Sie haben keine Idee,
was mit Ihrem Pferd los ist?

Welche Vorteile bietet eine Haaranalyse?
Eine Haaranalyse
… beendet das Rätselraten, woran das Pferd leidet
… spart Geld und Zeit auf der Suche nach Erkrankungen
nach dem Zufallsprinzip
… hilft, ein Pferd individuell und punktgenau zu behandeln
… vermeidet falsche Therapieansätze
… unterstützt, das Pferd so schnell wie möglich wieder
fit zu bekommen

Eine Haaranalyse findet Antworten
auf Ihre Fragen.

… liefert Gründe, warum ein Pferd aktuell an keinem
Wettbewerb teilnehmen kann
… beweist, warum ein Pferd im Wettbewerb schlecht
abgeschnitten hat
… gibt Tipps, welche Futterbestandteile nicht gut
verträglich sind
… zeigt nicht nur aktuelle, sondern teilweise auch
zurückliegende Erkrankungen / Operationen / Verletzungen

Wie komme ich an eine Haaranalyse?
Bei uns können Sie Haaranalysen in Auftrag geben für
• Vollblut, Warmblut, Kaltblut und Ponys
• andere Tiere, z. B. Hunde
• Menschen, z. B. Trainer, Jockey, Besitzer u. a.

… legt Arzneimittelbelastungen offen
… gibt den psychischen Zustand des Pferdes
wieder (Depression, Stress, Angst etc.)
… kann das Leistungspotenzial des Pferdes
darstellen (Siegerpferd?)
… scannt den gesamten Körper, nicht nur ein
bestimmtes Organ
… kann mehrere Jahre verwendet werden
… u. v. m.

Ihr kompetenter Ansprechpartner für Pferdehaaranalysen:

Udo Simianer, M. A.
Akademischer Therapeut
Im Brettspiel 6, 75015 Bretten
Tel.: 0171 – 578 3744
simianer@web.de
www.pferdehaaranalyse.com

Wie zuverlässig ist eine Haaranalyse?

Wie läuft eine Haaranalyse ab?

Es gibt verschiedene Methoden der Haaranalyse.
Die Methode, die unserer Analyse zugrunde liegt,
gibt es seit über 70 Jahren und wurde im Jahr 2011
mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

Aufwand für Sie:

Was kann eine Haaranalyse feststellen?
Unsere Haaranalyse kann
… unter mehr als 4.000 Symptomen die Ursache(n) für eine
Krankheit / ein Verhalten herausfinden
… Hinweise auf eine drohende Erkrankung / Gefahr (z. B.
Haarriss in Knochen, Blutgefäßen, z.B. Aorta etc.) geben
… chronische Krankheiten / Erbkrankheiten erkennen

• 8-10 Haare dicht an der Mähne des Pferdes abschneiden
(Haarwurzel wird nicht benötigt); beim Menschen
Kopfhaare / Körperhaare
• die Haarprobe in einen Umschlag / Tüte verpacken und
an umseitige Adresse senden (nur Namen des Pferdes /
der Person angeben)
• die Kontaktdaten des Absenders auf dem Brief
vermerken (Tel. und/oder E-Mail etc.)

Aufwand für das Labor / den Therapeuten:
• nach Eingang der Haarprobe wird der Eingang durch das
Labor bestätigt
• die Haare werden mittels eines Laborgerätes analysiert

… den Gesundheitszustand und die Vitalität des Pferdes /
Menschen / Hundes zutreffend einschätzen

• die Ergebnisse werden durch Fachpersonal ausgewertet

… den psychischen Zustand ermitteln

• Zusammenstellung der Ergebnisse in verständlicher Form
für den Auftraggeber

… anzeigen, ob der Sattel eines Pferdes richtig passt
… exakt benennen, welcher Wirbel blockiert ist

• Durchführung einer telefonischen oder persönlichen
Besprechung der Ergebnisse (ca. 30 - 45 Minuten)
• Therapieempfehlung ausarbeiten
• Aushändigung der Untersuchungsergebnisse an den
Auftraggeber

Welche Leistungen erbringt unser Labor?
Unser Labor kann
… individuelle Medikamente für die Therapie empfehlen (inkl.
Therapieplan)
… auf der Grundlage der Haaranalyse die für den Patienten
bestmöglichen Medikamente herstellen
… Hinweise zur Wirksamkeit / Verträglichkeit von Medikamenten
geben
… Futtermittel auf Verträglichkeit austesten

Ihr Anliegen ist nicht gelistet?
Rufen Sie uns an, wir beantworten
gerne Ihre Fragen.

Garantie:
Sollte nach der ersten Analyse eine Detailanalyse, z. B. für
ein bestimmtes Organ erforderlich werden, so ist diese im
Rahmen der Erstanalyse kostenlos.

