Therapiesysteme für Pferde

Das Steuergerät VET 2
Unser Steuergert verfgt ber 24 frei
einstellbare Frequenzen und 9 unterschiedliche Intensitten, die Sie in 10%Schritten von 100% bis 20% verndern
knnen.
Ganz einfach lsst
sich so fr Ihr Tier
ein ganz individuelles Programm
aus den mglichen 216 unterschiedlichen Variationsmglichkeiten anhand der
BedienungsanleiSteuergert VET 2
tung whlen. Zunchst whlen Sie z. B. fr ein Knochenproblem eine Frequenz von 20 Hz. Um
sich in die Therapie ãeinzuschleichenÒ,
whlen Sie eine Feldstrke (Intensitt)
von 20% und dann eine Therapiezeit von
z. B. 20 Minuten.

Warum ist dies so wichtig?
Jeder wei§, dass Tiere wesentlich sensibler sind als Menschen. Dies bedeutet
auch, dass ein Tier in der Regel sofort
nach dem Einschalten auf die Therapie
reagiert. Diese Reaktion kann entweder
eine totale Entspannung oder Nervositt
sein. Sollte nun Ihr Pferd nervs reagieren, ist es fr Sie ein Leichtes, sowohl
mit der Frequenz, als auch mit der
Feldstrke zu variieren. Dies bietet fr
Sie und Ihr Pferd ein Maximum an
Therapiekomfort. Bei einem Steuergert
mit 3, 5 oder z. B. 7 Programmen sind
Sie darauf angewiesen, dass Ihr Pferd
die im Programm angebotene Frequenz
oder das Frequenzmuster akzeptiert und
nicht mit Nervositt reagiert. In der Regel
sind den verschiedenen Programmen
Krankheitszustnde zugeordnet, d. h.
um Knochenprobleme zu therapieren,
macht es dann auch wenig Sinn, auf ein
anderes Programm auszuweichen. Sollte
Ihr Pferd nervs reagieren, gibt es fr
Sie zwei Mglichkeiten. Sie knnen
entweder die Nervositt Ihres Pferdes
ignorieren und gegen das Empfinden
Ihres Pferdes arbeiten oder Ihr neu
erworbenes Magnetfeldtherapiesystem
beiseite legen und bei diesem Pferd nicht
mehr einsetzen, was nur konsequent
aber nicht sehr rentabel wre. Bei unserem VET 2 Ð Steuergert haben Sie die
Mglichkeit, z. B.die Frequenz beizu-
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behalten und mit der Feldstrke bei 20%
zu beginnen. Auch knnen Sie die Frequenz um ein oder zwei Hz reduzieren
und gleichzeitig z. B. die Feldstrke auf
20% setzen. An dieser Stelle sollte man
auch bedenken, dass nicht jedes Tier
gleich auf eine Therapie reagiert, doch
dies haben Sie sicherlich in der Vergangenheit bei Ihren Tieren auch schon
beobachten knnen.
Au§erdem verfgt das Steuergert ber
einen Akku, der ca. 30 bis 40 Therapieeinheiten garantiert. Stromkabel sind
whrend der Therapie nicht ntig.

Krperdecke mit integriertem Halsteil und 25 Spulen

Die Körperdecken und
Gamaschen
Unsere Krperdecken ohne oder mit
integriertem Halsteil verfgen ber 16,
bzw. 25 Spulen. Dies ist die wohl gr§te
Spulenanzahl, die Sie in einer Krperdecke fr Pferde finden werden. Au§erdem arbeiten wir mit den modernsten,
sehr leichten, abwaschbaren Materialien. Bei allen Applikatoren knnen zum
Waschen die berzge mittels eines
Rei§verschlusses abgenommen werden.
Die Gamaschen haben zustzlich ca.
150 cm Kabel im Inneren.

Halstherapiemanschette

Magnetovital - ein wichtiger
Begleiter bei unseren
Sportpferden!

zwischen 8 und 10 kg. Nun soll man
diesen Wassereimer auf den Rcken
eines Pferdes heben. Es gibt doch
tatschlich Krperdecken am Markt,
die nicht 10, sondern bis zu 25 kg
wiegen. Trotz unserer gro§en Spulenanzahl konnten wir aufgrund sehr leichter
Materialien das Gewicht bei unserer
Krperdecke mit 16 Spulen bei unter
3 kg halten, was ein Maximum an Tragekomfort fr Ihr Pferd und vor allem auch
ein Maximum an Bedienkomfort fr Sie
bedeutet.
Wie wir alle wissen, kann im Stall eine
Decke schon mal ein bisschen
schmutzig werden. Schn, wenn man
den berzug ganz einfach abnehmen
und waschen kann.
Ein lngeres Kabel an den Gamaschen
gewhrleistet, dass man die Applikatoren gemeinsam mit einem Steuergert
betreiben kann. Sie fhren das Kabel
ganz einfach zu einem Verteiler, an dem
dann z. B. die anderen Gamaschen auch
eingesteckt sind.

Warum ist dies so wichtig?
Je mehr Spulen, desto mehr Stimulationspunkte. Das Magnetfeld baut sich
immer im Zentrum einer Spule auf und
nach au§en fllt es stark ab. Mit der
gro§en Anzahl an Spulen haben wir neue
Ma§stbe im Bereich der Pulsierenden
Magnetfeldtherapie gesetzt. Wenn eine
Krperdecke z. B. 8, 10 oder 15 kg
wiegt, wird sich die Therapie enorm
schwer gestalten und derjenige, der
dazu ãverurteiltÒ wird, die Decke aufzulegen, sollte sich im Anschluss an das
Auflegen Gedanken machen, ob er
selbst eine Therapie bentigt. Man stelle
sich einen gro§en, bis an den Rand
gefllten Wassereimer vor. Dieser hat

Gamasche 30 cm

Gamasche 60 cm

Hinterbeingamasche

Sie haben ein Pferd, das größer
oder kleiner ist, so dass eine
Standard-Körperdecke oder eine
Standard-Gamasche nicht
passen?
Dies stellt bei uns kein Problem dar!
Senden Sie uns die Decke oder Gamasche, die Ihrem Pferd am besten
passt. Wir verwenden dann diese als
Schnittmuster und fertigen dann den
Applikator nach Ma§ Ð bis zum
Standardma§ ohne und gr§ere Applikatoren mit einem geringen Aufpreis.

