Tipps & Neuheiten

Für Headshaker

Wunderbar weich
Für ein gutes Gefühl: Die neuen
Comfort Zügel von Passier sind
ganz besonders weich und liegen dadurch optimal in der
Hand. Sie haben Lederstege und
Martingalschieber. Die Zügel
sind 15 mm breit und es gibt sie
in den Längen Pony (120 cm),
Warmblut (140 cm) und Warmblut extra (150 cm) in den Farben Schwarz und Havanna, in
der Größe Warmblut auch in
der Farbe Teak. Sie haben wahlweise Messing- oder Edelstahlbeschläge. www.passier.com

Von Ewalia gibt es einen
Shakingsaft, mit dem eine Vorstudie durchgeführt wurde: Dabei zeigten sich deutliche Verbesserungen der Symptome in
Bewegung während der Fütterung des Saftes. In Kooperation
mit dem Institut für Tierernährung und funktionelle Pflanzenstoffe der Vetmed Uni Wien
werden nun weitere Pferde mit
Headshaking-Symptomatik für
eine Studie mit größerer Probandenzahl gesucht. Mögliche
Probanden können sich unter
research@ewalia.at melden. Der
Shakingsaft wird aus adaptogenen Kräutern in Österreich hergestellt und ist in dieser Form
einzigartig. Die positive Wirkung wurde, basierend auf wissenschaftlicher Methodik, intern
bestätigt. www.ewalia.at
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Der Allrounder
Der Ackerstriegel AS von APV besitzt 7 mm Zinken mit einem Strichabstand von exakt 31,25 mm. Dadurch ist gewährleistet, dass wirklich
jeder Zinken den gleichen Abstand zu seinem Nachbarn hat – auch
wenn dieser auf dem benachbarten Striegelfeld sitzt. Dieser Abstand

Hygienisch rein
Pferdedecken in Haushaltsmaschinen zu reinigen, bringt
meist nicht das gewünschte
Ergebnis. Von Weber Anlagentechnik gibt es Spezial-Waschmaschinen, die auf die überdurchschnittliche Größe einer
Decke mit einer Vielzahl von
Metallschnallen eingestellt sind.
Sie arbeiten mit einer niedrigen
Schleuderdrehzahl, wodurch es
zu keinen Beschädigungen in
der Waschmaschine oder in den
Fasern und Nähten der Decken
kommt. www. spezial-waschmaschinen.de

hinterlässt ein bestmögliches und gleichmäßiges Arbeitsergebnis. Der
Ackerstriegel AS ist mit sechs, neun oder zwölf Meter Arbeitsbreite
und diversem Zubehör erhältlich. www.apv.at

Bestseller in neuem Look
X-Prestige, einer der beliebtesten Sättel von Prestige, hat eine neue
Optik. Der Sattel ist raffinierter und mit Lackeinsätzen versehen.
Seine technischen Eigenschaften und das Gefühl für den Reiter bleiben aber unverändert: eine schmale Taille und ein tiefer Sitz. Der
Reiter kommt sehr nah an das Pferd, ohne seine Bewegungen
zu beeinträchtigen. Innovativ sind die neuen anatomisch geformten Pauschen, die auch mit Klettverschluss erhältlich
sind. Dank deren Form und Weichheit wird eine optimale
Verbindung zwischen Pferd und Reiter erzielt. Auf Wunsch
ist auch die „pure“ Version ohne Stickerei und Lackeinsätze
erhältlich. Die anatomisch geformten Kissen garantieren
maximale Bewegungsfreiheit. www.prestigeitaly.com
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