
  
  

Einfache Anwendung Simple application Innovativer Aufbau Innovative construction 
Die tiergerechte und nachhaltige Lösung für Klauenerkrankungen 
The animal-friendly and sustainable solution for claw diseases CowMotion lässt sich schnell und unkompliziert an die 

Rinderklaue anbringen und anpassen. Die Zeit im Klauen- 
stand verkürzt sich und verringert den Stressfaktor beim 
Tier. Für den Landwirt, Tierarzt und Klauenpfleger bedeutet 
das mehr Effizienz und entspannteres Arbeiten. 

CowMotion can be quickly and easily attached to the bovine 
claw and adjusted. The time in the hoof stand is shortened 
and reduces the stress factor for the animal. For the farmer, 
veterinarian and hoof trimmer, this means more efficiency 
and more relaxed work. 

CowMotion ist aus zwei unterschiedlichen Schichten auf- 
gebaut. Diese sorgen für eine optimale Übertragung auf die 
krafttragenden Teile der Klaue und schützen die anatomisch 
sensiblen Bereiche. Durch das flexible Material lässt sich die 
Orthese schnell und exakt an jede Rinderklaue anpassen. 

CowMotion is made up of two different layers. These ensure 
optimal transmission to the load-bearing parts of the claw 
and protect the anatomically sensitive areas. Thanks to the 
flexible material, the orthosis can be quickly and precisely 
adapted to any cattle claw. 

CowMotion sollte allerdings immer erst nach einer regulä- 
ren Klauenpflege eingesetzt werden. Die Klaue muss tro- 
cken sein (dazu einen Heißluftfön nutzen). 

However, it should only be used after regular hoof 
trimming. The claw must be dry (use a heat gun for this). Dämpfungsschicht / Damping layer 

Hinweis! Notice! 
Grundsätzlich können unsere Rinderorthesen mit bekannten 

Klauenklebstoffen verklebt werden. Wir empfehlen einen 

Klebstoff mit einer offenen Zeit von 60 Sekunden, damit Ihr 

ausreichend Zeit habt die Orthese anzubringen und an der 

Kappe zu versiegeln. 

In principle, our cattle orthoses can be glued with known 

hoof adhesives. We recommend an adhesive with an open 

time of 60 seconds so that you have enough time to apply 

the orthosis and seal it to the cap. 

Stützschicht / Support layer 
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Die revolutionäre Rinderorthese The revolutinary bovine orthosis Anleitung Instruction 
CowMotion ist die revolutionäre Orthese zur Behandlung 
von Klauenerkrankungen und Lahmheiten bei Rindern. 
Sie ist in enger Zusammenarbeit mit Veterinärmedizinern 
und Klauenspezialisten entstanden. CowMotion ist die inno- 
vative Therapiemöglichkeit und bietet bei konsequentem 
Einsatz entscheidende Vorteile für das Tier und den Halter. 

CowMotion is the revolutionary orthosis for the treatment 
of claw diseases and lameness in cattle. It has been 
developed in close cooperation with veterinarians and 
claw specialists. CowMotion is the innovative therapy option 
and, if used consistently, offers decisive advantages for the 
animal and the owner. 

Minimiert das Risiko für Folgeerkrankungen 
Lindert Schmerzen und heilt nachhaltig 
Sorgt für längere Lebenszyklen und weniger Abgänge 
Verringert die Behandlungskosten 

Minimizes the risk of secondary diseases 
Relieves pain and ensures sustainable cure 
Ensures longer life cycles and fewer departures 
Reduces treatment costs 

Druckverteilung / Distribution of pressure 
CowMotion vs. Holzklotz/Claw block 

cowmotion.de 

1. Klauenpflege durchführen 

 

2. Orthese auf die Klaue aufziehen. Klaue sollte 

möglichst bündig anschließen (die Klauenspitze 

kann man in der Kappenspitze ertasten). Orthese 

anrauen. 

 

3. Die Orthese mit der Spitze nach unten zeigend in 

der Hand halten (Kappe zeigt zur Person) 

 

4. Den Kleber nur in die gesamte Kappe auftragen 

(aufsteigend von Kappenspitze bis Kappenende) 

 

5. CowMotion sofort auf die Klaue anbringen und 10 

Sekunden andrücken (regulär ist die Orthese 

nach ca. 5 Minuten komplett belastbar. Bitte die 

Hinweise des verwendeten Klebstoffes 

beachten!) 

1. Perform claw trimming. 

 

2. Put the orthosis on the claw. The claw should 

connect as flush as possible (the tip of the claw 

can be felt in the tip of the cap). orthosis 

roughen. 

 

3. Hold the orthosis in your hand with the tip 

pointing down (cap points to the person) 

 
4. Apply the glue to the entire cap only (ascending 

from cap tip to cap end) 
 

6. Attach CowMotion to the claw immediately and 
press for 10 seconds (regularly, the orthosis can 
be fully loaded after approx. 5 minutes. Please 
observe the instructions for the adhesive used!) 
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