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SAVANDIS VON VIPIBAX

Wir von ViPiBaX glauben daran, dass man Herausforderungen lösungsorientiert angehen muss, 
um das beste Ergebnis zu erzielen. Wenn wir etwas machen, dann haben wir den Anspruch, 
es kompromisslos gut zu machen.

Deshalb haben wir uns mit Savandis der unkomplizierten Reinigung von Hautverletzungen 
beim Tier gewidmet und dabei die Wundreinigung komplett neugedacht. Mit Savandis werden 
Wunden auf völlig neue Art gereinigt.

INSPIRIERT VON DER NATUR
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• Antimikrobielle Wundspülung

• Reinigt schmerzfrei Wunden

•  Schafft durch seine desinfizierende Wirkung ein der 

 Genesung zuträgliches Wundmilieu

• Beugt Komplikationen bei der Wundheilung vor

•  Frei von Alkoholen

•  Frei von pharmazeutischen Substanzen

•  Enthält ausschließlich Naturstoffe

•  Eliminiert Wundgerüche

• Breites Wirkspektrum: bekämpft Bakterien, Viren und Pilze

VON DER NATUR ABGESCHAUT
Savandis verwendet für seine hervorragende Wirkung ausschließlich Naturstoffe, wie sie auch von den Zellen 
unseres Immunsystems im Kampf gegen Krankheitserreger verwendet werden. Deshalb kann Savandis nach 
der Anwendung problemlos auf der Haut verbleiben und muss nicht umständlich entfernt oder abgetrocknet 
werden. So kann sich die antimikrobielle Wirkung von Savandis maximal entfalten und es ist gewährleistet, 
dass die Wunde ideal gereinigt wird.

Savandis® im Detail
Die antimikrobielle Wundspüllösung Savandis dient zur hygienischen Vorbereitung und äußerlichen Wundver-
sorgung am Tier. Savandis wird zur Reinigung und Befeuchtung von Wunden jeglicher Art verwendet und leistet 
somit einen wertvollen Beitrag zur Infektionsprophylaxe bei der Wundversorgung. Die Anwendung erfolgt 
schmerzfrei und ist ideal für eine Vielzahl an Haltungsformen. Durch die effektive Reinigung von Wunden mit 
Savandis wird ein der Genesung zuträgliches Wundmilieu geschaffen. Die Reinigung der Wunde erfolgt rein 
mechanisch. Zusätzlich enthält die Lösung Natriumhypochlorit welches über ein großes antimikrobielles Wirk-
spektrum verfügt.

UMWELT, TIER UND MENSCH IM MITTELPUNKT
Savandis macht vieles anders und das macht Savandis so einzigartig. Das fängt schon bei der Produktion an, 
die mit höchsten Ansprüchen an die Nachhaltigkeit geschieht. Außerdem kommt Savandis ohne pharmazeuti-
sche Substanzen aus und verzichtet auch komplett auf petrochemische Inhaltsstoffe.

Und weil wir auf reizende Alkohole verzichten, ist Savandis schmerzfrei in der Anwendung – was weniger 
Stress für das Tier und seinen Besitzer1 bedeutet. Savandis ist die neue Art tiergerecht Wunden zu reinigen.

1 (sowie den behandelnden Arzt)
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ANWENDUNG
Savandis wird direkt auf die zu behandelnde Wunde aufgetragen. Dabei spült die Lösung groben
Schmutz aus der Wunde und desinfiziert die umliegenden Hautpartien. Savandis wird solange
aufgetragen, bis die Wunde keine sichtbaren Verunreinigungen mehr aufweist. Savandis muss nicht
aus der Wunde entfernt werden. Nach der Spülung kann der Wundverschluss wie gewohnt erfolgen.
Angetrocknete Verbände können mit Savandis getränkt werden, um das atraumatische Ablösen des
Verbandes zu erleichtern.

Die Dauer und Häufigkeit der Anwendung unterliegt keinen Einschränkungen. Savandis von ViPiBaX 
enthält keine dopingrelevanten Bestandteile gemäß ADMR. Savandis sollte nicht mit anderen zur 
Wundreinigung verwendeten Gels, Sprays und Lösungen sowie bereits vorgetränkten Verbänden 
verwendet werden. Savandis ist nur für die äußerliche Anwendung bei Hautwunden vorgesehen, 
Augenkontakt sollte vermieden werden.

Savandis nicht zur Infusion oder Injektion anwenden.Verwenden Sie Savandis nicht über das angegebene 
Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus oder wenn die Flasche über offensichtliche Beschädigungen verfügt. 
Verbrauchen Sie Savandis nach Anbruch innerhalb einer Woche. Nicht offen stehen lassen.

Zusammensetzung
Wasser, Kochsalz, Natriumhypochloritlösung <0,1% Cl aktiv
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