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Irrtum und Änderungen vorbehalten. Dies ist eine Empfehlung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben. 

 

REDO-CAST – Wofür? 

Der einzigartige REDO-CAST ist ein schnellaushärtender 

Stützverband für die Klauenpflege um beide Klauensohlen 

gleichzeitig zu entlasten. Er wird verwendet, wenn beide 

Klauenseiten in derart schlechtem Zustand sind, dass ein Klotz 

nicht mehr angebracht werden kann, und ist bekannt als die 

letzte Möglichkeit für einen erfolgreichen Heilungsprozess 

Was wird benötigt? 

• 2 x REDO-FLEX Rollwatte (Synthetisch) 4 m x 10 cm 

• 2 x REDO-CAST Bandagen 7,5 oder 10 cm (In anderer Farbe wie der Stützverband, z.B. Rot) 

• 2 x REDO-CAST 10cm x 3,6m (oder 1 St. 10cm x 5,5m) 

• 2 x Wasserdichte Einweghandschuhe 
  

1. REDO-FLEX Rollwatte anlegen: 

Beginnen wir zuerst mit dem Anlegen der Rollwatte. Dies geschieht in gleicher Weise wie das 

Anlegen einer Unterpolsterung für eine selbsthaftende Bandage. In diesem Fall werden jedoch beide 

Seiten der Klaue zusammen eingewickelt. In der Regel reichen hierzu 2 x REDO-FLEX Rollwatten 4 m 

x 10 cm um einen Verband bis über die Afterklauen anzulegen. Wichtig: Verwenden Sie unbedingt 

synthetische Rollwatte um eine zu hohe Feuchtigkeitsaufnahme zu vermeiden.  Achten Sie darauf das 

genügen Polsterung angebracht wird, damit ein gewisser Abstand von der Klaue zum später 

anzulegenden Cast-Verband vorhanden ist. (Dies ist wichtig für das Spätere entfernen mit der Flex 

oder oszillierenden Säge) 

2. REDO-FLEX selbsthaftende Klauenbandage anlegen: 

Im nächsten Schritt werden über die gesamte Unterpolsterung selbsthaftende Bandagen umwickelt. 

Diese halten die Rollwatte in Position und geben dem späteren Cast-Verband seine Form. 

Expertentipp: Nehmen Sie eine farbige REDO-FLEX Klauenbandage in Verbindung mit einem weißen 

REDO-CAST Stützverband. Dies gibt Ihnen beim späteren durchtrennen des REDO-CAST 

Stützverbandes eine wichtige Orientierungshilfe. Außerdem empfiehlt es sich die beiden Klauen nicht 

einzeln einzuwickeln, sondern den Zwischenklauenspalt mit der Bandage zu überbrücken was beim 

Abnehmen des REDO-CAST Stützverbandes ebenfalls eine Erleichterung ist. 

1. REDO-CAST synthetischen Stützverband anlegen: 

Der REDO-CAST synthetische Stützverband ist luft- und wasserdicht verpackt. An der vorgesehenen 

Einkerbung können Sie die Verpackung leicht öffnen. Entnehmen Sie den REDO-CAST Stützverband 

und halten diesen für kurze Zeit unter Wasser und üben mit Ihren Händen leichten Druck auf den 

REDO-Cast Stützverband aus.  

TIPP: Je wärmer das Wasser, desto schneller reagiert der REDO-CAST Stützverband. 

Legen Sie nun den REDO-CAST Stützverband in gleicher Form an wie Sie die REDO-FLEX 

Klauenbandage anlegen, hierbei empfiehlt es sich wieder den Zwischenklauenspalt mit dem REDO-

CAST Stützverband zu überbrücken. Jede Stelle sollte mehrfach übereinander mit dem REDO-CAST 

Stützverband überdeckt werden um eine stabile Trittfläche zu erhalten. Es werden mindestens 5-6 

Lagen benötigt um einen belastungsfähigen Cast-Verband zu bekommen. In der Regel reicht es wenn 
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der Cast Verband bis unterhalb den Afterklauen angelegt wird. (Nur in besonderen Fällen wird dieser 

auch an den Afterklauen vorbei angelegt – siehe Bild). Sind genügend Lagen unter der Trittfläche 

angebracht, hält der synthetische REDO-CAST Stützverband 3-4 Wochen bis dieser „durchgelaufen“  

 

TIPP: Um Schnittverletzungen und Druckstellen zu vermeiden den REDO-CAST Stützverband am 

oberen Ende an mehreren Stellen 1-1,5 cm einschneiden und leicht umlegen sodass ein kleiner 

runder Kragen entsteht. 

INFO: Ca. 5 Minuten nach dem eintränken im Wasser wird der REDO-CAST Stützverband leicht warm 

und beginnt mit dem Aushärten. Nach weiterenn 5-10 Minuten ist der REDO-CAST bereits voll 

belastbar. 

 

Wir wünschen viel Freude und Erfolg beim Einsatz dieser neuen Anwendungstechnologie. Schreiben 

Sie uns vorn Ihren Erfolgen und Teilen Sie uns mit, wie Sie einer Kuh vor einem vorzeitigem Abgang 

geholfen haben. 

AUTOR: Martin Menn von ALLREDO 
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APPLICATION SUGGESTION FOR REDO-CAST 

What is required? 

2 x REDO-FLEX synthetic undercoat padding 4 m x 10 cm 

2 x REDO-CAST adhesive bandage 7.5 or 10 cm (in another colour than the REDO-CAST 

Tape, e.g., Red) 

2 x REDO-CAST Tape 10 cm x 3.6 m 

2 x watertight disposable gloves (To wear before opening the REDO-CAST Tape) 

 

1. Put on REDO-FLEX undercast Padding 4m x 10 cm: 

Let us start first with putting on the undercast padding. This happens in the same manner as 

putting on an adhesive bandage. Nevertheless, in this case both sides of the claw are wrapped 

carefully and more times. Normally, 2 of the Redo-Flex undercast padding 4 m x 10 cm are 

sufficient in order to put a bandage on, which goes over the after claws. Important: Use 

synthetic Undercast padding to avoid suction of moisture.  Take care, that you create enough 

padding, so that you will have a good distance between the claw and the cast tape bandage 

later. (This is important to remove it later with the grinder or oscillatory saw) 

2. put on adhesive REDO-FLEX claw bandage: 

In the next step REDO-FLEX bandages are wrapped around the whole REDO-FLEX 

Undercast Padding. These hold the cotton in position and defines the form to the REDO-

CAST Tape, which you put on later. 

Expert's tip: Take a coloured claw bandage REDO-FLEX in connection with a white REDO-

CAST Tape. This will give you good guidance later when you cut open the 

REDO CAST Tape as you can see where the REDO-CAST finishes. It is also recommended 

not to wrap each single claw, but to bypass the gap between the two claws with the bandage. 

This will also help to remove the REDO CAST Bandage properly. 

1. REDO-CAST put on Casting Tape: 

The REDO-CAST Casting Tape is packed hermitical and waterproof. The package can be 

opened easily when you use the provided notch. Take the Casting Tape REDO-CAST and 
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hold this for a short time under water and exert with your hands light pressure on the REDO-

Cast Casting Tape while underwater to allow the water to go into every layer. 

TIP: The warmer the water, the faster the REDO-CAST reacts 

Put on the REDO-CAST in the same way as you did with the adhesive Redo-Flex. Here again 

it is recommended to bypass the gap between the two claws. Every place should be covered 

several times above each other with the REDO-CAST Tape to create a solid sole. At least 5-6 

layers are required to get a stable Cast capable of carrying the weight of a cow. 

Normally it is enough if the REDO-CAST is taped up to the after claws. If enough layers are 

put under the claw, the REDO-CAST tape holds 3-4 weeks until it is "run down". 

TIP: To avoid cut injuries and pressure make cuts on both sides of the tape and bent the top 1-

2 cm to the outside so that you create a little collar. 

 

Info: About 5 Minutes after watering the Redo Cast Bandage, reaction will start and the 

bandage will become warm and starts to harden. After further 5-10 Minutes the Cast Bandage 

will already be resilient. 
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