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sonderedition zum 40jährigen Firmenjubiläum
Als Start einiger Aktionen, die der Futter-
mittelproduzent Heinrich Eggersmann 
GmbH & Co. KG Futtermittelwerke in Rin-
teln im Jubiläumsjahr geplant hat, kommt 
jetzt ein „Jubiläumsfutter“ in den Handel. 

EMH® Jubi40 Müsli heißt die Sondere-
dition ohne Hafer, zur optimalen Versor-
gung für jedes Pferd und jeden Leistungs-
anspruch! Durch die komplette Minerali-
sierung und Vitaminisierung, lässt sich das 
Eggersmann EMH Jubi40 Müsli ideal mit 
betriebseigenem Futter, wie zum Beispiel 

Horseshape scanKit –  
die Vermessung des Pferderückens
Die Passform des Sattels ist speziell im Be-
reich des Breitensports ein stark diskutiertes 
Thema.Denn gerade im Breitensport treffen 
wir oft auf die Kombination eines nicht pas-
senden Sattels mit unerfahrenen oder nicht 
gut ausgebildeten Reitern. Eine Vermessung 
des Pferderückens als Grundlage für den 
passenden Sattel sollte für jeden Pferdebesit-
zer deshalb ein „Muss“ sein.

Warum Vermessung mittels  
3D Scanner
Bestehende andere Verfahren haben drei gro-
ße Nachteile: zu ungenau, zu langsam, nur 
teilweise Erfassung des Rückens. Anders 

Horeshape ScanKit: Mit dem 3D-Scanner 
wird der gesamte Pferderücken in 1,5 Sekun-
den erfasst. Es werden 30 Bilder mit 300.000 
Punkten  aufgenommen. Jedes Detail ist 
sichtbar. Man kann sogar jede Strähne der 
Mähne erkennen. Beispielmessung unter: 
https://my.horseshape.com/demo/de/

Die Vorteile 
Das ScanKit ist ein Produkt, das vor allem 
Transparenz schafft, was genau sich zwischen 
Sattel und Pferderücken abspielt und so die 
Kommunikation zwischen Pferdebesitzern 
und Sattelproduzenten stärkt. Für die Kom-
munikation zwischen Pferdebesitzer und 

Fachhändler bietet das Unternehmen lebens-
große 1:1-Modelle des Pferderückens an, die 
auf Grundlage des 3D Scans für jedes Pferd 
individuell gefertigt werden. Dieses „Fitting-
Set“ wird in zwei Teilen geliefert, die perfekt 
ineinander passen. Das obere Teil passt mit 
seiner Unterseite genau auf den Pferderü-
cken. Dies dient im ersten Moment dazu, zu 
zeigen, dass der Scan perfekt war. Im Laufe 
der Zeit kann man über dieses Werkzeug jede 
Veränderung des Pferderückens verfolgen. 
Ziel ist es, den Sattler kontaktieren zu können, 
bevor das Pferd sichtbar geschädigt ist. Das 
andere Teil des FittingSets wird umgedreht 
und mit der Oberseite nach unten in den Sat-
tel gelegt. Die Passform des Sattels lässt sich 
dadurch kontrollieren. Darüber hinaus dient 
es dem Sattler in der Werkstatt als Werkzeug, 
um den Sattel dort passend zu machen oder 
einen Sattel zu bauen, obwohl er das Pferd 
nicht vor Ort hat. Man holt quasi „den Pfer-
derücken in die Werkstatt“. 

Auf einen Blick
• Laut Hersteller einziges Messsystem  
 weltweit, das den kompletten Pferde- 
 rücken erfasst
• Schafft Transparenz und fördert Kom- 
 munikation zwischen Endkunden und  
 Fachhändler sowie Fachhändler und  
 Sattler/Produzenten
• Grundausstattung für 1200 Euro mit  
 Geld-zurück-Garantie. Weitere Kosten  
 entstehen nur bei Nutzung! (bezahlt  
 i.d.R. der Pferdebesitzer)

Infos
Internet: www.horseshape.com

Hafer kombinieren. Durch den Zusatz von 
EMH® (Eggersmann Micro Herbs) wird 
das Verdauungssystem gezielt entlastet 
und unterstützt und erreicht damit eine 
bessere Verfügbarkeit der Nähr- und Wirk-
stoffe. Das neue Futter ist ab sofort im Han-
del verfügbar. Und auch der Preis ist dem 
Anlass angemessen. So liegt die UVP des 
25 kg Sacks lediglich bei 14,95 Euro.

Infos
Internet: www.eggersmann.info


