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AB SOFORT verkaufe ich die sensationellen The-
raflex Air-Pads in Deutschland! 
 
Für alle, die noch nicht davon gehört haben:  
Das Theraflex Air-Pad stammt aus dem USA und 
ist ein sich selbst aufblasendes und selbst ausba-
lancierendes Luft-Pad, das die Lage nahezu jeden 
Sattels verbessert.  
Es besteht aus einem Anti-Rutsch Material, das 
den Pferderücken schützt und ihm erlaubt, sich zu 
biegen und frei zu bewegen.  
Es ermöglicht der Haut zu atmen, erzeugt keinen 
Druck auf der Wirbelsäule, fördert die Luftzirkulati-
on und reduziert Hitzestau. Es unterstützt darüber 
hinaus die rechts/links Balance des Reiters. 
 
In Deutschland wurde das Pad auf einem Western-
Sattel-Seminar, bei dem wissenschaftliche Genau-
igkeit im Focus der Pferde-Industrie stand, ausgie-
big gegen alle möglichen auf dem Markt befindli-
chen Sattelunterlagen getestet. Der Test beinhalte-
te u.a. eine computergestützte Druckmessung des 
Equipments auf unterschiedlichen Pferdtypen.  
 
Im Ergebnis war das Theraflex Pad Nummer 1 in 
allen getesteten Kategorien und hat (im Zusam-
menhang mit korrekter Verwendung von Shims*) 
die Erwartungen an die Möglichkeiten einer Sattel-
unterlage weit übertroffen.  
 
Nachdem ich davon gelesen hatte, habe ich mir ein 
solches Pad vor einem Jahr gekauft. Die Ergebnis-
se konnte man nicht nur schon nach ca 2 Monaten 
an der Rückenmuskulatur meines Pferdes deutlich 
SEHEN, sondern – und das schon nach wenigen 
Ritten – deutlich SPÜREN. 
 
 
 
 
 

 
 
Einige Andere, denen ich das Pad wegen diverser 
Probleme, wie z.B.: trockene Stellen in der Sattel-
lage, Dellen hinter den Schultern, gedrehte Schul-
terblätter, empfindlicher Rücken besorgt habe, wa-
ren ebenfalls begeistert.  
 
Einziger „Nachteil“, den wir alle festgestellt haben: 
es fällt schwer, das Pferd bei einem solch frei 
schwingenden Rücken noch gut zu sitzen ;-) – aber 
ich glaube, das sollte im Sinne des Pferdes kein 
Thema sein! 
 
Auf der Rückseite könnt Ihr die Erfahrungsberichte 
zweier Tester lesen! 
 
Bis zum 31.12.2008 biete ich das Pad inklusive 
der dazu notwendigen zwei Paar Shims zum 
Preis von 250,- € an.  
 
Es gibt die Pads für die englische Sattelform 
und für Westernsättel!  
 
Selbstverständlich werde ich die Shims für Euren 
Sattel individuell richtig positionieren und euch er-
klären wie Ihr diese bei Veränderung anpaßt.  
 
Wenn Ihr das Pad gern Probe-Reiten möchtet, 
wendet Euch gern an mich entweder persönlich 
oder über meine u.g. Mailadresse oder Handy Nr. 
0178 / 21 85 750.  
 
Vom 24.10. bis 06.12. bin ich auf einer Fortbildung.  
 
In dieser Zeit könnt ihr Euch an Anette Jung wen-
den, Tel. 0160 / 923 11 077 oder 06126 / 959 383. 
 
Gruß iris 
 
 
 
 
 
 
 
*Shims: sind Filzunterlagen, die oberhalb der Luftkam-
mern in das Pad eingelegt werden, um die Lage des Sat-
tels zu korrigieren, wenn das Pferd bergab gebaut ist, 
einen hohlen Rücken hat, athrophierte, Rücken- oder 
Schultermuskulatur aufweist oder der Sattel zu eng ist.  
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…  für Euch probiert…  
 
Ich habe zwei Tester geben, von Ihren Erfahrungen 
mit dem Pad zu berichten: 
 
Petra:  
ich besitze einen zwölfjährigen engl. Vollblutwallach 
den ich im Alter von zwei Jahren gekauft habe. 
Dieses Pferd habe ich selbst angeritten und gewis-
senhaft ausgebildet. Er wird vielseitig geritten, ü-
berwiegend Dressur, Springgymnastik und viel Ge-
lände. Er ist ein großrahmiges Pferd mit einem 
Stockmass von 172 cm. Das Pferd war in den zehn 
Jahre die ich es besitze noch nie krank.  
 
Seine einzige Schwachstelle war von Anfang an 
sein Rücken. Verschiedene Physiotherapeuten und 
Tierärzte haben mir bescheinigt, dass kein patholo-
gischer Befund vorliegt und seine gesamte Be-
muskelung auf gute Arbeit hinweist. Trotzdem hatte 
er einen "schwachen Rücken". Das hat sich schon 
deutlich beim Putzen aber auch unter dem Sattel 
durch Verspannungen und lange Lösephasen ge-
zeigt.  
 
Nach verschiedenen Sätteln, Lammfellsatteldecken 
uvm. benutze ich nun seit ca. zehn Monaten das 
Theraflex Sattelpad. Schon beim ersten Ritt war ei-
ne positive Veränderung am Pferd zu bemerken. 
Seine Bewegungen waren freier und größer; es hat 
nicht lange gedauert, bis auch er davon überzeugt 
war, dass ihn beim Reiten nichts mehr drückt und 
einengt.  
 
Durch die zwei voneinander unabhängigen Luft-
kammern, die sich dem Rücken exakt anpassen, ist 
diese Sattelauflage optimal. Vielen Dank Iris, dass 
du meinem Pferd und mir diese Erleichterung er-
möglicht hast, ich möchte das Sattelpad nicht mehr 
missen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anette: 
Wie du weißt, war ich ja in letzter Zeit nicht so ganz 
zufrieden mit meiner Reiterei. Teilweise war das 
selbstverschuldet, da ich den Sommer über ziem-
lich faul war, andererseits sollte doch nach 4 Wo-
chen Aufbautraining das Pferd zumindest wieder 
locker sein. 
 
Nun habe ich also 2 Tage das Pad getestet und 
muss sagen: ICH BIN BEGEISTERT! 
 
Ich hatte schon ein bisschen geahnt, dass auch der 
Sattel schuld sein könnte, dass Misty am Anfang 
immer so steif ist. 
 
 Hier die Punkte die mir auffielen: 
- der Sattel liegt sichtbar besser 
- nach dem Aufsitzen tut meine Hüfte nicht weh 

(ungewohnt, aber super) 
- habe das Gefühl mein Po passt besser in den 

Sattel 
- nach 20min steifem traben lässt Misty plötzlich 

den Hals fallen, zieht ans Gebiss, geht über 
den Rücken und kaut zufrieden (in allen 3 
Gangarten) 

- am nächsten Tag war sie sofort locker. Ich hat-
te Reitstunde und sie war 60 min locker und 
konzentriert bei der Sache. Keine Spur von 
klemmen und Steifheit mehr. 

 
Was nun noch fehlt sind die Muskeln, die über den 
Sommer verloren gegangen sind, aber das braucht 
noch ein paar Monate. Mit dem Pad hat sie nun 
wenigstens die Möglichkeit welche zu bilden, und 
mir macht das Reiten wieder Spass ( dem Pferd 
hoffentlich auch). 
 


