
So bereiten Sie ihr Pferd auf die Sattel- 

Thermografie vor: 

 

Allgemein: 

 

►Das Pferd sollte möglichst trocken und so sauber wie möglich sein. 

    Bitte putzen Sie ihr Pferd gründlich 

►Die Hufe bitte gründlich reinigen, ohne zu fetten oder zu ölen 

►Bitte verwenden Sie im Vorfeld keine Salben oder Sprays   

►Die Mähne und der Schweif müssen 30 min vor dem 

    Termin eingeflochten werden, da sich unter der Mähne Wärme bildet (nur wenn noch eine 

Komplett-Thermografie durchgeführt werden soll) 

►Bei starker Sonneneinstrahlung holen sie ihr Pferd bitte eine Stunde     

    vorher in den Stall 

►Das Pferd sollte vorher nicht gearbeitet werden, es sei denn es wurde auf                   

    Grund des Problems so angeordnet 

►Bitte entfernen sie ca. 30 min vor dem Termin alle Decken und / oder   

    Stallgamaschen / Bandagen 

 

Durchführung: 

 

Im Stall / in der Reithalle wird zunächst ein Bild vom Rücken ohne Sattel angefertigt. 

Dann wird der Sattel zunächst ohne Reiter auf das Pferd gelegt und auf etwaige Schwachstellen 

überprüft (z.B.: zu lang, zu eng, Schwerpunkt) 

Erst jetzt satteln Sie ihr Pferd zum Reiten. Es wird ca. 30 Minuten in allen Grundgangarten geritten. 

In dieser Zeit schaut der Thermograph nach Auffälligkeiten bei Pferd und Reiter. Anschließend wird 

ganz schnell abgesattelt und Fotos von Sattelunterseite, Rücken und Reiter angefertigt. 

Die Bilder werden hinterher mit einer Software bearbeitet und gehen Ihnen wenige Tage nach der 

Thermografie inkl. Bericht per Mail zu. 

 

Wo sollte die Thermografie durchgeführt werden? 

 

Vor dem Reiten:  

►Trockener ruhiger Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft 

►sauberer trockener Boden 

►nicht vor gekachelten Wänden 

►nicht in der Nähe von Solarien 

 

Nach dem Reiten: 

Wenn möglich Reithalle bzw. Platz, wie oben beschrieben. 

 

Die Abrechnung erfolgt in Bar / per EC - oder Kreditkarte 
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