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SCHAUFENSTER

Röwer & Rüb

R + V Versicherung

Musterpark für Führmaschinen und Pferdeställe

Tierleben versichern

aumaschinen und Montagetrupps sind bei
Röwer & Rüb eigentlich nichts Besonderes.
Dieses Mal aber schon: Denn sie sind in eigener Sache unterweg s. Direkt vor dem Firmengelände in Thedinghausen entsteht derzeit
ein hauseigener Musterpark . Auf 5.000 Quadratm etern können Kunden dann fast alle Produkte anf assen und ausprobieren. Sie können
sich selbst zum Beispiel von den Vorteilen und
Laufeigenschaften der verschiedenen Führanlagen überzeugen, Reitbahnschleppen und
-walz en t esten und natürli ch Außenboxen inspizieren sow ie Rundhallen mit Hufschlagüberdachungen vergleichen. Ebenf alls umgebaut
wird die bisherige Ausstellungshall e neben
dem Park. Hier finden Kunden außer Toren,

ierlebensversicherung für Pferde geraten durch aktu elle Vorfälle der Inf ekt iösen Anämie in den Fokus: Bereits fünf Pferde
sind an der anzeigepf licht igen Tierseuche erkrankt und umgehend eingeschläfert w orden.
Der Infektionsweg führt zurück in eine Banner Tierklinik. Ein Spenderpferd für Blutpla sma
wa r unbemerkt mit dem Virus infizi ert, 2.039
Pferde wurden daraufhin auf die unheilbare
Krankheit unt ersucht. Darunt er w ar ein Rennpferd positiv getestet worden . Eine teure Konsequenz für die Rennszene folgte: Die Kölner
Rennbahn und um liegende Ställe müssen für
90 Tage gesperrt bleiben. Dazu Frank Offeney, Tierarzt der R+V Versicherung: "Erstma ls
ist ein Großbetrieb betroffen . Die Verbreitung
kam aus einer Pferdeklinik . Das hätte niemand
erwartet. Ich kann verstehen, w enn Pferdebesitzer verängstigt sind. Denn die Tiere müssen
auf behördliche Anordnung zum Schutz vor

Türen und Fenstern auch alle Boxentypen von
der Standardbox bis hin zur eleganten Edelstahlvariante. Und das in Origin algröße und
mit allen t echnischen Feinheiten zum Ausprobieren. Eifert Rüb ist mit dem Verlauf des Projekts zufried en: "Auch w enn wir noch nicht
ganz fert ig sind, können unsere Kunden schon

jetzt einzelne Bereiche besichtigen . Die große
Eröffnung des Mu sterparks feiern wir aber erst
im Sommer nächsten Jahres. Denn jet zt st eht
die Equitana im Vordergrund, auf der Röwer &
Rüb gleich eine ganze Reihe neuer Boxenmodelle präsentier en wird ."

Weitere Infos: www.roewer-rueb.de

Busse

Rutschfest
durch den Winter

Ohne Getreide und Melasse

reitspor

N

we iterer Seuchenausbreitung umgeh end getötet werden, auch wenn sie den Viru s lediglich
in sich tragen ohne jegli che Krankheitssymptom e." Eine Tierlebensversicherung (AlIgefahren) der VTV leistet neben Krankheit und Unf all auch bei Tod/Nottötun g des Pferdes auf
behördliche Anordnung im Seuchenfall. Versicherbar sind alle gesunden Pferde ab dem
siebten Lebenstag.

Weitere Infos: www.ruv.de

G. Passier & Sohn

P

avo Care4Lif e ist eine getreide- und melassefreie Futtermischung zur Unterstützung der Gesundheit. Sie ent hält
elf we rtvo lle Kräuter, Kollagen für die Gelenke, Omega-3und Omega-6-Fettsäuren, Prä- und Probiotik a und ist sehr
gut geeignet für Pferde, die eine besonders zucker- und
stärkearme Ernährung benöti gen. Dazu zählen Pferde mit
EMS, Cushing-Syndrom , Hufrehe und M agengeschwüren.
Das Futter ist jet zt zum Einführungspreis von 15,45 € je 15
Kilogramm erhältlich (UVP 17,4 5 E).
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Weitere Infos:www.busse-reitsport.de

Leise und kraftvoll

T

B

m Winter w erden die Wege vom · Sta ll
zur Reithall e oder zum Paddock häufi g
durch überfri erende Nässe oder vereisten
Schnee zu einer großen Herausford erung ,
w enn sie dann einer Rutschbahn ähneln.
Um mit dem Pferd sicher am Ziel anzukomm en, brin gt Busse jetzt eine Neuheit
auf den M arkt: Safeties
ist ein Hufüberzug, der
mehr Sicherheit f ür beschlagene, aber auch fü r
barhuflaufende Pferde
auf win terlich glatten
Oberfl ächen biet et. Sie
sind einfac h über große
Klettverschlussöffnun gen anzulegen.
Die
passgenaue Form des
Hufüb erzugs und die
Anti-Rutsch-Wirkun g
eines speziellen Mikrofaserstoffs im Sohl enbereich sorgen für ein griffiges und sicheres Auft reten auf vereistem Boden. Denn
die Mikrofaser der Safeties saugt das Wasser durch ihre besondere Kapillarstruktur
sekundenschnell auf, wodurch die Reibung
zum Boden vervielfacht und die Rutschgefahr verringert wird . Der Hufüberzug ist für
kurze Führstrecken, w ie beispielsweise von
der Sta llgasse zur Reithalle oder zum Paddock, konzipiert. Safeties sind in den Größen Mund L paarweise für € 34,90 im
Reitsport-Fachhandel erhältlich.

Heiniger AG

eu bei der Heininger AG ist die leistung sstarke und robuste Schermaschine Xperience. Dank der einzigartigen
Ergonomie und der Soft-Grip-O berfläche
liegt die Maschine perfekt in der Hand,
das garantie rt ein ermü dungsfreie s Arbeiten . Das glasfaserverstärkte Gehäuse mit
einer einziga rtig en Verbindung zwischen
Scherkopf und Gehäuse sowie der leistungsstarke Motor versprechen eine lange
Lebensdauer. All diese Innovationen sind
durch we ltwe ite Patente geschützt. Innovation wird bei Heiniger großgeschrieben.
Durch den ständigen Austau sch zwischen
Tierzüchtern und professionellen Anwendern der Heiniger-Produkte sind die Entwickler bestens mit der Praxis der Tierschur
und den Kundenwünschen vertraut. Diese
werden laufend in die Neu- und Weit erentwicklung der Produkte aufgenomm en.
Somit werden die hohen Ansprüche an
Qualit ät, Kraft und Präzision stetig erfüllt.

Weitere Infos: www.heiniger.com

Der neue Optimum 11
Dressur-Sattel

D

er neue Opt imum 11
Dressur-Sa tte l von
G. Passier & Sohn ist die
konsequente Weiterentwi cklung des beliebten Optimum Dressur-Sattels. Neu beim Optimum 1I
Dressur-Sattel sind die vorgeformten Knielagen, die stärkeren
Schenkelpauschen und die Kalb-

Weitere Infos:www.pavocare4Iife.net

Uwe Kraft Reitsportgeräte & Metallbau

Leder-Doubli erung der großen und kleinen
Satte ltaschen. Außerdem überzeugt der elegante Satt el du rch seine sichere V-Begurt ung
mit Flachöse.Der Optimum 11 Dressur-Satt el mit
tiefem Sitz ist in den Größen 16" bis 19" und
den Farben Schwa rz, Havanna, Teak und London erhältlich. Unverbindliche Preisempfeh lung 388 5,00 € .

Weitere Infos unter www.passier.com
oder www.passier-shop.com.

Jetzt auch bergauf und bergab
Weidemann

Viele Besucher auf der Eurotier

D

f erde brauchen Bew egung - das ist unumstritt en. Kraf t sorgt dafür. Führanlagen, die
eben laufen, rund oder oval und von fast beliebiger Länge sind, kennt man mittlerweile.
Erst mals hat sich die Firma Kraft an eine besondere Anlage gewag t, die den Pferden eine

P

Lauffläche mit Ste igung anbietet. Eine natürliche Hanglage bild et die Grundlage für die Umset zung. Wie an diesem Beispiel: Eine Anl age,
die auf Kundenw unsch 30 Meter bergauf und
bergab verläuft, bei ca. 7,5 Prozent Steigu ng.

Weitere Infos:www.kraft-fuehranlagen.de

ie Euro Tier ist die Plattform zur Einführung neuer Maschinen, Einrichtungen
und Betriebsmittel für die internationale Tierhaltung . Auch die Firma Weidemann w ar
vor Ort und freut e sich über sehr gute Resonanz auf ihre Produkte und ihren Messeauftritt. "Das neue Weidemann Hoftra c-Konzept w urde positiv gesehen - orientieren wir
uns damit doch an einer sehr bedarfsgerechten Ausstattung der Maschinen " , so Bernd
Apfelbeck, kaufm ännischer Geschäftsführer
von Weidemann . Mit einer Steigerung von
zehn Prozent auf mehr als 160.000 Besucher

hat die Euro
Tier 2012 in
Hannover
einen neuen
Besucherrekord aufstellen
können.
Davon kamen rund
122.000 Besucher aus dem Inland,
w obei Landwirte aus sämtlichen Regionen gut vertreten war en. Im intern ationalen Bereich hat die M esse mit rund 38.000
Besuchern und einen Besucherant eil von

rund 24 Prozent
punkten
können .
Die
Sonderschau
BioEnergy Decentral,
auf der Weidemann
im Rahmen einer
Vorführung mit dem
Teleskoplader 4270
CX100 T vertreten
wa r, konnte in Hannover eine
konstante Zahl von 42 .000 Besuchern verzeichnen.

Weitere Infos unter www.weidemann.de

