
Wir  freuen uns sehr euch heute unseren dritten EXKLUSIV-Sponsor vorstellen zu dürfen:  
 
„CavOil“ by Equimaniac 
 
Bestimmt ist der eine oder andere von euch über die Marke „CavOil“ schon mal gestolpert 
oder hat sogar selbst Produkte von Simone Darga-Cavallini im Stall. Mit der Marke 
„Equimaniac“ hat sich Simone Darga-Cavallini eine umfangreiche Produktpalette rund um 
das Wohl der Vierbeiner aufgebaut.  
 
„CavOil“ steht für hochwertige Leindotteröl- Produkte für Pferde, Hunde und Katzen, welche 
speziell das Immunsystem oder z.B. auch die Atemwege unterstützen und nach einer 
Krankheit das Tier wieder aufbauen. Den Wellness-Faktor decken die „EquusFascia“-
Produkte ab. Hier findet ihr – zu bezahlbaren Preisen - Therapie- und Trainingsmittel, um 
gezielt Verspannungen und Blockaden am gesamten Körper eures Pferdes zu bearbeiten. 
Besonders hervorzugeheben ist es, dass alle Produkte komplett in Deutschland hergestellt 
werden. 
 
Als Exklusiv-Sponsor unterstützt „CavOil“ den Landesverband in diesem Jahr mit 
verschiedenen Produkten aus dem umfangreichen Sortiment in Höhe von über 1.000 Euro 
und es dürfen sich alle Landesmeister der Junior-Klassen über wunderschön bestickte 
Abschwitzdecken freuen! 
 
Im Folgenden möchten wir euch die beiden Produktlinien "CavOil" sowie „EquusFascia“ von 
„Equimaniac“ einmal näher vorstellen: 
  
HEALTHY – SHINY – HAPPY 
Das einzigartig schonende Herstellungsverfahren der Produkte ohne jegliche Chemie und 
extra zugeführter Temperatur sichert die essentiellen Fettsäuren und alle anderen wertvollen 
Inhaltsstoffe. CavOil-Produkte versorgen Ihr Pferd, Ihren Hund und Ihre Katze auf höchster 
qualitativer Stufe. Alle Produkte sind in lebensmittelechten Verpackungen abgefüllt und 
komplett „made in Germany“. 
  
Qualität mit Ruhe und Gelassenheit  
„Wir konzentrieren uns bei der Herstellung nicht nur auf die ausgezeichnete Qualität des 
Saatgutes. Die wichtigen Prozesse der Pressung, Filtrierung, Abfüllung und Lagerung 
erfolgen ausschließlich nach den Kriterien zur schonenden Gewinnung der wertvollen 
Wirkstoffinhalte für die gesunde Ernährung unserer vierbeinigen Partner.“  
Hier die wichtigsten Herstellungskriterien auf einen Blick: 
- alle Produkte sind aus kontrolliertem Anbau in höchster Qualität 
- ADMR konform – FEI/FN Doping free – clean sport 
- keine industrielle Herstellung 
- ohne Gentechnik 
- ohne Geschmacksverstärker 
- kalt gepresst, ohne jegliche Wärmezufuhr 
- nicht gefiltert 
- monatlich frisch hergestellt 
Warum ist Ölfütterung sinnvoll? 
Das 100% reine Leindotteröl z.B. in „CavOil Daily“ - dem Omega 3-6-9-Booster mit dem 
lebenswichtigen Vitamin E, versorgt ihr Pferd auf höchster qualitativer Stufe. Die monatliche 
Herstellung des Produkts garantiert die frische des Leindotteröls und die bestmögliche 
Qualität aus der Natur. 



Somit weißt „CavOil Daily“ z.B. folgende positive Eigenschaften auf:  
-       Stärkung des Immunsystems 
-       verbesserte Hufqualität 
-       optimale Versorgung des Zellstoffwechsels mit essentiellen Fettsäuren 
-       fördert die Leistungsbereitschaft und den Muskelaufbau Ihres Tieres 
-       Steigerung der Vitalität 
-       Unterstützung der Darmtätigkeit 
-       prächtiges, gesundes Fell 
-       für Pferde mit Stoffwechselerkrankungen geeignet, da keine Zucker- Proteinbelastung 
  
Weitere verschiedene Öl-Produkte erweitern das umfangreiche Sortiment. In Verbindung mit 
speziellen Kräutern wie z.B. Anis, Fenchel, Salbei und Thymian leisten sie natürliche und 
gesunde Hilfe für die Atemwege oder zur Regeneration des Immunsystems.  
„CavOil Herbs+“ z.B. kann den Hustenreiz lindern und das Abhusten erleichtern. Die 
Schleimhäute der Atemwege werden beruhigt und die Allergieanfälligkeit der Bronchien kann 
so vermindert werden. 
  
Wellness für den Vierbeiner  
Mit „EquusFascia“ wurde das Portfolio von „Equimaniac“ letztes Jahr erweitert. Hier könnt 
ihr ein paar kleine aber durchaus effektive Helfer erwerben, welche bei der Gesunderhaltung 
des Bewegungsapparats von Pferd und Hund Unterstützung leisten. Die „luftgefüllten“ 
Faszienrollen, welche ebenfalls in Deutschland produziert werden, ermöglichen schnelle 
Ergebnisse bei der Faszienarbeit ohne Risiken und damit verbundene Schmerzen in den 
knöchernen Bereich des Tieres hervorzurufen. Das alles auch noch zu wirklich bezahlbaren 
Preisen! 
Das Angebot im Überblick: 
-       Massage Pad (12,50 €) 
-       Noppen Rolle (18,50 €) 
-       Wellen Rolle (20,50 €) 
  
  
Weitere Informationen über „CavOil“ und „EquusFascia“ findet ihr unter: www.cavoil.de  
sowie auf Facebook „CavOil“ und „EquusFascia“  


