Präzise, Stressfrei und Vielseitig.

Landesweit für Sie bereit.

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, das Gewicht Ihrer Pferde so prä-

Unser freundliches Wiegeteam ist mit der mobilen Pferdewaage

zise und stressfrei wie möglich zu bestimmen.

unterwegs, im gesamten deutschsprachigen Raum. Vereinbaren Sie

Unsere Wiegepartner sind alle mit unser speziell angefertigten

doch gleich einen Wiegetermin auf Ihrem Reiterhof

Waage ausgestattet, die es uns ermöglicht, Ihre Tiere völlig stressfrei
und nahezu ortsunabhängig zu wiegen. Selbst Ihre Anhänger und
Kutschen können einfach und schnell gewogen werden. Für mehr
Sicherheit im Straßenverkehr.
Ihr Ansprechpartner:
Manfred Müller
Riemenfeldstr. 2
D-73489 Jagstzell
Fon: +49(0)7967-710541
Mobil: +49(0)172-6303108
EMail: info@pferdewaage.com
Internet: www.pferdewaage.com

Wiegen kann jeder, bewerten nur wir!

Mehr für Ihr Geld!

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, Ihnen

Für unsere Dienstleistungen berechnen wir vor Ort je Pferd,

eine ausführliche Beratung zum Futterzustand Ihres Pferdes zu

Anhänger oder Kutsche - ohne zusätzlich anfallende Anfahrtskosten

geben.

- folgende Staffelpreise:

Die Basis hierfür ist unsere weltweit größte und umfangreichste

Anzahl der Pferde, Fahrzeuge

Preis in SFr

max. 20.-

max. 30.-

geschlechts- und altersspezifisch vergleichen und gezielt beraten.

11-20

14.-

21.-

Eine neuentwickelte Methode zur Unterhautfettanalyse (BCS)

21-30

12.-

18.-

ermöglicht unseren speziell geschulten Ansprechpartnern eine

31-100

10.-

15.-

objektive Beurteilung Ihres Pferdes.

Unterhautfettbewertung (BCS) inkl.Wiegepass mit Foto

Datenbank mit ausführlichen Vergleichsdaten. So können wir rasse-,

1-10

Preise in Euro

Pauschal auf Wunsch

Wir wollen Ihnen kein Futter verkaufen! Wir geben Ihnen fundierte
Informationen und Tipps für eine optimale Versorgung Ihrer Pferde.

5.-

7,50

Alle Preise inkl. der zum Wiegezeitpunkt gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Anfahrtskosten sind bereits im Preis inbegriffen.
Stand April 2020.
Änderungen vorbehalten.

Pferde wiegen, direkt vor Ort
Die schlaue Lösung für Sie und Ihr Pferd.

Macht Ihr Pferd eine gute Figur ?
Die mobile Pferdewaage bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Pferd

Einsatz vor Ort !

vor Ort zu wiegen.

Die Waage lässt sich sehr einfach aufbauen und ist schon nach

Schnell, Exakt und Stressfrei !
Dank einer eigens zu diesem Zweck konstruierten Waage, ist es

wenigen Minuten einsatzbereit. Dank eines neuen Systems sind wir
in der Lage, auch Kutschen und Anhänger einfach und schnell zu
wiegen.

nun sehr einfach möglich, das genaue Gewicht Ihres Pferdes zu
bestimmen.
Ersparen Sie sich die aufwändige Fahrt zur nächsten Stadtwaage.

Warum wiegen ?
Jeder kennt irgendeine Methode,
um das Gewicht seines Pferdes festzustellen.
Leider enden die meisten in einer Schätzung. Auf eine Stadtwaage
fahren, den ganzen Aufwand mit Hänger und Pferd und dann auch
noch ohne Pferd, das ist doch viel zu stressig und, wozu muß ich denn
das Gewicht meines Pferdes überhaupt wissen?
Nun, jeder Pferdehalter kennt eigentlich mehrere Gründe, weshalb
man das Gewicht seines Pferdes wissen sollte. Man will ja auch soviel
Informationen wie möglich über seine Tiere haben.
Wir möchten nur einige dieser Gründe nennen.
Moderne Wiegetechnik, pferdegerecht eingesetzt.

“60% der gewogenen
Pferde sind zu dick”
Manfred Müller,
Die mobile Pferdewaage

1.Wurmkuren & Futtermittel

4. Dosierung von Medikamenten

Nicht nur die obligatorischen Wurmkuren werden nach Körperge-

Der Tierarzt kann die Medikamente nur dann optimal für Ihr Pferd

wicht bemessen, sondern auch Zusatzfuttermittel. Die richtige

dosieren, wenn er das genaue Gewicht kennt. Übrigens verfügen

Dosierung ist jedoch schwierig, wenn man das genaue Gewicht sei-

nicht alle Pferdekliniken über eine Pferdewaage.

nes Pferdes nicht kennt.
5.Vorbeugung von Gelenkschäden und Motivationsverlust
2.Veränderung der Psyche

Bei molligen Pferden schlägt das Übergewicht auf die Gelenke und

Veränderungen der Psyche machen sich auch immer am Gewicht

Sehnen und wirkt sich negativ auf den Stoffwechsel und die Motiva-

des Pferdes bemerkbar. Daher ermöglicht das wiederholte Wiegen

tion des Pferdes aus.

ihres Pferdes auch Rückschlüsse auf seinen Gesamtzustand.
Wir empfehlen:
3.Transport des Pferdes

Zweimal im Jahr sollte man sein Pferd, wenn möglich im gleichen

Bei vielen Anhängern ist die Gewichtsangabe im Fahrzeugbrief unge-

Jahreszeitraum wiegen, damit man vergleichbare Werte erhält, unab-

nau oder sogar falsch. Das Unfallrisiko erhöht sich, wenn die

hängig von Weide- oder Stallsaison.

Anhängerlast und das Zugfahrzeug nicht aufeinander abgestimmt

Zur Ermittlung eines optimalen Fütterungsplans sollten Sie eine

sind. - Ihre Betriebserlaubnis und der Versicherungsschutz erlöschen.

Unterhautfettanalyse (BCS) Ihres Pferdes anfertigen lassen.
Wir beraten Sie gerne !

