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Das Hauptziel der Massage ist die Entspannung des Pferdes und die Massage ist ein 
natürlicher und sicherer Weg, um Muskelschmerzen zu lindern. 

Massage kann auch die Erholung des Pferdes nach dem Training beschleunigen. Massage 
kann die Hautfunktion, den Stoffwechsel, die Lymphzirkulation, die periphere Durchblutung, 
das Nervensystem und den gesamten Weg zu den inneren Organen durch Reflexionen 
beeinflussen. Der beste Nutzen der Massage wird normalerweise nach einigen Massagen 
erzielt. 

MUSKEL MAINTENANCE 

• durchgeführt an warmen Muskeln: 

• zu behandelnde Bereiche: Rücken, Nacken, Schulter 

• Muskulatur und Oberschenkelmuskulatur 

• Programm 3 nach Muskelursachen 

• Programmieren Sie 2 quer zu den Muskelfasern 

• Programm 1 nach Muskelursachen 

• 20-30 Minuten ganz 

 

ANGEHÄNGTE MUSKELN 

• durchgeführt an warmen Muskeln: 

• Beginnen Sie immer um den Stand herum und gehen 
Sie langsam zum Stand 

• Achten Sie besonders auf Intensität und Zeit, ca. 2-3 
min / Programm 

• 3 parallel zu den Muskeln programmieren 

• Programmieren Sie 1 immer in einer kleinen Bewegung 
quer zu den Muskelfasern 

• 3 parallel zu den Muskeln programmieren 

• Wenn das Gerät mit einem Gurt befestigt ist, sollte die 
Betriebszeit in Bezug auf Stopps sorgfältig überwacht 
werden. 

 
RECOVERY 

• Programmieren Sie 3 ungefähr 2 bis 7 Mal in den durch 
die Pfeile in der Abbildung unten angegebenen 
Richtungen 

• Die Behandlung sollte sehr leicht sein, damit sich nur die 
Haut entsprechend der Bewegung des Geräts bewegt

Vor der Massage 

• Das Pferd vor der Massage einige Stunden lang nicht 
belasten 

• Erlauben Sie dem Pferd, seine Bedürfnisse im Pferch zu 
erfüllen 

• Wählen Sie einen entspannenden Ort für die Massage 

 
      Nach der Massage 

• um das Pferd nach der Massage auf seine Bedürfnisse 
einzustellen 

• Versorgen Sie das Pferd mit Wasser 

• Halten Sie das Pferd warm, z. B. mit Decke 

• Keine anstrengenden körperlichen Aktivitäten am selben Tag 

• Am nächsten Tag einfach nur entspannen 

 
In den folgenden Situationen wird eine Massage nicht 
empfohlen 

• Das Pferd hat Muskelrisse, bösartige Tumore, Erfrierungen 

oder Brüche 

• Das Pferd wurde gerade getrimmt und hat es noch 

postoperative Blutungen usw. 

• Das Pferd hat Fieber oder Infektionen 

• Das Pferd hat Wunden, Hautverletzungen oder 

Hautinfektionen 

• Das Pferd wurde kürzlich geimpft (innerhalb einer Woche) 

• Die Gelenke wurden kürzlich mit Stacheln versehen 

• EasySwing Care wird nicht empfohlen, wenn das Pferd 

schwanger ist oder eine Herzerkrankung hat oder wenn 

das Tier besondere Ruhe benötigt. 

• Das Gerät darf nicht am Schädel, an den Sehnen und 

Knochen der Gliedmaßen, am Hals, an der Wirbelsäule 

oder im Genitalbereich des Pferdes angewendet werden. 

 


