Die Putzkiste

Wusstet ihr schon,…
dass Pferde in der freien Wildbahn oder auf
ihrem Paddock auch Fellpflege betreiben?
Dazu zählen beispielsweise das Wälzen oder
das „Mähnchenkraulen“ mit Artgenossen oder
Schubbern an festen Gegenständen.

1) Hufkratzer

2) Gummistriegel

Den Hufkratzer verwenden wir, um
Steine und groben Dreck aus den
Hufen unserer Pferde zu entfernen.

Mit dem Gummistriegel wird grober Schmutz aus dem
Fell unserer Pferde in großen Kreisen an Hals, Bauch
und Rücken herausgebürstet. Wir striegeln das Pferd
aber nur vor dem Training, danach wird nur gebürstet.

3) Kardätsche

4) Eisenstriegel

Nach dem Striegeln bürsten wir mit der
Kardätsche den aufgelockerten Dreck an Hals,
Bauch und Rücken mit der Fellrichtung aus.

Der Eisenstriegel wird niemals
direkt am Pferd verwendet, wir
benutzen ihn nur, um die
Kardätsche während dem Bürsten
zu säubern.

5) Mähnenbürste
Mit der Mähnenbürste können wir
Knoten aus der Mähnen unserer
Pferde herausbürsten. Dabei wird
niemals der Schweif gebürstet.

6) Kopfbürste
Die Kopfbürste ist eine kleine
Bürste mit weichen Borsten,
die verwendet wird, um den
Kopf unserer Pferde zu
putzen.
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Was ist eigentlich der Fellwechsel?
Der Fellwechsel findet bei Pferden im Frühjahr
und Herbst statt. Dabei wechseln die Pferde im
Frühjahr von ihrem dicken Winterfell auf ihr
dünneres Sommerfell, sie werfen also die
langen Haare ab. Beim Fellwechsel im Herbst
wechseln sie vom Sommer- auf das Winterfell,
um sich vor der Kälte im Winter zu schützen.
Deshalb ist während dieser Zeit das Striegeln
besonders wichtig, um die alten Haare zu
entfernen.

7) Wurzelbürste + 8 ) Magic Brush
Mit der Wurzelbürste oder der Magic Brush
putzen wir die Beine des Pferdes. Durch ihre
harten Borsten eignen sie sich auch gut, um
den Pferden nach dem Wälzen den Sand
auszubürsten.

9) Federstriegel
Der Federstriegel wird nur
verwendet, wenn das Fell unserer
Pferde voller Schlamm verklebt ist.
Er darf - wie der Gummistriegel nur an Hals, Bauch und Rücken
verwendet werden.
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10) Schwamm
Mit dem Schwamm kann man die
Nüstern der Pferde säubern. Hierzu
sollte er immer leicht angefeuchtet
werden.

11) Schweißmesser
Mit dem Schweißmesser können wir
nach dem Duschen unserer Pferde
das Wasser und den Schweiß aus
dem Fell nach unten ausstreichen.
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Wusstet ihr schon,…
dass ein Schweifhaar bei Pferden ca. 8
Jahre wachsen muss, um seine volle
Länge zu erreichen?
Deshalb bürsten wir den Schweif nicht,
sondern verlesen ihn nur. Das bedeutet,
dass wir Knoten und Stroh von Hand aus
den Schweifhaaren entfernen.
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Hier habt ihr Platz, um euch mit euerm Lieblingspferd beim Volti-Training zu malen.

