Geregelt wird die wohltuende Massage durch die robuste, elektronische Steuerung von Warm-Up. Diese
entstand in umfangreichen Untersuchungsreihen mit
wissenschaftlicher Begleitung. Die netzunabhängige
Energieversorgung erfolgt durch einen 12 V Akku, der
für drei Arbeitsstunden ausgelegt ist. Das mitgelieferte
Ladegerät sorgt innerhalb von einer Stunde für erneute Betriebsbereitschaft. Wenn das Ladekabel direkt mit Warm-Up
verbunden wird, ist auch
Sichere Lage und
ein gefahrloser Dauerleichte Handhabung für
betrieb möglich.
jeden Pferderücken

The massage seWell fitting and easy to use
quence is governed
for every horse!
by the Mounty Massage® control module, a
study and extensively tested
electronic unit developed under
the supervision of experienced veterinarians. A rechargeable 12 V battery supports mains-independent
operation for up to three hours at a time. The charging device supplied with the system will recharge the
batteries in just one hour. Also, if the charging cable
is connected up direct, the system can be safely used
in continuous operation for longer periods.

Weitere Produkte.
More products.

Cool + Press Gamasche
Rasche Kühlung und Massage.

Cool + Press Boot

Warm-Up

Rapid-relief cooling and massage.

Innovative Produkte für
Reiter und Pferde
The exeptional world of
equestrian sports

Aufsitzhilfe
Der sanfte Weg aufs Pferd.

Mounting Aid
The gentle way into the saddle.

Lockerer Rücken
bereits vor dem
Aufsitzen.
Supple back even before
mounting.

Roll-Up
Bandagen wickeln –
schnell, einfach und sauber
A handy device that rolls up bandages
quickly and keeps out dirt
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Warm-Up

Schwingender Rücken nur mit
losgelassener Muskulatur!
Mounty Massage®

A strong, unhibited muscle
structure is the key to
a supple back!

Warm-Up
löst den Pferderücken
bereits vor dem Aufsitzen

Nutzen Sie die Zeit des Putzens, um den Rücken
bereits im Stall einfach und angenehm zu lösen. Kein »Festmachen« beim Aufsitzen – sondern ein schon unverkrampfter und arbeitender Pferderücken während der Lösungsphase.
beruht auf der bewährten Wirkung klassischer Massageformen. Die Massagen beginnen gezielt in Höhe des Widerrists
und folgen dem Rückenmuskel. Begonnen
wird zur Gewöhnung mit der beruhigenden
Streichmassage. Nach einer Abspannungsphase folgt die Klopf- und Vibrationsmassage, die
durch das Vibrieren der Muskeln bis in die Tiefe
wirkt und somit die Durchblutung steigert. Diesem Anspannen der Muskeln folgt wieder eine
Phase des Abspannens bevor ein neuer Massagezyklus gestartet wird. Gerade der Wechsel
der Massageformen hat, was sich signifikant in
ausführlichen Versuchsreihen gezeigt hat, einen entscheidenden Synergieeffekt zur Folge.
Durch die Streichmassage wird der Muskel bereits soweit entspannt, dass die nachfolgende
Klopfmassage deutlich tiefer einwirkt.

Warm-Up

Das zwanglose An- und Abspannen der Rückenmuskulatur fördert die Durchblutung. Hierdurch kommt es zur notwendigen Versorgung

mit Sauerstoff und zur Entsorgung
von Stoffwechselprodukten. Nur bei
optimaler Versorgung ist der Muskel
in der Lage, neue Muskelfasern aufzubauen und sichtbar an Umfang zuzunehmen. Deshalb empfiehlt sich auch
eine zusätzliche Anwendung nach dem
Reiten.
Nach Verletzungs- und Trainingspausen
hilft Warm-Up, die Muskulatur ohne
Stress wieder aufzubauen. Für die gezielte
und gesteuerte Massage stehen drei wählbare Stärken zur Verfügung.

Warm-Up erfordert keine Wartung. Verschmutzungen lassen sich einfach mit Wasser und Bürste
vom strapazierfähigen Nylonbezug entfern
nen
en..
entfernen.
Die seit Jahren bewährte Mounty Aufsitz
Aufsitzhilfe
zhi
hilf
lfe
e
ist eine ideale Ergänzung zu Warm-Up
p, um dden
en
Pferderücken zu entlasten.

Mounty Massage®
loosens the horse‘s
back even before
mounting

Using new compress
compressed air technology, the
Mounty Massa
Massage® easy-to-use massage roller will h
help to loosen, relax and
warm up your horse’s back muscles before you wor
work him. This unique massage roller provides both pressure
massage a
and pulsing massage in
an autom
automatic 4-phase cycle.

The relaxation and stimulation of the back
muscles increases the blood flow. This oxygenates the horse’s muscles, and thus helps
remove metabolic waste products. An adequate supply of oxygen is essential for the
regeneration of muscle fibre. In the course of
time, you may notice an increase in the horse’s
muscle mass.

Mounty Massage® delivers
Moun

After injuries and breaks in training, Mounty
Massage® will help your horse regain muscle

th benefits associated
all the
with classic massage in a
4-ph
4-phase cycle. The massage
beg
begins at the withers, and
the
then continues up along
the back muscles. First, the
hor
horse receives a comforting
stro
stroking / pressure massage.
Nex
Next there is a relaxation
pha
phase, followed by a deeppuls
pulsating massage that can
help tone and warm-up by
incre
increasing
the horse’s circulaT is rounded off by a retion. This
laxati phase, after which a
laxation
m
new massage
cycle begins.

strength – without any stress.
Three possible massage settings available.

Mounty Massage® requires no maintenance.
Mud and dirt can be cleaned off the system’s
hardwearing cover with a brush and water.
Mounty Sport Products’ tried and tested
Mounty Mounting Aid is the perfect complement to the Mounty Massage® system. It
too will reduce the strain on your horse’s
back.

Mounty Massage® soothes and relaxes!
Moun

Warm-Up wirkt beruhigend
gend und entspann
entspannend!
nend!
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