Bei einer für den weiteren sportlichen Erfolg so wichtigen (und ja auch nicht ganz billigen)
Anschaffung sollten Sie sich nicht mit etwas zufrieden geben, das "halbwegs funktioniert",
sondern sicher sein können, dass Sie die für das Pferd bestmögliche Kombination erworben
haben. Deshalb legen wir in diesem Fall besonderen Wert auf eine sorgfältige Auswahl und
Anpassung.
Vorbereitung: Wir finden das Lieblings(trensen)gebiss für Ihr Pferd
Da Kandare und Unterlegtrense gemeinsam als System wirken, muss für eine erfolgreiche
Anpassung erst einmal das optimale Trensengebiss gefunden werden. Nur wenn das
entspannt akzeptiert wird, sind die Zügelhilfen effektiv und eine funktionelle Anlehnung
kann erreicht werden. Dieses Gebiss wird dann bei der Auswahl der optimalen Kandare
zunächst als Unterlegtrense verwendet.
Für viele Pferde, die mit einer Kandare ausgerüstet werden sollen, ist die Frage des
optimalen Trensengebisses jedoch noch nicht zufriedenstellend gelöst. Da es
erfahrungsgemäß meistens ohnehin nicht sinnvoll möglich ist, das für das Pferd geeignetste
Trensengebiss UND eine Kandaren‐Kombination an einem Termin auszuwählen, hat sich eine
Kandaren‐ Anpassung in zwei Stufen bewährt:
Im ersten Schritt wird die vorhandene Gebiss‐Situation mit einem Anlehnungs‐Check
überprüft und ggfs das Trensengebiss optimiert. Die weitere Vorgehensweise überlegen wir
gemeinsam, idealerweise haben Pferd und Reiter erstmal etwas Zeit, sich auf die
verbesserte Kommunikation einzustellen
Ihr Pferd darf sich seine Kandare aussuchen
Bei der Auswahl der Kandare gibt der Vergleich geeigneter Modelle unter fachkundiger
Anleitung die größte Sicherheit, auch wirklich das Optimale gefunden zu haben. Dies ist bei
einem Stallbesuch durch einen Gebissberater möglich, die meist günstigste Möglichkeit ist
eine Teilnahme an einem Gebiss‐Seminar. Das können Sie auch selbst veranstalten, wir
erläutern Ihnen gerne die Rahmenbedingungen.
Im Rahmen einer Gebiss‐Beratung gibt es alternativ die Möglichkeit, eine empfohlene
Kandare (in Kombination mit einer Unterlegtrense) mit BitBank Option (Umtauschrecht) zu
kaufen und auszuprobieren. Wir unterstützen Sie auch dabei so lange, bis Pferd und Reiter
zufrieden sind.
Anmeldung zur Individuellen Gebissberatung: www.contactkey.de

