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Svenja	  Winter	  

Futter-‐	  und	  Gesundheitsberatung	  für	  Pferde	  
Gut	  Bisdorf	  -‐	  Bisdorfer	  Dorfstrasse	  8	  -‐	  18334	  Eixen	  

	  

	  
	  	  
Ein	  GesundheitsCheck	  für	  Ihr	  Pferd	  
	  

-‐	  damit	  die	  Fütterung	  zukünftig	  genau	  zu	  Ihrem	  Pferd	  passt.	  
	  
	  
Sie	  bekommen	  von	  mir	  eine	  ausführliche,	  schriftlich	  verfasste	  Analyse,	  welche	  sich	  eingehend	  mit	  
Ihrem	  Pferd	  beschäftigt.	  
	  
Dafür	  werte	  ich	  für	  Sie	  die	  folgenden	  Daten	  aus:	  
	  
✪��� den	  aktuellen	  und	  vergangenen	  Gesundheitszustand	  Ihres	  Pferdes	  
✪��� die	  aktuelle	  und	  die	  frühere	  Fütterung	  bzw.	  die	  eingesetzten	  Futtermittel 
✪��� die	  aktuelle	  und	  die	  frühere	  Haltung	  
✪��� das	  allgemeine	  Verhalten	  
✪��� die	  aktuelle	  und	  frühere	  Bewegung	  bzw.	  Nutzung	  Ihres	  Pferdes	  
✪��� mögliche	  Besonderheiten	  aufgrund	  des	  Alters,	  der	  Rasse	  und	  des	  Geschlechts	  und	  
✪��� die	  Krankengeschichte	  inklusive	  laufender	  und	  früherer	  Therapien	  bzw.	  Behandlungen	  
	  
Als	  Zusatz	  erhalten	  Sie,	  falls	  möglich,	  eine	  Verdachtsdiagnose	  zu	  gesundheitlichen	  Einschränkungen	  Ihres	  
Pferdes.	  In	  jedem	  Fall	  gebe	  ich	  Ihnen	  eine	  Empfehlung,	  welche	  Schritte	  aus	  meiner	  Sicht	  sinnvoll	  wären,	  
um	  Ihrem	  Pferd	  zu	  helfen,	  so	  schnell	  wie	  möglich	  und	  dauerhaft	  wieder	  in	  einen	  stabilen	  
Gesundheitszustand	  zu	  kommen.	  
	  
Kurz	  um:	  Sie	  geben	  Auskunft	  über	  Ihr	  Pferd,	  reichen	  verschiedene	  Untersuchungsergebnisse	  ein	  und	  ich	  
sortiere,	  analysiere	  und	  füge	  zusammen.	  Auf	  diese	  Weise	  entsteht	  ein	  Gesundheitsprofil	  Ihres	  Pferdes,	  
welches	  Ihnen	  und	  mir	  als	  Grundlage	  für	  alle	  weiteren	  Fütterungs-‐	  und	  Therapiefragen	  dient.	  	  Die	  
Beratung	  erfolgt	  deutschlandweit.	  
	  
Eignet	  sich	  ein	  GesundheitsCheck	  für	  Ihr	  Pferd?	  
	  
Ja	  und	  zwar,	  
	  

-‐ wenn	  Ihnen	  noch	  keine	  komplette	  Analyse	  Ihres	  Pferdes	  vorliegt,	  
-‐ Sie	  immer	  wieder	  mit	  gesundheitlichen	  Problemen	  Ihres	  Pferdes	  kämpfen,	  oder	  
-‐ Sie	  einen	  Futter-‐	  und	  Therapieplan	  für	  Ihr	  Pferd	  wünschen.	  

	  
Kosten:	  Die	  Kosten	  für	  diese	  Beratung	  belaufen	  sich	  auf	  149	  Euro	  pro	  GesundheitsCheck,	  einzusehen	  
unter	  http://www.svenjawinter.de.	  
	  
Sollten	  Sie	  weitere	  Fragen	  zum	  GesundheitsCheck	  haben	  –	  einfach	  melden.	  Ich	  beantworte	  diese	  gerne!	  
	  
Ihre	  	  
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