MoRe-Pferdetherapie
Wieso MoRe?

Die Gesundheit Ihres Pferdes ist
meine Passion!

Seit mehr als 30 Jahren aktiv im Reitsport weiß ich, wie
langwierig die Leidensgeschichte für Pferd und Reiter sein
kann, wenn der Sattel nicht passt und wieviel
Folgeprobleme das für die Bewegungs- und Lebensfreude
des Pferdes bedeutet. Bei meinem MoRe-Konzept biete ich
den Rundum-Sorglos-Service aus einer Hand an. Dabei ist
es mir wichtig, zunächst die Ursachen eines Problems
aufzudecken, um einen langan-haltenden positiven Effekt
zu erzielen. Dieser Aufgabe gehe ich als Neurobiologin mit
wissenschaftlicher Präzision und einer Menge Herzblut
nach.
Kontakt

Wie kann MoRe-Sattel Ihnen helfen?

Ich bin überzeugt davon, dass wir
auch für Sie und Ihr Pferd den
perfekt passenden Sattel finden!

Bei den Sattelbeurteilungen habe ich dafür beispielsweise die
Computerdruckmessung neu dazu genommen. Ich bin ganz
begeistert von dieser Methode, den Satteldruck unter dem Reiter
in der Bewegung tatsächlich sehen zu können. Für mich ist diese
Methode die ideale Ergänzung zu meiner Sattelanalyse, die ich als
zertifizierte Pferdeergonomin nach SaddleFit 4 Life® mit einem
100-Punkte-Plan durchführe. So können Sie bei Ihrem aktuellen
Sattel oder aber auch beim Neusattelkauf sehen, was ihr Pferd
fühlt!
Und sollte mal etwas nicht so passen, kann ich die Änderungen
am Sattel entweder direkt vor Ort oder in wenigen Tagen in
meiner Werkstatt selbst vornehmen. Oder ich unterstütze Sie
alternativ bei der Wahl eines neuen (gebrauchten) Sattels –
Testreiten ist bei mir natürlich ebenso selbstverständlich wie die
objektive Beratung. Denn erst wenn Sie und Ihr Pferd sich
wohlfühlen, bin ich zufrieden.
Mehr Infos

Was ist das Besondere an MoRe-Therapie?

Mir ist es wichtig
ursachenorientiert den Dingen
auf den Grund zu gehen - durch
einen ganzheitlichen Ansatz zum
nachhaltigen Erfolg!

Neben meinem „Steckenpferd“ Sattel liebe ich auch die
Wissenschaft der komplexen biomechanischen Zusammenhänge
des Pferdes. Gerade als Reiter bin ich immer wieder fasziniert
davon, wie diese komplizierten Bewegungsabläufe beim Pferd
zusammenhängen. So haben Bewegungseinschränkungen einer
Struktur oft vielfältige Auswirkungen auf die Motorik des
gesamten Pferdes – und damit auch auf sein Wohlergehen.
In meinen langjährigen Ausbildungen zur Pferdephysiotherapeutin
und Pferdeosteopathin und durch die vielen Fortbildungen, die ich
regelmäßig besuche, ist es mir möglich, das komplexe Zusammenspiel der Bewegungen zu analysieren und die Ursachen von
Bewegungseinschränkungen aufzuspüren und zu behandeln.
Neben meiner behutsamen Vorgehensweise am Pferd mit sanften
manuellen Methoden ist mir auch hier die Beratung sehr wichtig.
Denn der Behandlungserfolg hängt maßgeblich von der Nachbetreuung durch den Besitzer ab. Deswegen erhalten Sie auch
detaillierte Handlungsempfehlungen nach unserem Termin und
eine verlässliche Nachsorge.
Mehr Infos

Gibt es noch MoRe?
Wenn Sie wie ich zu den Menschen gehören, die es ganz genau wissen
wollen, biete ich regelmäßig Workshops in Theorie und (viel) Praxis an. Als
wissenschaftliche Beraterin in Medizin und Reitsport bringe ich hierfür viel
Erfahrung in der Erwachsenen-bildung mit. Hiervon können Sie auch gerne
in einem ganz auf Ihre Wünsche maßgeschneiderten Workshop profitieren.

Ich freue mich, Sie und Ihr Pferd
kennenzulernen!

Mehr Infos

