
1) Binden Sie Ihr Pferd beidseitig an. Wir empfehlen, 
die ersten Male, wenn die Accuhorsemat-Decke 
verwendet wird, nur die Hinterhandmatte aufzulegen. 
So kann sich das Pferd an das Gefühl der Akupressur-
Rosetten gewöhnen. 

3) Schließen Sie die zwei Frontverschlüsse. Achten 
Sie am Anfang darauf, diese nicht zu eng zu 
verschnallen. Der Druck kann, falls nötig, später 
erhöht werden. 

5) Schließen Sie die Bauchgurte und achten Sie 
darauf, dass sie nicht zu fest sitzen. Sie sind 
hauptsächlich dazu da, die Decke am Verrutschen 
zu hindern. 

2) Wenn sich Ihr Pferd an die Akkupressur-Matte 
gewöhnt hat, können Sie die Decke auflegen, an der 
die Schultermatten mit Klettverschluss angebracht 
sind. Legen Sie zurerst die Matte für die Hinterhand 
auf und achten Sie dabei darauf, dass die Rosetten 
nicht auf der Wirbelsäule aufliegen. Legen Sie die 
Decke wie auf dem Bild dargestellt zusammen. 

4) Legen Sie die Decke wie abgebildet zusammen-
gelegt über die Hinterhand. Achten Sie dabei 
darauf, die Decke nicht zu hoch über den Rücken 
zu heben, da manche Pferde nervös werden kann. 
Legen Sie die Decke einfach sanft über den Rücken 
und streichen Sie sie so glatt, dass sie möglichst 
gleichmässig aufliegt. 

6) Der Schweifriemen sorgt dafür, dass die 
Hinter handmatte besser sitzt und die Hinterhand 
umschließt. Sie können selbst entscheiden, ob Sie 
ihn verwenden. 

7) Lassen Sie die Decke für 30–45 Minuten auf dem 
Pferd, richten Sie sich dabei danach, wie Ihr Pferd 
reagiert. Wir empfehlen, die Auflagedauer langsam 
zu steigern. Sie werden sehr schnell herausfinden, 
bei welcher Dauer sich ihr Pferd am wohlsten 
fühlt.

9) Legen Sie Ihre Hände mit den Handflächen 
nach oben unter die Decke und heben Sie sie 
herunter. Ziehen Sie die Decke nicht herunter, da 
dies dem Pferd unangenehm sein kann. Entfernen 
Sie die Hinternhandmatte, legen Sie die Decke 
zusammen und verstauen Sie sie in der dafür 
vorgesehenen Tasche. 
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8) Wenn sie die Decke abnehmen, lösen Sie zuerst 
den Schweifriemen, dann die Bauchgurte und 
zuletzt die Frontverschlüsse. Genauso wie Sie 
eine normale Decke abnehmen würden. Klappen 
Sie den vorderen Teil der Decke zurück auf die 
Hinterhand. 

So wird die Accuhorsemat-Decke 
aufgelegt und abgenommen


