AQUATRAINER - die Einsatzmöglichkeiten
zusammengefasst:

Alle Preise für die Aquatherapie
gelten pro Tag:

.
- Effektives Training von Muskulatur und Sehnenaparat
- Optimal dosierbares Training zur Rehabilitation nach
Op‘s oder Gelenks- und Sehnenproblemen
- Rückenschmerzen aller Art
- bei Kissing Spines
- bei Fesselträgerschäden
- bei chronischer Athrose
- Laufband und Wasserstand sorgen für eine gleichmäßige Beinarbeit durch ebenen Untergrund und
geradeaus Bewegung
. angenehmer Kühlungseffekt zur Regeneration
- Herzkreislauf-Aktivierung durch Kneipp-Kur-Effekt
- Aktivierung der körpereigenen Heilkräften
- Stressabbau
- Optimale Bewegung für temperamentvolle Pferde
nach Boxenruhe

Unser Aquatrainer wird durch den ebenerdigen
Ein- und Ausstieg bei allen Pferden hervorragend
angenommen. Durch unsere chemiefreie, gute
Wasserqualität ist das Risiko einer Infektion durch
Pilze oder Milben sehr gering und besonders
hautverträglich.

Box, Aquatherapie incl. Solarium

28,-- €

Box (ohne Anwendungen)

10,-- €

Paddockbox, Aquatherapie incl. Solarium

30,-- €

Paddockbox (ohne Anwendungen)

12,-- €

Führanlage

1,-- €

Magnetfeldtherapie

5,-- €

Behandlung mit Blutegel, pro Egel
Koppel

20 ,--€

Gesundheit
durch
Bewegung

1,-- €

Reiten, Longieren

15,-- €

Aquatherapie ohne Pension incl. Solarium

22,--€

Alle Preise gelten incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Fam. Riß, Gärtlesäckerhhof, Gartenstr. 9, 89441 Medlingen
Tel./Fax: 09073/91934, Handy 0178-3067878 od. 0177-2040046
e-mail: info@gaertlesaeckerhof.de
.

www.gaertlesaeckerhof.de
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je höher der Wasserstand (bis Karpal- oder Sprunggelenk) desto aktiver
die Beinarbeit und die Tätigkeit der Rückenmuskulatur

Gesundheit durch Bewegung
Eine ideale Therapiemethode für Pferde ist der Aquatrainer.
Um Herz und Kreislauf anzuregen, wurde das Wassertreten
früher von den Tierärzten empfohlen. Nach und nach entwickelte sich das Aquatraining als eine geniale Rehabilitationsmaßnahme, die aus der heutigen Veterinärmedizin
kaum noch wegzudenken ist. Aber auch zum Aufbau oder
zum Erhalt der Muskulatur von Sportpferden ist der Aquatrainer eine optimale Ergänzung. Besonders unsere Vielseitigkeitspferde können nach der Turniersaison langsam
wieder in ihr Winterkondition gebracht werden.
Beeindruckend ist die Bewegung der Rückenmuskulatur,
die an Stärke und somit an Tragkraft gewinnt,. Durch die
kontinuierliche Beinarbeit im Wasser wird automatisch das
Abfußen effektiver und gleichzeitig werden Bänder und
Sehnen schonend trainiert. Das gilt selbstverständich auch
bei Hunden.
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Eine Beschleunigung des Heilungsprozesses durch Aquatherapie
Eingewöhnungsphase
Ein ruhiger und fachmännischer Umgang mit dem Pferd
schafft vertrauen. Dies ist die Grundlage zum Start in
das individuell gestaltete Programm für eine rehabilitierende Therapie Ihres vierbeinigen Freundes. Selbst
nach wenigen Anwendungen finden nervöse und temperamentvolle Pferde durch das Wassertreten ihre
R u h e
u n d
G e l a s s e n h e i t .
Die anschließende Infrarotbestrahlung mit Warmluftdusche
unterstützt weiterhin die Entspannung der Muskulatur,
fördert das Wohlbefinden und steigert das Immunsystem.

.
Die Aquatherapie gilt in der Tiermedizin als ideale Rehabilitiationsmaßnahme für Ihr Pferd oder auch Hund. Insbesondere nach Gelenkoperationen, Fesselträgerverletzungen,
Frakturen, sowie bei Muskelverletzungen, Rücken- und
Sehnenproblemen beschleunigt das schonende Lauftaining im Wasser den Heilungsvorgang.
.
Für temperamentvolle und gestresste Pferde, die sich
schlecht führen lassen, besonders nach der verordneten
Boxenruhe, ist das Laufen im Aquatrainer optimal geeignet.
Wir beobachten es immer wieder: Stress wird abgebaut
und die Pferde konzentrieren sich auf ihre Bewegung
i m W a s s e r.
.
Mit der Aquatherapie lassen sich viele Krankheitsbilder
erfolgreich behandeln. Fragen Sie Ihren Tierarzt! Die Rehabilitationsmaßnahmen müssen dem Krankeitsbild entsprechend individuell gestaltet werden. Mit Ihrem Tierarzt
zusammen wird aus diesem Grunde ein Therapiekonzept auf Ihr Pferd angepasst.
.

