
Pferderückenvermessung Britta van Binsbergen     ◊     0176 – 550 94 341 
bvb-pferderueckenvermessung@gmail.com      

 

Wir überprüfen & schaffen Klarheit! 

Dein Pferd hat sich verändert und Du möchtest wissen, ob Dein Sattel noch passt? Du suchst einen 

neuen Sattel für Dein Pferd - neu oder gebraucht - der passt? Du möchtest wissen, wie sich Dein Pferd 

im Rückenbereich verändert hat?  

Nutze dafür unseren Sattel-Check. Hierbei wird eine Grundmessung gemacht, der 

Equiscan Topograph in den Sattel gelegt und das Ergebnis besprochen. Falls Dein 

Sattel nicht passt, kannst Du ihn anhand der aufgenommenen Daten ändern lassen 

oder einen neuen/anderen Sattel suchen. Hierbei helfen wir natürlich gern. Es 

können alle Sättel mit einem Baum kontrolliert werden. 

Ort: Bei Dir am Stall 

Datum: Den Termin sprechen wir noch ab. 

Kontakt, Fragen & Anmeldung 

0176 – 550 94 341     (gern auch per WhatsApp oder Telegram) 

bvb-pferderueckenvermessung@gmail.com 
 

Preise: 

Grundmessung inkl. Dokumentation & Fotos    (ist immer nötig)   100 € 

kleine Sattelüberprüfung (Sattel-Check ohne Dokumentation)     20 € 

große Sattelüberprüfung inkl. Dokumentation & Fotos       50 € 
zzgl. anteilige Fahrtkosten 
 

Jetzt NEU   -   Das Sattel-Check Abo 

Ein unpassender Sattel ist wie ein unpassendes Paar Schuhe – es tut weh.  

Um das zu vermeiden, bieten wir den Pferdebesitzern ab sofort ein -Sattel-Check-Abo. Hier zahlt 

der Pferdebesitzer einen monatlichen Betrag und bekommt dafür 2 Termine pro Jahr, bei denen das 

Pferd vermessen wird, bis zu 2 Sättel gecheckt werden und die Fahrtkosten bei einer Tour auch 

schon enthalten sind. Zusätzlich gibt es einen graphischen Vergleich des Rückens seines Pferdes 

zum vorhergegangenen Termin Es fallen zu den Terminen keine weiteren Kosten an*.  

Wird ein unpassender Sattel früh genug erkannt, können kleine Abweichungen oft durch Pads/Satteldecken 

ausgeglichen werden und es kommt so nicht zu Kuhlen oder arthrophierter Muskulatur.  

Preis: 
Sattel-Check-Abo  
(2x pro Jahr ein Termin mit Grundmessung + Sattel-Check mit max. 2 Sätteln + Fahrtkosten an der 
Tour* + ab dem 2. Termin einen graphischen Vergleich des Rückens zum letzten Termin)  
29 € monatlich 

* findet ein Termin nicht im Rahmen einer Tour statt, können weitere Fahrtkosten dazu kommen 


