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Inhalationstechnik direkt vom Hersteller!
Qualität „Made in Germany“.
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herzlich
WillKommen

Mit mehr als 13-jähriger Erfahrung im Bereich Inhalation 
bieten wir Ihnen mit unserer Marke ANIMAL INHALATION 
maskenlose Inhalationskonzepte für Pferde an. 

Von uns erhalten Sie speziell auf Sie abgestimmte Konzepte: 
vom Solemobil bis hin zur Solekammer in Ihrem Stall. 

Bei der Auswahl unserer Produkte legen wir großen Wert auf 
robuste Qualität und einfache Bedienung. Wir möchten Ihnen 
die Bedienung unserer Geräte so angenehm und intuitiv wie 
möglich gestalten. Flexibilität und Innovation gepaart mit 
Qualitätsbewusstsein ermöglichen es uns, auch ausgefallene 
Pläne zu fairen und angemessenen Preisen umzusetzen.

Unser Grundsatz: ihre zufriedenheit ist unser auftrag! 

Wir arbeiten  ausschließlich mit Lieferanten und Partnerfirmen 
zusammen, von denen wir wissen, dass wir uns auf sie 
verlassen können. Denn nur so können wir garantieren, dass 
Sie sich auf uns verlassen können!

Was andere Premium nennen, ist bei uns längst Standard. 

Sie erhalten bei uns nicht nur individuelle 
Pferdeinhalationskonzepte für den privaten und 
gewerblichen Einsatz, sondern auch einen umfassenden 
Service mit flexiblem Support und hoher Erreichbarkeit. 

Wir unterstützen Sie von der Planung bis zur Fertigstellung  
und bieten Ihnen darüber hinaus mit unseren 
Wartungsverträgen einen umfassenden After-Sales-Service.

Die Gesundheit unserer Tiere ist uns wichtig.  
Darum möchten wir helfen, diese zu erhalten und zu fördern.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Blättern in 
unserem Katalog und stehen Ihnen bei Fragen jederzeit zur 
Verfügung.



54

Sommer-
eKzem

In der Regel bilden sich die 
Ekzeme an charakteristischen 
Körperstellen des Pferdes wie der 
Mähne, dem Schweifansatz oder 
der Bauchunterseite. Bestimmte 
Pferderassen, z.B. Island- und 
Friesenpferde, sind häufiger von 
Sommerekzem betroffen.

cob, rao,
iad,  husten

Atemwegserkrankungen beim 
Pferd äußern sich häufig durch 
Husten und/oder Nasenausfluss. 
Die Erkrankung beeinträchtigt 
die Belastbarkeit und Leistungs-
fähigkeit des Pferdes.

allerGie
Mehr als 20% aller Pferde sind 
Schätzungen zufolge von  
Allergien betroffen - Tendenz  
steigend. Pollen sind als Aus-
löser zwar nicht so häufig wie 
Heustaub oder Insektenstiche,  
allerdings reagieren die be- 
troffenen Tiere meist auf  
mehrere Stoffe.

StaUb-
lUnGe

Neue Untersuchungen zeigen, 
dass die Staubbelastung in  
Reithallen vor allem im  
Winter beträchtlich ist und 
Pferd und Reiter dadurch einem  
erhöhten Risiko von Atemwegs- 
erkrankungen ausgesetzt sind.
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UltraSchallvernebler

GrundlaGen der InhalatIon

Ein gesunder Atemapparat ist beim Pferd ein essentieller Faktor für die körperliche Leistungsfähigkeit. 
Halter von Sportpferden sollten deshalb besonders auf die Gesunderhaltung der Atemwege Ihres Tieres 
achten!

Seit jeher zieht es Menschen mit Atemwegserkrankungen ans Meer. Auch Pferde werden häufig zur  
Therapie in küstennahe Gebiete gebracht, um das Reizklima des Meeres bei Atemwegs- und Hauter-
krankungen zu nutzen. Leider treten die Probleme zu Hause oft wieder auf. Mit unseren Ultraschallver- 
neblern und unserer hauseigenen Sole können Sie das Reizklima des Toten Meeres in einer erhöhten 
Konzentration zu sich nach Hause holen. Hierzu ist lediglich ein umbauter Raum notwendig.

Unser Ultraschallvernebler wandelt elektrische Energie in mechanische Schwingungen um. Durch diese 
besonders schnellen Schwingungen lösen sich kleinste Teilchen der Inhalationsflüssigkeit ab. Dadurch 
werden die in der Sole gelösten Wirkstoffpartikel so klein, dass sie beim Inhalieren bis tief in die Atemwege 
und Bronchien und zusätzlich über die Haut in den Organismus gelangen können.

Der Ultraschallvernebler als Rauminhalation läuft geräuschlos, sodass das Pferd keiner Stresssituation 
ausgesetzt wird. Instinktiv bleiben die Pferde mit ihrem Kopf unterhalb des Verneblers, selbst wenn sie 
die Möglichkeit haben, sich in der Box frei zu bewegen.

Alle Pferde, die an Allergien, COB, RAO oder IAD leiden, können von dieser Methode profitieren. Die Ne-
belpartikel können bedingt durch ihre Größe zu den oberen und unteren Atemwegen und bis hin zu den 
Alveolen der Lunge vordringen, um hier festsitzenden Schleim zu verflüssigen. Außerdem kann sich das 
gelöste Salz durch seine antibakteriellen Eigenschaften positiv auf das Hautbild auswirken.

Geringe Betriebskosten durch wenige Verbrauchsmaterialien zeichnen unseren Ultraschallvernebler 
gegenüber anderen Fabrikaten aus. Das stabile, leichte und pulverbeschichtete Gehäuse aus Aluminium 
überzeugt durch hohe Belastbarkeit und Stoßfestigkeit.

Die automatische Abschaltung unseres Ultraschallverneblers überwacht den Solestand in der 
Nebelkammer. So wird zuverlässig eine Beschädigung des Schwingquarzes beim Leerstand verhindert.

 INHALATION

techniSche detailS

aerosolspektrum: 0,4 - 0,5 Mikron
luftmenge: bis 20l/min. (regelbar)
vernebelungsleistung: 0,5 - 3,9 ml/min. (regelbar)
maße Grundgerät: 245 x 235 x 115mm
Größe mit Soleflasche: 245 x 235 x 750mm
raumgröße: bis 30m³ pro Gerät 
 im Dauerbetrieb
betriebsspannung: 230 Volt AC/50Hz
leistung: 55 Watt
Gewicht: ca. 6,5 kg inkl. Soleflasche



                   

typ i - der dezente 
Unterputzmontage  
 

typ iv - der modebewusste 
Designstück 

typ iii - der quirlige 
dreh- und schwenkbar 

typ ii - der Praktische 
Aufputzmontage 

ioniSationSmodUle
FLEXIBEL WIE DAS LEBEN

Mit unseren Ionisationsmodulen passen wir uns Ihren Bedürfnissen an. Für jeden Raum  
bieten wir das passende Modul. Ob Sie nun eine Box umrüsten oder einen Pferdeanhänger 
mit ionisierem Sauerstoff aufwerten wollen, wir machen es möglich!
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der Konzentrator
Einfach. saubEr. clEvEr.
Mit unserem zuverlässigen und langlebigen sauerstoffkonzentrator mit hoher 
flussrate wird der sauerstoffgehalt im raum je nach Größe um bis zu 25% erhöht.

Mit unseren ionisationsmodulen können sie sowohl den sauerstoff aus 
unseren sauerstoffkonzentratoren, als auch die umgebungsluft negativ 
ionisieren. Der anschluss von ionisationsmodulen erfolgt über hochwertige 
Metallschnellverschlüsse. integrierte alarmsysteme und einfache bedienbarkeit 
sorgen für einen sicheren Gebrauch.

Der sauerstoff wird aus der umgebungsluft gewonnen. sie erhalten eine  
effiziente sowie kostengünstige sauerstofferzeugung ohne wiederkehrende 
lieferkosten.
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Technische deTails
Platinum animal	
Flow:	 	 1	-9	l/min.	
Merkmale:	 	 O²	Konzentration	87%	bis	96%	
	 	 Sauerstoffmonitor	
Betriebsspannung:	 230	Volt	AC/50Hz	
leistung:	 	 460	Watt	
Maße:	 	 470	x	370	x	670	mm	[L	x	B	x	H]	
Gewicht:	 	 23,6	kg

iosationsmodul	
ionisation:	 	 ca.	5	Mio.	negative	Ionen	
	 	 pro	Nadel/cm³/sec.	
	 	 7	Nadeln	pro	Deckenionisationsmodul	
Betriebsspannung:	 12V	über	Ionisationsnetzteil	
	 	 [verbaut	im	Konzentrator]	
Maße:	 	 Typ	I:	 	125	mm	x	125	mm	x	88	mm	
	 	 Typ	II:		80	mm	x	80	mm	x	100	mm	
	 	 Typ	III:	80	mm	x	80	mm	x	260	mm	
	 	 Typ	IV:	400	mm	x	270	mm	x	80	mm

76
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KnoWledGe
INHALTSSTOFFE UNSERER SOLE

GUt zU WiSSen!
Salz aus dem Toten Meer ist von Natur aus besonders reich an Magnesium, Kalium und anderen Mineralien.  
Diese Mineralien können sich positiv auf das Hautbild auswirken. Nicht umsonst ist das Tote Meer das einzige 
anerkannte Heilmeer der Welt.

60,20% Chlorid
22,40% Natrium

1,00% Wasser
11,8% Spurenelemente

3,55% Kalium
1,05% Magnesium

Bei der Inhalation mit einem Ultraschallvernebler 
wird das Inhalationskonzentrat lungengängig 
vernebelt. Aus diesem Grund sollten Sie bei der Sole 
unbedingt auf Qualität und Reinheit achten! Haften 
am vernebelten Salz beispielsweise Schmutzpartikel, 
würden diese ebenfalls eingeatmet werden. Das 
reizt die ohnehin schon beanspruchte Lunge noch 
mehr.

Aus langjähriger Erfahrung heraus raten wir Ihnen 
eine Solelösung zu nutzen, die speziell für die 
Inhalation hergestellt und frei von Fremdkörpern ist.

Unsere Sole mit dem „MEERWert“ wird aus 
Injektionswasser und Salz aus dem Toten Meer unter 
Reinstraumbedingungen nach ISO 13408 hergestellt 
und anschließend filtriert. Für unsere Sole verwenden 
wir ausschließlich 100% grobes Totes Meer Salz, das 
mit Salzwasser gewaschen wird. Hierbei handelt sich 
um eine naturreine Qualität. Unsere Sole enthält 
eine Vielzahl an Mineralien und Spurenelementen 
und ist frei von künstlichen Zusatzstoffen. 

Die Sole wird unter Reinstraumbedingungen mit 
einer Konzentration von 6% abgefüllt. Jede Charge 
wird im Labor kontrolliert.

So garantieren wir eine gleichbleibend hohe   
qualität.

Die Filtrierung ermöglicht, dass selbst die  
feinsten im Salz enthaltenen Verunreinigungen 
entfernt werden. 

So garantieren wir die reinheit unseres Produkts.

Wir bieten mit unserem Qualitätsverschluss die     
Sicherheit, dass Ihre Soleflasche original verschlos-
sen ist. Das Knacken beim Öffnen zeigt Ihnen: 

ich bin der erste, der diese flasche öffnet.

ES GEHT UM DIE GESUNDHEIT IHRER TIERE.
DA MACHEN WIR KEINE KOMPROMISSE!

mIt meerwert

Sole

 INHALATION
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die abfüllUnG UnSerer Sole erfolGt dUrch 
die oPtoSol chemiSche ProdUKte Gmbh



                   
Nun, wo die Vorbereitungen getroffen sind,  
können die Geräte im Technikraum installiert und  
angeschlossen werden.

Jetzt kann die Box zum Inhalieren benutzt 
werden. Wichtig: Fenster zu beim Inhalieren!  
Einfacher Aufbau, große Wirkung!

Wanddurchführung 
Rohr 1:  0-45 mm 
Rohr 2: 15-155 mm 
Rohr 3: 105-305 mm 
Rohr 4: 235-420 mm 
Montage Wanddurchführung 
Bohrung Ø 32 - 34 mm mit 2% Gefälle zum Vernebler. 

SoleKammer

InhalIeren zu hause
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UMBAU & AUSBAU

Inhalation findet traditionell in den eigenen vier Wänden statt. Warum sollte es dem Pferd anders ergehen?

Zur Sole-/ Sauerstoffinhalation können eine Box, ein Waschraum oder andere geeignete Räume mit 
einer Größe von bis zu 30 m³, z.B. 3m x 4m x 2,5 m, umgerüstet werden. Wichtig ist lediglich, dass 
der Raum umbaut ist, also kein Offenstall oder Hallenstall. Angrenzend an den Inhalationsraum oder 
darin sollten sich keine empfindlichen Geräte oder Materialien befinden. Der Solenebel könnte nicht 
geeignete Materialien wie z. B. unbehandeltes Eisen oder Elektronik angreifen. Verwenden Sie für Ihren 
Inhalationsraum solebeständige Materialien wie Holz, V4A-Stahl oder Kunststoffe. 

Für die Inhalationstechnik wird ein separater Raum benötigt, in den der Solenebel nicht eindringen 
kann. Die Geräte dürfen keine Salzluft ansaugen. Wenn Sie die Soleinhalation mit ionisiertem Sauerstoff 
aufwerten möchten, benötigt der separate Raum außerdem eine ausreichende Versorgung mit Frischluft, 
da der Sauerstoffkonzentrator den Sauerstoff aus der Umgebungsluft gewinnt.

Für die Spannungsversorgung der Technik wird ein 230V Anschluss mit 16A Absicherung benötigt. Die 
Leistungsaufnahme der Inhalationsgeräte beträgt ca. 500W.

Je nachdem, ob Sie Ihrem Tier eine reine Sole-Inhalationskammer oder auch das Plus an ionisiertem Sau-
erstoff gönnen möchten, benötigen Sie hierfür nicht viel:

Einen umgebauten Raum (z.B. eine Box) und einen Technikraum oder -schrank.

Wir gehen in diesem Beispiel vom vollen Verwöhnprogramm aus: Soleverneblung und ionisierter Sau-
erstoff. Aber halt! Wie kommen Solenebel und ionisierter Sauerstoff jetzt in die Box? Hier ist ein wenig 
Vorarbeit nötig.

Schauen wir uns die Wand zwischen Box und Technikraum an. 

Die Sole-Wanddurchführung und das Ionisationsmodul sollten, je nach Typ, so angebracht werden, dass 
sie sich in Nüsternhöhe befinden. So kommt das Pferd am schnellsten in den vollen Genuss der Inhalation. 
Für die Wanddurchführung muss ein Loch mit einem Durchmesser von 32mm gebohrt werden. Danach 
kann die Wanddurchführung ganz einfach installiert werden.

Das Ionisationsmodul Typ I wird in die Wand eingelassen. Hierfür muss ein quadratisches Loch mit den 
Maßen 85mm x 85mm aus der Wand ausgeschnitten werden.
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Wenn Sie keinen Anhänger von der Stange 
möchten, bieten wir Ihnen auch den Umbau 
von vorhandenen Pferdeanhängern oder das 
Zusammenstellen des eigenen Wunschanhängers 
per Konfigurator beim Hersteller an. Wichtig ist 
hierbei eine ausreichend große Sattelkammer für 
die Unterbringung der Technik.

Wo der Platz nicht reicht, können auch Abstriche 
im Umfang der Ausstattung gemacht werden.                       
Es empfiehlt sich bei kleineren Anhängern oft 
auf die netzunabhängige Stromversorgung zu 
verzichten. In diesem Fall wird der Anhänger über 
eine Einbaudose mit Strom versorgt.

zUM UMBAU GEHÖRt  
IM stANDARD:
•	 Systemkombination	bestehend	

aus	Ultraschallvernebler,	
Sauerstoffkonzentrator	inkl.	
Ionisationsmodul

•	 JSR	Fogger
•	 Einbau	der	230V	Spannungsversorgung	

mit	Sicherungen	und	FI-Schutzschalter
•	 Beleuchtung	des	Innenraumes	auch	bei	

230V-Betrieb
•	 Frostwächter	in	der	Sattelkammer
•	 Stützen	für	PKW-loses	Be-	und	Entladen

Optional können sie noch weitere 
Komponenten dazu wählen:

•	 Flügeltür
•	 Polyester-Heckklappe	(abschließbar)
•	 Dachlüfter
•	 Alu-Felgen
•	 Infrarotheizung
•	 Rückfahrkamera	mit	

Innenraumüberwachung	(per	Funk)
•	 Netzunabhängige	Spannungsversorgung	

(Batteriebetrieb)

mobile inhalation

InhalatIon Im anhänGer

Für die mobile Pferdeinhalation ohne Maske haben wir in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Firmen unsere mobile 
Inhalationsserie entwickelt. Verschiedene Pferdeanhänger 
wurden zu innovativen, funktionsgerechten und mobilen 
Inhalationsräumen. Durch den Einsatz von Wechselrichtern 
und leistungsstarken Batterien können wir Netzunabhängigkeit 
in den meisten Fabrikaten gewährleisten. So können Sie die 
Anwendung flexibel an jedem Ort vornehmen.

Der werkseitige Anbau von 2-3 Stützen ermöglicht das Be- 
und Entladen ohne angehängten PKW. Die Beleuchtung des 
Innenraums sowie der Sattelkammer ist auch bei Netz- oder 
Batteriebetrieb gewährleistet. Durch den Einbau von Zu- und 
Abluft in der Sattelkammer ist es möglich, die Anlage bei 
geschlossener Tür zu betreiben.

Um die hochwertige Technik vor Frost zu schützen, 
ist ein Frostwächter in der Sattelkammer  verbaut. Die 
Stromversorgung besteht aus einer Außensteckdose inkl. 
Anschlusskabel sowie einem Verteiler mit FI-Schutzschalter 
und Sicherungen. 4 Feuchtraumsteckdosen werden zum 
Anschluss der Geräte in der Sattelkammer montiert.

Die Geräte der Systemkombination werden mit  
schwingungsgedämpften Unterbauplatten versehen, um die 
Technik vor Vibrationen und Erschütterungen zu schützen. 
Die Unterbauplatten werden mittels Sternschrauben am 
Anhängerboden befestigt. Sie können den Ultraschallvernebler 
sowie den Sauerstoffkonzentrator somit ganz einfach 
entnehmen.
 

INHALATIONSANHäNGER



ZEIGEN SIE GRÖSSE:
Beim Big Master wurde mit einer Innenlänge von 3600 
mm und einer Innenbreite von 1750 mm besonderer 
Wert auf ein großdimensioniertes Raumangebot gelegt. 
Die Ausstattung ist nicht weniger beeindruckend: Serien-
mäßig sind u.a. eine große Sattelkammer, Polyester-Einzel-
radkotflügel und Seitenstrebenabdeckungen sowie das 
World-Class-Fahrwerk „WCFplus“ nach Automobilstan-
dard.

GROSSE KLASSE: 
Beim Grand Master SKA wird mit einer Innenlänge von 
3900 mm und einer Innenbreite von 1750 mm besonderer 
Wert auf ein großdimensioniertes Raumangebot und ein 
attraktives Design gelegt. Das Fahrzeug verfügt über eine 
exklusive Ausstattung, wie unter anderem LED-Innen-
raumlicht in weiß und blau schaltbar, Alufelgen, Schiebe-
fenster und einen Dachlüfter. Ein besonderes Highlight ist 
die variable Mittelpfostentrennwand, die für mehr Bewe-
gungsfreiheit sorgt. Der Grand Master SR besitzt zudem 
eine begehbare Sattelkammer.
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Kundenstimme
thordis Asmussen,  
staatl. gepr. veterinärmedizinisch-technische Assistentin, tierheilpraktikerin

Der Böckmann Big Master überzeugt vor allem durch sein großzügiges  
Raumangebot. Vom Shetty bis zum Kaltblüter ist tatsächlich für jeden genug 
Platz. Vor allem der Bereich zwischen Bruststange und Sattelkammer ist so 
gestaltet, dass man sich noch bequem vor dem Pferd im Anhänger bewegen 
kann. Die Sattelkammer ist sehr geräumig, sodass die Gerätekombination bequem  
Platz findet und zusätzlich noch Raum für Utensilien wie Fogger und anderes  
Zubehör bietet. Auch für die Bedienung der Geräte bedarf es keinerlei  
Verrenkungen, es ist alles sehr gut erreichbar. Für die Überwachung der Pferde 
während der Inhalation ist eine Innenraumkamera installiert. So kann ich das Pferd 
überwachen und den Status der Inhalation sehen, ohne ständig die Tür zu öffnen 
und so evtl. Unruhe vermeiden. Der Kundenservice der JSR GmbH ist erstklassig. 
Immer ein offenes Ohr für jede Frage und stets eine schnelle Lösung parat.  
Absolut sympathisch und extrem kunden- und lösungsorientiert!

mobile inhalation

Böckmann

INHALATIONSANHäNGER

GröSSe & KlaSSe



Viel Platz für groß und klein

Infrarotwärme zur Entspannung

Unterwegs auf Turnieren dank Netzunabhängigkeit
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die böcKmann

masters

Big master -WCF-
Zur Serienausstattung gehören: schwenkbare und höhenverstellbare Brust- und Heckstangen, Multi Safe 
System, Innenleuchten, Seitenpolsterung, Planenlift in schwarz mit integriertem Netz, Antirutsch- und 
Sichttritt, Rangiergriffe und Automatikstützrad und vieles mehr. 

technische Daten:

INHALATIONSANHäNGER

GRAND mAsteR sKA/ sR -WCF-
Zur Serienausstattung gehören: schwenkbare und höhenverstellbare Brust und Heckstangen, Multi 
Safe System, LED Innenleuchten, beidseitig Schiebefenster, Seitenpolsterung, Planenlift in schwarz mit 
integriertem Netz, Antirutsch- und Sichttritt, Rangiergriffe und Automatikstützrad und vieles mehr.

technische Daten:



ZEIGEN SIE INNOVATION:
Seit 2015 am Markt, zieht der Careliner wie magisch an. 
Kein Wunder: Er hat den red dot award gewonnen, den In-
novationspreis sowie den Leser-Award der „Pferd & Jagd“. 
Der Allrounder für Sie - mit integrierter Sattelkammer und 
entspannendem Transportumfeld.

MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT: 
Mehr Platz, mehr Bewegungsfreiheit für Sie und Ihr Pferd. 
Die Premium-Sattelkammer weist eine zusätzliche In-
nentür sowie eine verschiebbare Sattelaufhängung inkl. 
frei drehbarer Sattelhalter auf. Im Handumdrehen lässt 
sich zudem Platz für eine mobile Sattelkammer schaffen.
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Kundenstimme
Constanze misch,  
eQui-mARe sole-mobil für Pferde

Unser Sole-Mobil (Careliner L) wurde nach unseren Wünschen ausgestattet und der 
Umbau qualitativ hochwertig durchgeführt. Fragen des Kunden, sprich uns, werden 
immer schnell geklärt und der Kontakt erfolgt stets nett und unkompliziert. Unser 
Sole-Mobil überzeugt nicht nur uns, sondern auch unsere Kunden. Die Resonanz 
ist stets positiv. Skeptische Besitzer werden umgestimmt sobald sie sehen wie 
entspannt ihre Tiere auf dem Anhänger stehen und welche Veränderungen sich bei 
regelmäßiger Nutzung einstellen. Ich würde mich immer für einen Umbau der Firma 
JSR entscheiden und freue mich schon jetzt über viele zufriedene Stammkunden.

mobile inhalation

carelIner

INHALATIONSANHäNGER

innovation & beWeGUnGSfreiheit



Das Sole-Mobil von EQUI-Mare

Die Technik, verbaut in der Sattelkammer

Inhalation im Careliner L
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bücKer trailer

carelIner m + l

Bücker trailer careliner m
Zur Serienausstattung gehören: mannshohe Einstiegstür, aerodynamisch integrierte aufstellbare Design-
Kipp-Fenster, Seitenpolster, leicht bedienbare Panik-Entriegelung, Heckklappe mit Bücker LONG-LIFE-
Gummiboden und Trittleisten, lichtstarke Innenbeleuchtung, Planenlift, Bücker Body Protect Fahrwerk.

technische Daten:

INHALATIONSANHäNGER

Bücker Trailer careliner l
Zur Serienausstattung gehören: mannshohe Einstiegstür, aerodynamisch integrierte aufstellbare Design-
Kipp-Fenster, Seitenpolster, leicht bedienbare Panik-Entriegelung, Heckklappe mit Bücker LONG-LIFE-
Gummiboden und Trittleisten, lichtstarke Innenbeleuchtung, Planenlift, Bücker Body Protect Fahrwerk.

Technische Daten:
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WELLNESS & TRAINING

2322

dreIfacher nutzen

ein Pad

Das Wärme- und Massagepad Horse ThermoTens Pro ist von einem Expertenteam 
aus deutschen Ingenieuren, Sportreitern, Tierärzten und Sportwissenschaftlern 
entwickelt worden. Es ist die erste Pferdemassage-Lösung, die Vibrationsmo-
toren und Heizkissen miteinander kombiniert. Die Horse ThermoTens Pro reicht 
vom Widerrist bis über die Kruppe ihres Pferdes. Sie umfängt den Pferdekörper 
und bietet eine vollständige und tiefenwirksame Wärmemassage.

Der Grundgedanke ist das Wissen um den wohl empfindlichsten Bereich des 
Pferdekörpers: der Rücken. 

Die zwölf Vibrationsmotoren wirken stimulierend. Schritt für Schritt sprechen sie 
die Muskulatur des Pferdes an, beleben, lösen und erwärmen die Muskelfasern 
– je nach ausgewähltem Modus. Weil durch eine Vibration der Blutkreislauf 
zusätzlich anspringt, kann sich die Temperatur des Muskels erhöhen. Dabei kön-
nen Gifte und muskuläre Abbauprodukte wie etwa Milchsäure aus dem Muskel 
weichen, was mit einer Vermeidung von Krämpfen und Fehl-Kontraktionen ein-
hergeht. 

Im Innenleben der Horse Thermotens Pro finden sich zwölf Heizkissen, die von 
15° bis 50° Celsius Wärme liefern. Vor dem Reiten aufgelegt, erwärmt sie damit 
auf äußerst angenehme Art den Rücken des Pferdes.

Wärmetherapie wird bevorzugt bei muskulären Verspannungen, Durchblu-
tungsstörungen, verschiedenen Erkrankungen des Bewegungsapparates und 
sogar bei chronischen Gelenkerkrankungen unterstützend eingesetzt. Wärme 
sorgt für eine Gefäßerweiterung. Die Blutzirkulation wird verbessert und das 
Gewebe mit mehr Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Eine bereits erwärmte 
Rückenmuskulatur bedeutet nicht nur Wohlbefinden, sondern ein Plus an Ar- 
beitsbereitschaft Ihres Pferdes. Sein Verhalten bei der Arbeit kann deutlich 
entspannter, fokussierter und aufmerksamer sein.

horSe thermotenS Pro
aufwärmen. erholen. entspannen.

spitzentechnologie für spitzenpferde 
Horse ThermoTens Pro bietet beste Unterstützung in der täglichen Arbeit mit dem Pferd. Es bereitet 
die empfindliche Rückenmuskulatur auf die Bewegung vor, was gerade in der kalten Jahreszeit überaus  
hilfreich ist. Dafür ist die Horse ThermoTens Pro mit vier Massageprogrammen ausgestattet:

Das sanfte Programm zum Aufwärmen vor einer Trainingseinheit kürzerer Dauer. Das Programm stimu-
liert den Muskel vorsichtig und erwärmt den Pferderücken.

Ein kräftigeres Aufwärmen, das die Blutzirkulation in der Muskelfaser des Pferderückens zügiger erhöht. 
Der dorsale Muskulatur wird so angeregt und aufgewärmt, dass nach einer überschaubaren Schrittphase 
auch anspruchsvolle Einheiten geritten werden könnten. Es ist ein Programm im Vorfeld einer intensiven 
Arbeitseinheit, mit höheren Belastungen. Wir empfehlen diesen Modus besonders auch in der kühlen 
Jahreszeit.

Der Name sagt es bereits: Recovery ist das Erholungsprogramm für Ihr Pferd. Bedingt durch die spezi- 
fischen Schwingungen kann der Blutfluss angeregt werden, sodass die Muskulatur Giftstoffe und 
Milchsäure nach intensiver körperlicher Anstrengung besser abbauen kann. Dieses Programm ist ein 
wertvolles Hilfsmittel, um Erholungsphasen einzuleiten. Es kann Muskelkater und Verspannungen ver-
mindern helfen.

Ein Programm, das Entspannung fördert. Es baut im besten Wortsinne Druck ab. Wir empfehlen es für 
höher im Blut stehende Pferde ebenso wie bei zu Widerspenstigkeit neigenden Pferden. Insbesondere 
Pferde, die vermehrt an Kolik leiden, können von den Mikroschwingungen des Entspannungsprogramms 
profitieren, weil sie das Darmsystem positiv beeinflussen können.

training 1

training 2

recovery

relaxing
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eqUimaG Station
FüR DIE

STATIONäRE 
BEHANDLUNG

Mit der equimag STATION bieten wir eine 
Magnetfeldmatte für die stationäre Behandlung 
an. Die wasserfeste, leicht zu reinigende Matte 
aus robuster Plane wird im Abstand von ca 20-30 
cm zum Pferd fest installiert. Durch ihre erhöhte 
Leistung entfaltet sie die gleiche Wirkung wie die 
Ganzkörperdecke.

Das Steuergerät sowie die Stromversorgung 
sind identisch mit denen der Magnetfelddecken 
equimag expert und equimag compact. 

Die equimag STATION Spulenmatten sind 
wasserfest verschweißt und können auch in der 
Solekammer genutzt werden.

Im Bild unten sehen Sie den Einbau in einem 
Pferdeanhänger. Natürlich kann die equimag  
STATION auch in anderen Funktionsräumen 
installiert werden.

Maße der  Magnetfeldmatte: 
165 cm x 60 cm

eqUimaG

maGnetfeldtherapIe

(1)  Gamaschenapplikatoren,  (2)  Halsappl ikator,  (3)  Intensivstab ergänzen optional  das System.

Die Magnetfelddecke von equimag erzeugt ein pulsierendes Magnetfeld, das im niederenergetischen 
Bereich die Zellenergie ganzheitlich anspricht und den natürlichen Zellstoffwechsel fördert. Auf diese 
Weise sorgt die equimag Magnetfelddecke für eine gesunde Basis, um Heilung und Prävention nachhaltig 
zu unterstützen.

Grundausstattung mit Zubehör
• 1 equimag expert Ganzkörperdecke (Gesamtlänge ca. 175cm, Gewicht 3 kg)
• 1 impulsgebendes equimag expert Steuergerät mit drei Grundprogrammen und verschiedenen 

Programmkombinationen
• 1 Netzladeteil mit USB-Anschluss und USB-Kabel zur Stromversorgung.
• 2 Akku-Sets à vier Akkus (wiederaufladbar), für den netzunabhängigen Betrieb des Steuergerätes
• 1 Gerätetasche - zur sicheren Befestigung des Steuergerätes am Pferd
• 1 Elastischer Bauchgurt mit Klettverschlüssen
• 1 Zubehörtasche für das Zubehör
• 1 Transporttasche zum Transport und Verstauen der Grundausstattung
• Anwenderinformation: USB Stick mit der PDF-Datei des Buches Pulsierende Magnetfeldtherapie bei 

Pferden und Kleintieren von Dr. med. vet. Waltraud Schott, PDF-Datei mit der Bedienungsanleitung, 
Video-Material zur Anwendung des Therapiesystems

• 1 Reinigungs-Set (cdVet Bioclean Konzentrat, Microfasertuch)

MAGNETFELDTHERAPIE
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Vor und nach einem harten Tag ist der Stall Ihrem Pferd ein Ort der Erholung. Das 
BEMER Horse-Set wird Ihrem Pferd spürbar guttun. Handhabung und Bedienung 
sind so einfach, dass es im Stall keine langen Wartezeiten gibt. 

Sie werden beobachten können: Ihr Pferd wird schon recht bald ruhig und 
entspannt. Es regeneriert besser und erreicht den Zustand der Losgelassenheit 
schneller. Das und viele pferdegerechte, bis ins kleinste Detail durchdachte 
Features, machen das Horse-Set zum besten Fall im Stall, zu einem Gewinn für 
Pferd und Reiter. Sowohl im Sport als auch im Freizeitbereich. Ihr Pferd wird es 
lieben! 

Mit dem BEMER Horse-Set schlagen Sie ein neues Kapitel in der Pferdehaltung 
auf. Das BEMER Horse-Set verbessert die Mikrozirkulation, also die 
Durchblutung der kleinsten Blutgefäße, fördert den Stoffwechsel sowie die 
Zellaktivität und damit Erholungs- und Genesungsprozesse von Pferden. 
Es fördert die Regeneration und kann präventiv eingesetzt werden. Es 
optimiert wissenschaftlich belegt die Losgelassenheit und ermöglicht 
somit ein effizienteres Training. Ihr Pferd wird nicht nur vor, sondern 
auch nach Belastungen leichter entspannen und besser regenerieren. 
  
Sie möchten mehr darüber erfahren, wie das BEMER Horse-Set zum Wohl Ihres 
Pferdes beitragen kann? Dann besuchen Sie doch unsere BEMER Partner-Seite. 

• Verbesserung der Mikrozirkulation
• Förderung die parasympathischen Vorgänge im Organismus und somit 

Regeneration und Entspannung 
• Verbesserung der Losgelassenheit für optimales Training
• Erhöhung der Leistungsfähigkeit
• Prävention und Steigerung der Infektabwehr

bemer horSe-Set
ruhe. rückzuG. reGeneratIon.
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daS SaGen  
UnSere KUnden

rezensIonen

Was gibt es besseres als Nordseeklima zu Hause zu haben?! Die Antwort ist ganz leicht: 
Nichts! Wir haben also einen Anhänger und die Geräte zu uns nach Hause bestellt und 
mit unserem Pony getestet und sind davon voll überzeugt. Die Herren der Firma JSR 
waren sehr freundlich und haben sich viel Zeit für uns genommen. Die Technik, der 
Ultraschallvernebler und der Sauerstoffkonzentrator mit Ionisatorkopf, ist sehr leicht zu 
bedienen. 

Ramona Lücker, Solemobil Lücker

Die Jungs von JSR sind einfach klasse, immer erreichbar und arbeiten lösungsorientiert. 
Sie haben uns top beraten und wir fühlen uns super betreut! Und die Geräte? Sie wirken 
Wunder, was mein Pferd mit RAO am eigenen Leib erleben durfte! Der Tierarzt war nach 
der Kontroll-Bronchoskopie begeistert vom sehr guten Therapie-Erfolg - und das in 
kürzester Zeit. Rundum überzeugendes Produkt und tolles Team.

Claudia Lamberti, Solemobil

Ich habe selbst eine mobile Salzkammer für Tiere mit den hochwertigen Geräten von JSR. 
Die Beratung ist auch super. Die Hygiene ist auch oberstes Gebot - ich bin hoch zufrieden 
und meine Kunden sind es auch... Denn nur „das Beste für meine Pferde...“ 

Ursula Neuhaus, Pferdeinhalation Odenwald-Südhessen

KUNDENFEEDBACK

ihre meinUnG

Ist uns wIchtIG

Super Service und sehr, sehr netter Kontakt. Als Kunde fühlt man sich bei der Firma sehr 
gut aufgehoben. Sehr zu empfehlen!!

Nadine Oehlbach, Solekammer Aurich

Danke an Dirk Jäger und das Team für den unglaublich tollen Kundenservice. Wahnsinn, 
bin mega begeistert.

Christina Klettke, Pferde in Harmonie

Ich bin froh, mich für die Firma JSR entschieden zu haben. Unser Sole-Mobil wurde nach 
unseren Wünschen ausgestattet und der Umbau qualitativ hochwertig durchgeführt. 
Fragen des Kunden, sprich uns, werden immer schnell geklärt und der Kontakt erfolgt 
stets nett und unkompliziert. Unser Sole-Mobil überzeugt nicht nur uns, sondern auch 
unsere Kunden. Skeptische Besitzer werden umgestimmt sobald sie sehen wie entspannt 
ihre Tiere auf dem Anhänger stehen und welche Veränderungen sich bei regelmäßiger 
Nutzung einstellen. Ich würde mich immer für einen Umbau der Firma JSR entscheiden 
und freue mich schon jetzt über viele zufriedene Stammkunden. Super Service und nette 
Leute! Was will man „meer“?!

Constanze Misch, Equi Mare



Wolfgang Buck

Wolfgang ist nicht nur Gesellschafter und unser Experte für 
IT, sondern er bringt als gelernter KFZ-Mechaniker außerdem 
jede Menge Wissen in unseren Technik-Bereich ein. Dort ist er 
zuständig für Service und Reparatur.

Jens Raupach

Jens kommt aus dem Handwerk und er versteht eben jenes.  
Er ist als Gesellschafter seit Firmengründung dabei und  
unterstützt als Umwelttechniker tatkräftig durch kreative  
Lösungsansätze und viel Know-How den Bereich Technik.

Lars Schubert

Lars ist Hauptansprechpartner für unsere Kunden. Er hat stets 
ein offenes Ohr, hilft bei Fragen und Problemen schnell und 
unkompliziert weiter und ist als Geschäftsführer mit Herzblut 
dabei. 

Dirk Jäger

Als Geschäftsführer und Elektrotechniker ist Dirk mit Leib und 
Seele Erfinder und Konstrukteur. Wenn etwas nicht passen 
will, macht er es passend.

SERVICE
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UnSer 
WohlfühlService

für sIe

Unser Ziel sind zufriedene Kunden. Deswegen bieten wir Ihnen mit unserer Marke ANIMAL INHALATION 
nicht nur ein breites Spektrum an innovativen Inhalationslösungen für Ihr Pferd, sondern auch einen 
umfassenden Service.

Als kompetenter Partner unterstützen wir Sie von der Planung bis zur fertigen Realisierung und stehen
Ihnen auch danach verlässlich zur Seite. Sie erhalten von uns einen Rundum-Wohlfühlservice mit flexiblem 
Support und hoher Erreichbarkeit.

Planung, Beratung, Montage 

Wir stehen Ihnen von Anfang an bei Ihrem Inhalationsprojekt beratend zur Seite – ganz gleich, ob Sie Ihre 
Solekammer von uns bauen lassen wollen oder nur die Geräte benötigen, ob Sie einen neuen Anhänger 
mit Vollausstattung kaufen oder Ihren bereits vorhandenen Anhänger nur mit einem Ultraschallvernebler 
ausstatten wollen. Sie möchten eine feste Solekammer bauen? Auch hier sind wir für Sie da und 
unterstützen Sie von der Boxenplanung bis zur praktischen Umsetzung. Sie erhalten von uns auf Anfrage 
komplette Außen- und Innenboxen.

Wartung vor Ort 

Unser Service endet nicht beim Kauf oder bei der Übergabe Ihrer Solekammer. Wir sind auch im Anschluss 
gern für Sie da und übernehmen im Rahmen unseres After-Sales-Service auf Wunsch die regelmäßige 
Wartung Ihrer Produkte. Hierfür kommen wir mit unserem Servicemobil bei Ihnen vorbei und übernehmen 
die Wartung vor Ort. So müssen Sie Ihr Equipment nicht verschicken und haben selbst keine Ausfallzeiten 
mit Ihrem Solemobil oder Ihrer Solekammer.

Sprechen Sie uns hierzu gern an.



JSr Gmbh
Harzblick 15
38173 Veltheim (Ohe)
Phone: +49 (0)5306 - 7933 00-0
Fax: +49 (0)5306 - 7933 00-29
Mail: info@jsr-gmbh.de
Web: www.animal-inhalation.de

EmpfohlEn von mEdizinErn und SpitzEnSportlErn.

Dr. Susanne GäblerSophie Leube


