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Das BALANCE SattelSystem
Proberitt-Informationen und Formblatt
Die BALANCE Test Ride Session, also das Probereiten der BALANCE Sättel, ist dafür da,
dass Sie ohne jeden Verkaufsdruck Informationen sammeln und die Sättel in Ruhe
ausprobieren können. Niemand wird Sie dazu drängen, irgendetwas kaufen zu müssen! Die bei
BALANCE registrierten Test Ride Facilitators (BrTRFs), also die `Proberitt-ErmöglicherInnen´,
wurden von BALANCE ausgesucht, weil sie über viele Jahre hinweg mit ihren eigenen BALANCE
Sätteln Erfahrung gesammelt haben. Sie wurden außerdem bei BALANCE geschult, um
Pferdebesitzern dabei zu helfen, die Wirkungsweise der Sättel zu erkunden und zu erfühlen.
Sie sind alle auch erfahrene BALANCE Kunden und können so nachempfinden, wie sich die
Test-Situation aus Kundensicht anfühlt.
Ganz wichtig: Niemand kann erwarten, dass ein BALANCE Sattel alle Pferde- und
Reiterprobleme zu lösen vermag. Es entspricht aber durchaus der Wahrheit zu sagen, dass es
oftmals eine Verbindung gibt zwischen Taktunreinheiten, Nicht-in-Form-Sein,
Verhaltensauffälligkeiten und einem schlechten Allgemeinzustand auf der einen und mit der
Art und Weise, wie das gerittende Pferd versucht, mit der Beschränkung und den körperlichen
Beschwerden durch einen unpassenden Sattel auf der anderen Seite zurecht zu kommen.
Wenn es bei Ihrem Pferd keine offensichtlichen `Probleme´ gibt, könnte es trotzdem
sein, dass Sie erstaunt sind, wieviel besser es sich unter einer anderen Art Sattel zu bewegen
vermag. Wenn Sie bereits ein spezielles Thema mit Ihrem Pferd haben sollten, dann kann das
Probereiten eine wertvolle Hilfe sein um herauszufinden, ob Ihr jetziger Sattel zu diesem
Thema beiträgt oder nicht.
Das BALANCE SattelSystem ist dafür gemacht, die Bedürfnisse des sich biomechanisch effizient und *korrekt bewegenden Pferdes zu respektieren und zu
unterstützen.
* `Bio-mechanisch effizient und korrekt´ bedeutet für uns: Die Hinterbeine treten aktiv unter und nehmen Last auf,
das Pferd trägt sich, die Vorhand ist frei. Ein gewichttragendes Pferd, das sich nicht bio-mechanisch korrekt bewegt,
gerät unter Stress und erleidet Schäden auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene. In einer Zeit, in der nur
wenige Menschen zu etwas anderem als zu ihrem eigenen Vergnügen reiten, fällt es schwer, dieses zu rechtfertigen.

Informationen zu Inhalt und Vorgehen des Probereitens
Zeit:
Bitte plane mindestens zwei ungestörte Stunden Deiner Zeit für das Probereiten ein.
Ort:
Du brauchst einen fürs Reiten geeigneten Ort wie z.B. eine Reithalle (im Winter fast
unabdingbar), einen Außenreitplatz oder eine Wiese mit griffigem Boden. Normalerweise reicht
es, wenn Du während des Termins kurze Einheiten im Schritt und Trab reitest, aber wenn es
passend ist, kannst Du auch mehr tun. Wenn Du einen Springsattel ausprobieren möchtest,
solltest Du beim Proberitt auch einige Sprünge überwinden.
Wie geht das Probereiten vor sich?
Als erstes möchte die BrTRF Dich für kurze Zeit in Deinem jetzigen Sattel reiten sehen.
So kann sie sicherstellen, dass Dein Pferd lahmfrei ist und sie kann sich Notizen machen über
eventuelle Themen, die mit dem jetzigen Sattel zusammenhängen. Für ihre Unterlagen wird
sie außerdem ein Foto von Dir in Deinem jetzigen Sattel machen. Auch BALANCE benötigt
dieses Bild von Dir, falls Du Dich (jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt) dafür entscheiden
solltest, die Proberitt-Unterlagen zu BALANCE zu schicken und einen Sattel zu bestellen. Bitte
um Beachtung: Falls die BrTRF den Eindruck hat, dass das Reiten in einem BALANCE
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Sattel ein Sicherheitsrisiko für Dich darstellen könnte, dann hat sie oder er das
Recht, die Sattelprobe an dieser Stelle zu beenden.
Hier ein paar Beispiele für ein solches Vorgehen:


Das Pferd oder Pony ist lahm; es ist zu schwach, zu krank oder zu gefährlich zu reiten.



Der Reiter ist zu schwer für das Pferd.



Das Pferd ist noch keine drei Jahre alt.



Die Reitbahn birgt Sicherheitsrisiken.



Der Reiter ist zu schief und unbalanciert, um sicher in einem BALANCE Sattel reiten zu
können.

Die meisten dieser Punkte sind vermeidbar, wenn Du der BrTRF schon vor der
Terminabsprache die nötigen Informationen zur Verfügung stellst. Für ihren Zeitaufwand und
die Reisekosten erhebt die BrTRF eine Servicegebühr. Bitte bedenke, dass diese Gebühr auch
dann fällig wird, wenn das Pferd – aus Gründen, die nicht sie oder er zu verantworten hat - in
einem BALANCE Sattel nicht geritten werden kann.
Nachdem sie Dich in Deinem jetzigen Sattel hat reiten sehen, zeigt Dir die BrTRF den
sachgemäßen Gebrauch eines oder mehrerer BALANCE Sättel und BALANCE Pads. Sie wird Dir
erklären, was die Machart unserer Sättel auszeichnet und warum sie anders `angepasst´
werden als konventionell gefertigte Sättel. Anschließend könnt Ihr die Bewegungen und die
Beweglichkeit Deines Pferdes vergleichen: in seinem jetzigen Sattel und in einer Auswahl von
BALANCE Sätteln*. Das macht ihr alle zusammen: also Du, Dein Pferd und die BrTRF. (Und
falls ihr etwas auffällt, wie Dein jetziger Sattel besser für Dein Pferd funktionieren könnte,
dann macht sie Dir auch dazu gerne Vorschläge).
* Bitte beachte: Die BrTRFs können nicht jede der möglichen Varianten der BALANCE Sättel zu Dir bringen (es gibt in
etwa 200 Stück!), aber registrierte und auf der BALANCE Website gelistete TRFs führen eine ausreichend große
Auswahl an Sätteln mit sich. So können beide, sowohl Pferd als auch Reiter, die verschiedenen Sattelbäume,
Füllungen und Sitzvarianten, die es gibt, ausprobieren und ihre jeweiligen Bedürfnisse/Vorlieben herausfinden.

Videoaufnahmen:
Einige der BrTRFs werden Teile der test ride session aufnehmen, um sie später noch
einmal anzuschauen; eine wertvolle Hilfe für sie und das BALANCE office, um Dir den
bestmöglichen Service zu bieten. Wenn Du bei Deinem Probereiten gefilmt werden solltest,
dann kannst Du gegen kleines Geld eine Kopie der Aufnahmen bekommen. Diese Gebühr
brauchen wir, um die Kosten für Porto und Verpackung, den USB-Stick und die Extra-Zeit, die
das alles in Anspruch nimmt, zu decken. Bitte sei versichert, dass dieses Video ohne Deine
schriftliche Einwilligung mit niemandem geteilt wird außer mit der BrTRF und dem BALANCE
office.
Wie geht es weiter, wenn Du einen Sattel kaufen möchtest?
Wenn Du den nächsten Schritt gehen und einen BALANCE Sattel bestellen möchtest,
dann kann Dir die BrTRF bei den Unterlagen helfen, die Du für eine Bestellung ans Büro
schicken musst (Fotos und andere Informationen). Während des Proberittes macht sie einige
Fotos und nimmt ein Rückenprofil Deines Pferdes. Außerdem schreibt die BrTRF genau mit,
welche Sattelbäume und Pads Ihr ausprobiert habt und welche Kombination am besten für
Dich und Dein Pferd funktioniert hat. Am Ende des Termins überreicht sie Dir diese Daten oder
schickt sie Dir kurz nach dem Termin per Email zu. Vielleicht möchtest Du darum bitten, dass
die BrTRF einige Extra-Fotos mit Deiner Kamera macht, so dass Du sie zuhause ausdrucken
und später mit den anderen Unterlagen ins Büro schicken kannst; oder sie macht die Fotos mit
ihrer Kamera und schickt Dir die Bilder per Email zu.
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Kosten:
Die bei BALANCE registrierten Proberitt-ErmöglicherInnen sind nicht bei BALANCE
angestellt. Wenn Du Dich für den Kauf eines neuen BALANCE Sattels bei der Firma BALANCE
entscheiden solltest, dann erhält Deine Beraterin eine bescheidene Provision. Aber: Die
BrTRFs sind keine Verkäufer-Typen! Die Gesundheit und das Wohlergehen der Pferde, die sie
sehen, liegen ihnen wirklich am Herzen und sie glauben fest an das Gute, das der Gebrauch
der BALANCE Sättel bewirkt. Sie werden aber niemals Druck auf einen Pferdebesitzer ausüben,
irgendetwas kaufen zu müssen. Damit das so geht, müssen die BrTRFs eine angemessene
Servicegebühr erheben, die ihnen ihren Zeitaufwand und die Reisekosten vergütet. Über
diese Gebühr müsst Ihr sprechen und Du musst Dich mit ihr einverstanden erklären,
bevor Du Deinen Proberitt buchst.
Ein ganzheitlicher Weg voraus…
Manche Pferde, die in ihren Leben schon einmal Einschränkungen und körperliche
Beschwerden durch Sättel erlebt haben, entwickeln unnatürliche Bewegungsmuster,
Muskelfehlbildungen und/oder Haltungsschäden. Einige dieser Probleme zeigen sich erst dann,
wenn ein solches Pferd zum ersten Mal einen Sattel ausprobiert, der ihm erlaubt, seinen
Körper als Einheit und als Ganzes zu benutzen. Das volle Ausmaß ihrer früher erlittenen
Einschränkungen mag ihnen womöglich bis jetzt als Faulheit, Steifheit oder schlechte
Arbeitsmoral ausgelegt worden sein. Einige Pferde können sich erholen, sobald sie einen
bequemeren Sattel haben, aber andere brauchen Zeit und die zusätzliche Unterstützung eines
Tierarztes, Chiropraktikers, Osteopathen oder anderer Therapeuten. Wo es angemessen ist,
könnt Ihr während des Sattel-Termins auch darüber sprechen. (Bitte dran denken: In
Großbritannien und anderen Ländern ist für den Einsatz der meisten `Therapeuten` eine
tierärztliche Erlaubnis nötig, bevor sie mit Deinem Pferd arbeiten dürfen.)
Unterstützung nach Bestellung/Kauf eines Sattels:
Bei der Sattelanprobe erhälst Du all das Wissen und die Werkzeuge, um Dich in Zukunft
selbstbewusst um das ´Anpassen´ Deines BALANCE Sattels kümmern zu können. Die meisten
Reiter genießen das. Aber wir wissen, dass es auch einige unter Euch gibt, die zusätzliche
Unterstützung und Nacharbeit zu schätzen wissen. Wenn Du den Kontakt zu uns im BALANCE
office hälst, dann begleiten wir Dich durch den Vorgang hindurch und helfen bei allen Fragen,
die vielleicht aufkommen. Auch einige BrTRFs bieten im Nachgang ihre handfeste Hilfe an,
wenn Du es möchtest. Ob und in welcher Form Deine BrTRF so etwas im Angebot hat und
welche Kosten dafür anfallen, das kannst Du direkt mit ihr oder ihm besprechen. Dieses ist
auch aus dem Titel der BrTRFs ersichtlich, die mit einem * (One Star) oder mit ** (Two Star)
geführt sind.
Bevor Du für einen Proberitt eingebucht werden kannst, musst Du Deiner BrTRF bitte
genügend Informationen geben, so dass sie herausfinden kann, ob sie eine passende SattelAuswahl für Dich und Dein Pferd an der Hand hat. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, gute
Informationen zu liefern. Bitte also fülle das Pferd-und-Reiter-Formblatt sorgfältig aus und
unterschreibe es; mache die erforderlichen Fotos von Deinem Pferd und Dir (s.u.) und schicke
Formblatt und Fotos an die unten angegebene Adresse.
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Angaben zu Pferd & Reiter für ein BALANCE Probereiten (Test Ride Session)
Wie hast Du von BALANCE gehört?
Angaben zum Besitzer des Pferdes
Name:
Straße:
Ort:

Postleitzahl:

Telefonnummer:

Land:

Email:

Angaben zum Pferd
Name:

Alter:

Email:

Stockmaß:

Mobile/other:

Geschlecht:

Rasse:

Reitweise, in der Du das Pferd arbeitest:
Wie gesund und fit ist das Pferd momentan:
Gibt es zur Zeit sattelbedingte Probleme? JA/Nein (bitte beschreiben)

Standort des Pferdes (vollständige Adresse):
Kontaktperson auf dem Hof:

Telefonnummer Kontaktperson:

Möglichkeiten auf dem Hof:
Reithalle JA/NEIN
Außenreitplatz JA/NEIN
Übungswiese JA/NEIN
Beleuchtung vorhanden = Reiten bei Dunkelheit möglich JA/NEIN
Angaben zum jetzigen Sattel
Marke:

Kammerweite:

Sitzlänge:

Style/Typ:

Angaben zum Reiter*
Größe:

Gewicht:

Erwachsen (J/N):

Kind (Alter):

Contact
name at yard:
phone
no: Reiter
Gibt es Verletzungen
oder andere Dinge, die das Reiten oder die Contact
Bodenarbeit
für den
erschweren?
*Wenn das Pferd von weiteren Personen geritten wird, füge deren Angaben bei und sorge bitte dafür, dass auch
sie beim Probereiten anwesend sind.

Facilities available at venue: Indoor school YES/NO
Welcher
Satteltyp interessiert Dich am meisten?
Field YES/NO

Outdoor school YES/NO

Vielseitigkeit Schwerpunkt Dressur (GPD)

Springsattel/Gelände

Vielseitigkeit Schwerpunkt Springen (GPJ)

Dressur

Flat

Arena/Schooling
area
has lights YES/NO
Etwas anderes? Bitte
beschreiben.
Ich habe die BALANCE Proberitt-Begleitinformationen gelesen. Ich stimme zu, der bei BALANCE registrierte ProberittErmöglicherin (BrTRF) im Anschluss an den Termin ihre Service-Gebühr zu bezahlen. Ich stimme zu, diese Gebühr auch dann zu
bezahlen, wenn ich das Probereiten weniger als 48 Stunden vor dem Termin absage. I also agree to pay her charges if I cancel
the appointment with less than 48hrs notice. (Wird der Termin nur verschoben, weil Pferd oder Reiter verletzt sind, kann die
Absagegebühr nach Ermessen der BrTRF mit einem späteren Termin verrechnet werden).
Ich akzeptiere, dass ich während des Termins auf eigene Gefahr reite und auch für die Sicherheit meines Pferdes selbst
verantwortlich bin.
Ich stimme zu, dass BALANCE und/oder die bei BALANCE registrierte Proberitt-Ermöglicherin die Angaben auf diesem Formblatt
aufbewahren darf. Dies gilt in Verbindung mit dem Kauf eines Sattels und jeglichem Folge-Service. (Diese Angaben werden ohne
Deine schriftliche Zustimmung an keine andere Firma übermittelt).
Unterschrift: ____________________________________________________ Datum: ______________________
Name in Blockbuchstaben:: ____________________________________________________________________
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Erforderliche Fotos (Bitte genau so aufnehmen, wie hier gezeigt)

Foto 1.

Das Ganze Pferd, inklusive der Hufe,
von der Seite, ohne Sattelzeug. (Bitte
das Pferd nach vorne schauen lassen und
nicht in die Kamera)

Foto 2.

Das Pferd von der Seite, mit seinem
jetzigen Sattel mit den jetzigen Pads
und der Satteldecke(n).

Foto 3.
Das Pferd von der Seite mit seinem
jetzigen Sattel, den Pads/der Decke
und seinem üblichen Reiter. Bitte
schicke ein weiteres Foto mit jedem
weiteren Reiter, der/die das Pferd
regelmäßig reitet.
(Obs: BALANCE empfiehlt, beim Reiten
stets eine Reitkappe zu tragen, die den
heutigen Sicherheitsstandards
entspricht.)
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