
WAHL GmbH
Roggenbachweg 9 • 78089 Unterkirnach • Deutschland

Tel: +49 7721 806 0 • Fax: +49 806 114 • www.wahlglobal.com

DIRTY BEASTIE

Mischverhältnis
Mixing ratio

KONZENTRIERTES SHAMPOO
CONCENTRATED SHAMPOO

WAHL Dirty Beastie Shampoo basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen und enthält 
keine schädlichen Zusatzstoffe. Die perfekt ausgewogene Formel beinhaltet 
Extrakte aus P� rsich, Birne, Passionsblume & Kiwi und befreit sogar 
schmutzigste Tiere mit ver� lztem oder dickem Fell hocheffektiv von Schmutz, 
Fett, Flecken und Gerüchen jeglicher Art. Entwickelt für alle Felltypen, unter 
anderem von Hunden, Pferden, Rindern und Katzen.

•  Besonders ergiebig: hochkonzentriertes Shampoo - sparsam in der Anwendung.

•  Haar- und Hautverträglich: natürliche und gut verträgliche Inhaltsstoffe reinigen,
    p� egen und schützen Fell und Haut gleichermaßen. 

•  Preis-/Leistungsverhältnis: die hohe Konzentration des Shampoos (32:1) und
    der günstige Preis stehen für ein ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis.

Gebrauchshinweis: Vor Gebrauch gut schütteln. Mischen Sie 32 Teile warmes 
Wasser mit einem Teil Shampoo. Befeuchten Sie das Tierfell und arbeiten Sie
anschließend das Shampoo mit einem Schwamm oder einer Bürste ein. In alle
Bereiche gründlich einmassieren und anschließend ausspülen. Für ein bestmögliches
Resultat lassen Sie den Schaum 5 Minuten vor dem Ausspülen einwirken.
Vermeiden Sie Kontakt mit Augen, Ohren, Nase und anderen emp� ndlichen 
Bereichen. Bei Kontakt gründlich mit warmem Wasser ausspülen.

Achtung: Shampoo muss vor Gebrauch verdünnt werden und darf nicht auf
trockenem Fell angewendet werden. Achtung: Nur für die äußere Anwendung.

WAHL Dirty Beastie Shampoo is based on natural ingredients and contains no 
harmful detergents. The perfectly balanced formula including extracts of peach, 
pear, passion� ower and kiwi fruit, will effectively cleanse dirty, thick or matted 
coats and deodorize even the smelliest creature. Formulated for all animal hair 
types including dogs, horses, cattle and cats.

•  Highly ef� ciency: concentrated shampoo - economical in the usage.

•  Hair and skin tolerated: natural and well-tolerated ingredients clean, groom and 
    protect the fur and skin. 

•  Price-performance ratio: the high concentration of the shampoo (32:1) and the 
    inexpensive price ensure a balanced price-performance-ratio.

Directions for use: Shake bottle well before use. Mix 32 parts warm water to one
part shampoo. Wet the animal coat thoroughly then apply shampoo with a brush, 
sponge or washing mitt. Massage all areas then rinse completely. For best results,
allow the lather to remain on the coat for 5 minutes before rinsing. Procedure may
be repeated as required. Avoid contact with eyes, ears, nose and other sensitive
areas. If contact occurs rinse thoroughly with clean warm water. 

Note: Shampoo must be diluted before use and never applied to a dry coat. 
Caution: For animal external use only.

500 ml
Art.No.:  2999-7540
EAN: 4 01511 0012528
Unit: 6 Stück / pieces

5 ltr
Art.No.:  2999-7580
EAN: 4 01511 0012566
Unit: 4 Stück / pieces

32:1

Optional:

Dosierpumpe für 5 Ltr. Kanister 
Pump dispenser for 5 ltr. bottle

Art.No.:  2999-7600
EAN: 4 01511 0012764
Unit: 1 Stück / pieces


