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Pferdebericht: Valentino 3 Jahre

Vor zirka einem Jahr kam mein lieber PRE direkt aus Spanien zu mir. Er ist ein sehr aufgeweckter und

lebensfroher (seit dem Frühjahr) Wallach. Er hat sehr viel Blödsinn im Kopf. Letzten Winter fand mein Papi

nach dem Schneeschaufeln auf der Koppel seinen rechten Handschuh nichtmehr. Der Übeltäter war schnell

gefunden. Valentino verhielt sich auffällig ruhig. Nach längerer Beobachtung sah ich dass er sein Heu nur noch 

im Mund zu Spindeln drehte und nicht mehr Schlucken konnte. Die Redater kamen zum Einsatz. Schon nach 

wenigen Minuten konnte er wieder normal fressen. Nach zwei Wochen veränderte sich sein Hautbild und 

er zeigt Anzeichen einer Allergie. Auf die Allergie folgte ein Senkungsödem.

Ich benutzte die Redaterbürsten zweimal am Tag und danach wurde er geklebt. Drei Stunden nach der

Behandlung war das Senkungsödem komplet verschwunden.

Die Allergie war nach zwei Wochen auch weck.

Da die Tierärzte bei uns oft nicht in der Nähe sind und immer eine gewisse Zeit brauchen bis sie da sind

ist es sehr schön, zu Wissen, dass man auch so einem tollpatsch wie meinem Pferd bei seinen kleinen und

großen Unfällen gleich zur Hilfe kommen kann und nicht hilflos zusehen muss. Der Kleine hat sich am Anfang

nicht sehr wohlgefühlt mit den Redatern aber seit der ersten Behandlung versteht und merkt er, so denke ich, 

das ihm diese helfen und erst ist bei (fast) jeder Behandlung mittlerweile sehr brav. 
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