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Sicherheit, Komfort
und Flexibilität
PFERDIA TV

iPhone App
mit Ingrid Klimke
Trainieren wie die Olympiasiegerin Ingrid Klimke! Mit
dieser App können Sie sich Ihren individuellen Trainingsplan anlegen und den Wissensschatz einer Olympiasiegerin überall nutzen. Erstellen Sie interaktive Trainingspläne für Dressur, Springen, Reiten im Gelände,
Longieren oder Pferdewellness und fügen Sie individuelle Ausbildungsschwerpunkte hinzu. Die App enthält eine Vielzahl an Aufbauskizzen für das Spring- und
Cavalettitraining, die sie auf Ihrem Handy jederzeit abrufen können Zahlreiche Lehrinhalte, 45 Min. Film, Fotos, persönliche Tipps der Profireiterin sowie Cavaletti- und Hindernisaufbauten haben Sie mit dieser App
immer zur Hand. Demnächst auch als Android App
und in Englischer Version verfügbar. Pferdetraining
– Ingrid Klimke, ©2012, pferdia tv, Thomas Vogel. Erhältlich im App Store: https://itunes.apple.com/de/
app/id581521679

WALDHAUSEN

Neues bei Waldhausen
Dank des „Easy-Close-Systems“ für Waldhausen-Premium Decken heißt es: Nie wieder dreckige Klettverschlüsse im Brustbereich, die das Verrutschen der Decke gerade in der nasskalten Jahreszeit kaum verhindern können.
Kleine Magnete fixieren den ausgeklügelten Frontverschluss und halten die Decke. Easy-Change Fit Solution
heißt die neue Rundumlösung für die Sattelanpassung
von Wintec/Bates! Sie ermöglicht eine individuelle Sattelanpassung ohne großartigen Arbeitsaufwand. Das
bekannte Easy-Change Kopfeisensystem, das die einfache Veränderung der Kammerweite zulässt, wird nun
durch ein Easy-Change Kissensystem erweitert! Der DAVIS Spezialanbinder ist eine Innovation für Stall und
Transport. Durch den einzigartigen Turtle Snap Verschluss, ein neuartiges Panikhakensystem, garantiert
dieser Anbinder Sicherheit für Mensch und Tier. In Gefahrensituationen lässt sich der Davis Spezialanbinder
leicht an der Zylinderhülse öffnen.
Waldhausen Newsletter Gewinnspiel: Abonnieren
Sie jetzt unseren kostenlosen Waldhausen
Newsletter und nutzen
Sie Ihre Chance! Unter
allen Teilnehmern verlosen wir einen Böckmann Pferdeanhänger
Duo Esprit CG im Wert
von € 4.998,- (UVP). Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.waldhausen.com. Gültig bis
zum 31.05.2013.

Den Unterschied zu herkömmlichen Protektorwesten ist bei der uvex Protektorweste zu sehen und zu
fühlen. Trotz aufwändiger dreischichtiger Konstruktion zeigt die Weste ausgezeichnete Flexibilität und erfüllt dennoch die strengsten Reit-Protektorennormen
EN 13158:2009 und Beta 2009 Level 3. Denn zwei der
drei Lagen sind in Querkammern unterteilt, angeordnet nach ergonomischen Gesichtspunkten. So kann
sich die Weste den Körperbewegungen anpassen. Die
dritte Schicht besteht aus leichtem und weichem HighPerformance Memory-Foam als Grundlage für ein angenehmes Tragegefühl. Für optimale Bewegungsfreiheit wurden zudem die Armausschnitte den Bedürfnissen der Reiter angepasst und - um Scheuerstellen
zu vermeiden – mit besonders strapazierfähigem Velours gedoppelt. Ebenso der Nackenbereich. Der robuste Frontreißverschluss verfügt über eine große
Griffleiste zum vereinfachten Schließen. Auch ist der
Obermaterialmix besonders strapazier- und reißfest
und kann mit der Hand
gewaschen
werden.
Preise: € 149,95 – €
199,95. uvex Reitsport
online-shop:
www.
uvex-sports-shop.de

PIKEUR

Noch sportlicher.
Noch frischer.

BÖCKMANN

Böckmann auf der
EQUITANA 2013

Ein Rundumerfolg des norddeutschen Vorreiters für
Pferdeanhänger zeichnete sich schon zu Messebeginn
ab. Vom ersten Tag an blieb der Besucherstrom auf den
größten Messestand der EQUITANA 2013 ungebrochen.
Hier präsentierte und verkaufte Böckmann seine gewaltige Modellvielfalt auf über 1.300 qm einem internationalen Publikum. Insgesamt 30 Pferdeanhänger und
7 Horse Trucks standen bereit. Auch auf europäischer
Ebene gehört der deutsche Marktführer zu den führenden europäischen Anhänger-Marken. Die Weltpremiere
des neuen Horse Trucks „Compact Stall“ und der neuen Portax-Modelle „Portax Profi, Big Portax und Mega
Portax“ löste gleichermaßen Begeisterung wie reißenden Absatz aus. Bereits 2009 hat das Unternehmen mit
der Einführung eines komplett neuen Designs für die
Master-Modelle Geschichte geschrieben. 2011 wurden
auch die Modelle Duo, Champion und Comfort im neuen Design auf den Markt gebracht. Seitdem stehen die
markante Optik und die aerodynamische Form per se
für einen echten Böckmann. Nur dieses Original verbindet die Bedürfnisse von Pferd und die aktuellen DesignWünsche von Reitern in Perfektion. Das ist auch das Geheimnis des großen und noch immer wachsenden Erfolgs wie Klaus Böckmann zu berichten weiß: „Unsere
Kunden wissen, dass wir alles unternehmen, um sie und
ihr wertvollstes Gut – ihre Pferde – rundum zufrieden zu
stellen. Daher freuen wir uns sehr über den ungebrochenen Verkaufserfolg auf der EQUITANA 2013.“
www.boeckmann.com

ACTIVE-HORSE

Klassisch elegant, sportlich schick oder doch Mut zur Farbe? Die neue Sommermode von PIKEUR präsentiert sich
facettenreich und bietet das richtige Outfit für jedermann.
Besonders überzeugend sind die leichten Damen-Softshell-Jacken aus bi-elastischem Material, die stark windund wasserabweisend sowie atmungsaktiv für einen umfangreichen Tragekomfort sorgen. Die Modelle aus dem
besonders weichen Fleecematerial laden bei einer leichten Sommerbrise zum Einkuscheln ein und auch für Regengüsse ist man mit PIKEUR durch Modelle wie ESTELLE
oder die AAC-Jacke NADIRA bestens gerüstet. Passende
Nähte und Steppungen, eingearbeitete Kontraste – farblich wie auch durch Materialmix – und stylische Strassapplikationen bestimmen die Optik. Wem das in den klassischen Farben middle brown, dark navy, anthracite und
black noch nicht Blickfang genug ist, der kann diese Saison zu den freundlich-frischen Farben summer green,
pink lemonade, berry red und aqua greifen. Die PIKEUR
Produkte erhalten Sie nur über den Reitsport-Fachhandel und über www.pikeur-shop.de. Besuchen Sie
uns auch über www.facebook.de/pikeur.

Moderne Mechanisierung
im Pferdeboxenstall
Kraftfutterdosierer für Pferdeboxen, Futterblock für
Rau- und Kraftfutter für Paddocks
Eine preisgünstige und für die Pferde besonders schonende Möglichkeit, das Kraftfutter individuell und über
den ganzen Tag verteilt in kleinen Gaben aufzuteilen, ist
der Einsatz von Kraftfutterdosierern für jede Pferdebox.
Die Einstellung der bedarfsgerechten Futtermenge und
die Befüllung kann bequem vom Gang aus erfolgen. Für
die Raufutterfütterung steht für den Paddockbereich
als Alternative zur adlibitum Futterraufe eine zeitgesteuerte Variante zur
Verfügung, um die Heumenge zu rationieren
und die Futteraufnahme
über den Tag zu verteilen.
www.active-horse.com

