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Produktinfo

Erste Hilfe Sets - Spezial für Pferd & Reiter

"SÖHNGEN macht Erste Hilfe für Anspruchsvolle" und bietet überdurchschnittliche Qualitätsstandards für
Erste Hilfe, Notfallmedizin und Verbandmaterial. Für den Pferdesport arbeiten wir zusammen und haben
eine Produktreihe entwickelt, die dem sportartspezifischen Verletzungsmustern ebenso entspricht wie dem
hohen Bedarf an Funktionalität unter Pferdesport- und Stallbedingungen. Die sportwissenschaftlichen Analysen und Erfahrungen über das typische Unfallprofil im Umgang und beim Sporttreiben mit Pferden gehen
darin ebenso ein, wie der aktuelle human- und veterinärmedizinische Kenntnisstand über die notwendigen
Erstmaßnahmen.
Für alle Betriebe und Sportvereine besteht seit Neuem die gesetzliche Pflicht zur Vorhaltung einer Ausrüstung für Erste Hilfe nach DIN-Norm! Dem sind Sie mit unserer Spezialausrüstung eine Pferdelänge voraus:
•
•
•
•

verletzungsspezifische Ausstattung für Mensch und Pferd
funktionell und praktikabel speziell unter den Bedingungen des Pferdesports
mobil einsetzbar im Gelände, in der Reitanlage und im Stall
bewährte Qualität aus Erfahrung und Anspruch

Gegen das unverantwortliche "ACH-WAS-ES-PASSIERT-SCHON-NICHTS" haben wir für Sie zusammengestellt:
Erste Hilfe unterwegs - für Reiter / klein
und für den treuen Begleiter:

Erste Hilfe unterwegs - für Hunde / klein
In robusten, farbenfrohen Nylonbags ca. 210 x 140 passen sie in die
Jackentasche, oder sind per Klettverschluss leicht zu befestigen am Sattelzeug oder Gürtel

Erste Hilfe mobil - Taschenset für Pferde / groß
Erste Hilfe mobil - Taschenset für Reiter / groß
Erste Hilfe mobil - Taschenset für Voltigierer
Für diesen Einsatzbereich wurden spezielle Taschen entwickelt, die
schmutz- und feuchtigkeitsabweisend auf dem Boden bedient werden
können - mit reicherem Inhalt für größere Gruppen oder mehrere Tage
(DIN-Pflicht und mehr).
Extrazubehör: Ein schickes Shoulderbag (Schräg-Rucksack) wetterfest
und gut gepolstert mit Gurten zur bequemen Fixierung, damit Sie den
Inhalt auch während des Reitens überallhin mitnehmen können - mit
Handytasche für das Absetzen eines Notrufes. Für den Ausritt mit der
Schulabteilung, die Springstunde, das Training im Gelände oder auf der
Rennbahn, die Reitjagd...
• nach Wunsch mit Rettungsschere, Hufkratzer oder Reitermesser
• und Quick-Fix ultraleicht Schienenmaterial für Mensch und Pferd

Stallverbandkoffer - für Pferde
Stallverbandkoffer - für Reiter
a) klein
b) direkt mit Stallaufschrift ohne Mehrpreis
c) spezial für besondere Ansprüche

Verbandkasten - für Kutschen
in orange, grün, weiß oder schwarz

nach Wunsch mit Extrazubehör wie oben
alle Kästen mit einfach zu befestigender Wandhalterung incl. Patentverschluss,
der den Koffer schnell freigibt zur Beförderung an den Einsatzort

