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.de Aquatrainer
Rehabilitation

Aufbautraining
Rundumservice

...für alle Pferderassen 

Püning-Schopmann GmbH

aquatrainer.net

Große Auslaufwiesen, eine Führanlage, eine moderne Reithalle
(20 x 40 m), Allwetterplatz (25 x 65 m), helle und große Innen-
Außenboxen sowie modernste Therapiegeräte schaffen ein op-
timales Umfeld für Ihren Partner Pferd. 
Mit unserem Team ausgebildeter Pferdespezialisten sorgen wir
dafür, dass Ihre Pferde sich rundum wohlfühlen und schnell
wieder auf Trab kommen. Ihnen bieten wir gemeinsam mit un-
seren Kooperationspartnern einen individuellen Rundumservice
für Ihr Pferd.

Zum Wohle Ihres Pferdes - unser Bestes!
Modernste Therapiemethoden, fürsorgliche Pflege 

und professionelle Betreuung.

Dressurstall, Sport- und Turnierpferde

Therapie- und Bewegungszentrum 
Püning-Schopmann GmbH 
im Dressurstall Dust

aquatrainer.net

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Pferde!



Herzlich Willkommen
Wir begrüßen Sie recht herzlich in unserem Therapie- und
Bewegungszentrum in Bawinkel, mitten im schönen Ems-
land. Seid über 30 Jahren bildet unser Familienbetrieb
Pferde für den professionellen Sport aus. Außergewöhnli-
che Erfolge, die Liebe zu den Tieren und Ihre Zufriedenheit
sind unser Motor, uns ständig weiter zu entwickeln. Unser
Therapieansatz ist ganzheitlich. Wir kooperieren mit re-
nommierten Pferdespezialisten, Tierärzten und –kliniken,
um Sie und Ihre Pferde bestmöglich zu betreuen. 

Die Aquatherapie
Die positive Wirkung des Wassertretens auf Herz und
Kreislauf hat die Veterinärmedizin für sich weiterentwickelt
und Aquatherapie als optimales Aufbautraining und ideale
Rehabilitationsmöglichkeit für Pferde entdeckt. Insbson-
dere nach Gelenkoperationen, Frakturen oder bei Muskel-
verletzungen, Rücken- und Sehnenproblemen beschleunigt
das schonende Lauftraining im Wasser den Heilungspro-
zess bei Pferden. Auch viele andere Krankheitsbilder lassen
sich mit Aquatherapie erfolgreich behandeln. Aquathera-
pie baut Stress ab und ist für temperamentvolle Pferde,
die sich schlecht führen lassen, besonders geeignet.

Neben dem Therapieansatz nutzen vor allem Pferdeprofis
Aquatraining als zusätzliches Aufbau- oder Ausgleichstrai-
ning bei gesunden Pferden. Das gezielte Muskeltraining
ohne reiterliche Belastung schont den Rücken und schafft
in wenigen Wochen ideale Voraussetzungen für eine opti-
male Turnier- oder Rennvorbereitung. Die Abwechslung im
Trainingsalltag steigert zudem die Motivation der Pferde.
Nach der Saison erholen sie sich bei leichten Aquathera-
pieeinheiten, die ausgleichend wirken.

Wirkungsweise
Beim Aquatraining werden Sehnenapparat und Muskulatur gleich-
zeitig effektiv trainiert. Die Pferde treten rhythmisch und gerade-
aus durch das geflutete Wasser und setzen ihre Hufe kontrolliert
auf dem geraden Untergrund auf. Laufband und Wasserwider-
stand sorgen automatisch für präzise Beinarbeit und gleichmäßige
Belastung. Auf diese Weise stärken die Pferde ihre Rückenmus-
kulatur wie sonst bei keinem anderen Krafttraining.

Eingewöhnung der Pferde
Mit Ruhe, Vertrauen und
einem individuell angepassten
Startprogramm machen wir
die Pferde mit dem Training im
Wasserbecken vertraut. Auch
temperamentvolle Pferde ge-
wöhnen sich in der Regel spä-
testens nach 2-3 Tagen an
den Aquatrainer. Der direkte
Kontakt zum Therapeuten
schafft dabei eine wesent-
liche Vertrauensgrundlage

Dressurpferde bester Qualität
Wir haben immer eine kleine, erlesene Auswahl junger,
angerittener Nachwuchspferde bis hin zu erfolgreich
vorgestellten S-Dressur-Pferden. 
Fragen Sie uns. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rundumservice für Ihr Pferd
Wir arbeiten mit renommierten Tierkliniken und namenhaf-
ten Pferdespezialisten zusammen, um Sie und Ihre Pferde
bestmöglich zu betreuen. Das ganzheitliche Therapiekonzept
entwickeln wir nach Ihren Wünschen gemeinsam mit dem
behandelnden Tierarzt oder Therapeuten Ihres Pferdes. 

Leistungen Rehazentrum*
• Aquatherapie
• Magnetfeldtherapie
• Verbandswechsel und Nachversorgung von Wunden
• Anlegen von Eisgamaschen
• Spezialhufbeschlag
• Pferdezahnpflege
• Spezialfütterung
• Physiotherapeutische, homöopathisch oder 

chiropraktische Behandlungen
• Antrainieren nach Rehazeit und Beritt
• Weidegang
• Pferdetransport
...u.v.m.

*nach tierärztlicher 
Anweisung und zum Teil 
mit Kooperationspartnern

Entspannte Wärme, 
Durchblutung der Rückenmuskulatur

sowie hygienische Trocknung 
nach dem Wassertreten


