EXPERTEN IM REITSPORT
Wir schaffen schmerzfreie und bewegliche Reiter für gesunde und glückliche Pferde.

DER MOBILISER
MILITARY

DRESSUR

SPRINGEN

Die Forschung hat gezeigt, dass ein steifer Rücken und/oder Becken die Verbindung von Pferd und
Reiter verschlechtert.
Dauerhafte Rückenschmerzen, wie auch fehlende Bewegung des Reiters im Rücken- und
Beckenbereich beeinflussen Ihr Pferd negativ.
Der Mobiliser trägt dazu bei, Reitern Schmerzfreiheit und optimale Beweglichkeit der Wirbelsäule
und des Beckens zu ermöglichen.
Dadurch erreichen wir, dass sich die Pferde besser bewegen.
Unabhängige Untersuchungen zeigen, dass sich das Pferdegangbild deutlich verbessert, wenn der
Reiter einen Mobiliser benutzt.

CARL HESTER, MBE sagt:
„Nach einem Sturz die Treppen hinunter litt ich unter
grossen Schmerzen und Steifigkeit im Rücken. Nichts hat
mir geholfen!
Ende 2013 fing ich an den Mobiliser zu verwenden
Im Dressursport ist die Kommunikation mit dem Pferd
durch unseren Rücken, Sitz, Beine und Hände von
höchster Wichtigkeit.
Alle diese Hauptkommunikationsmittel sind mit der
Wirbelsäule und dem Becken verbunden und ich habe
herausgefunden, dass mir der Mobiliser hilft, meinen
Rücken viel beweglicher zu halten.
Ich fühle mich nach der Benutzung schmerzfrei und
entspannt und mein Schlaf ist regelmäßiger und tiefer.
Der Mobiliser hilft mir auf jeden Fall meine Gesundheit und Mobilität zu verbessern und schmerzfrei
zu sein, was sich natürlich positiv auf meine Pferde auswirkt“
Carl Hester benutzt den Mobiliser nach wie vor praktisch täglich und brilliert weiterhin mit
Spitzenplätzen.

Diese Reiter sind sich einig - „Der Mobiliser wirkt“!
Harry Meade
Harry probierte den Mobiliser auf Anraten von
Dressur-Champion Sandy Phillips aus, um die
Beweglichkeit von Wirbelsäule und Becken zu
optimieren.
Unterstützt durch den Mobiliser beendet Harry 49, von
50, Nullrunden im Gelände.
Harry hatte einen schweren Sturz im Jahr 2013, ist
aber jetzt wieder zurück und kommentiert:
„Während der Rehabilitation und auch jetzt benutze
ich den Mobiliser täglich. Er hat mir geholfen, dass ich
heute wieder schmerzfrei und erstaunlich beweglich
bin. Ich nehme den Mobiliser an jeden 3-Tage-Event
im LKW mit. Ich kann den Mobiliser nicht genug
empfehlen und sie müssen keine Rückenprobleme
haben, um den Mobiliser zu rechtfertigen, denn jeder,
der seriös reitet, wird dadurch einen Gewinn haben!“

Lisa White
Die internationale Dressurreiterin und Trainerin
Lisa sagt:
„Ich benutze den Mobiliser, weil ich dadurch besser reite,
besser schlafe und mich besser fühle.
Ich habe unglaubliche Veränderung in meinem Leben
bemerkt. Der Unterschied während den
Trainingsritten die Spannung in meinem Körper zu halten,
Ich habe mehr Ruhe und Entspannung und ich kann deutlich
besser angespannte und nervöse Pferde reiten.
Ich bin weniger schief, wodurch sich meine Pferde deutlich
weniger verspannen. Meine Entspannung und Beweglichkeit
hilft meinen Pferden in ihrer positiven Spannung zu gehen.“

FORSCHUNGEN BEWEISEN ES Centaur Biomechanics
Pferdeganganalyse-Experten haben
eine Forschungsanalyse entworfen
und angewendet

PFERDE BEWEGEN SICH BESSER !
Centaur’s Forschung untersuchte 12 Reiter
mit ihren Pferden vom mittleren bis hinauf
zum Europa-Medaillen Level.
Die Forschung zeigte eine erstaunliche und
erhebliche Verbesserung in der
Beweglichkeit von 11 Pferden, nachdem die
Reiter eine Behandlung auf dem Mobiliser
hatten.
Klinische Prüfungen zeigten, dass die
Veränderungen in der Wirbelsäule der
Reiter, durch die Benutzung des Mobiliser,
zur Verbesserung des Ganges der Pferde
führten.
Die meisten Reiter berichteten von
verbessertem Gleichgewicht und weniger
Schmerzen während mehreren Tagen und
wollten diesen Nutzen für immer.
Die Pferde hatten durchschnittlich 4% mehr
Beugung im Sprunggelenk, bei einigen bis
10%. Die Pferde fussten weicher und
runder ab und zeigten sofort mehr Aktivität
in der Bewegung.

Bettina Hoy fasst es zusammen

Ich litt jahrelang an schlechtem Schlaf und
Verspannungen in meinem Rücken.
Jetzt, durch den Kauf des Mobiliser, schlafe ich
gut und habe keine Rückenverspannungen mehr.
Aber der grösste Unterschied zeigte sich im Reiten!
Es ist nicht nur, dass ich gespürt habe, dass meine
Pferde besser liefen, sondern dass auch die jungen
Pferde deutlich davon profitiert haben.
Ich kann jetzt das Training erweitern, da meine Pferde
entspannter laufen. Dies, weil mein Körper
besser im Gleichgewicht, beweglicher und besser
koordiniert ist. Und dies alles durch 15 Minuten
Mobiliser täglich.

BESSERES REITEN

SCHMERZFREIER RÜCKEN



Melden Sie sich für eine Präsentation des Mobiliser.



Probieren Sie den Mobiliser 1 Woche für CHF 150.00
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