferd

Nach wie vor geht es meinem Balu ganz langsam, aber stetig besser.
Auch von dem Kiefern-Spray bin ich total begeistert, ich würde gerne nochmal vier Flaschen davon bestellen. 
Bei Balu sind mittlerweile alle offenen Fellstellen zu, das Fell beginnt wieder zu glänzen und die Hufe! Ich wag es 
kaum zu sagen, man wird ja nach so viel Bangen schon total abergläubisch...aber sie sind tatsächlich kühl..! Wenn 
das Wetter besser wird, mache ich Fotos von ihm und schicke sie. Vielen Dank für alles, ich habe wirklich schon 
nicht mehr daran geglaubt, dass er es schafft, 
liebe Grüße, Frau Clemen
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