Sicherheitshinweise für das
LK Kombihalfter by LK Reitsport

Das erste Trainings- und Stallhalfter in einem! Neu. *
Der abnehmbare LK-Controller – das innovative Tool
fürs Halfter: Leichte Handhabung + Kontrolle bei Bedarf
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für mehr Sicherheit und Kontrolle im Umgang
mit ihrem Pferd entschieden. Für sicheres Führen und ein Training mit präziser
Einwirkung und hohem Lerneffekt.
Bitte achten Sie darauf:
1. Halfter und den LK-Controller korrekt an den Pferdekopf anpassen:
Der Nasenriemen des Halfters sollte so nah wie möglich unter dem Jochbein liegen.
Kinn- und Kehlriemen sollten so nah wie möglich am Pferdekopf liegen, jedoch mit so
viel Abstand, dass das Pferd gut kauen kann. Die beiden seitlichen Backenstücke des
LK-Controllers werden von innen nach außen durch die unteren Ringe des Halfters
hindurchgeführt und die oben Halfterringe eingehängt.

LK-Kombihalfter
by LK Reitsport
= LK-Controller + Halfter

Mit dem Kinngurt wird der LK-Controller ebenfalls so angepasst, dass er so nah wie
möglich am Pferdekopf anliegt, jedoch mit so viel Abstand, dass das Pferd gut kauen
kann. Der Nasenriemen des LK-Controllers liegt nun knapp unterhalb des Nasenriemens des Halfters. Bitte prüfen, dass er nicht zu tief auf dem Nasenrücken sitzt –
sonst Halfter und LK-Controller etwas höher schnallen. Für eine korrekte Einwirkung muss die gleiche Größe vom LK-Controller by LK Reitsport und dem Halfter
von LK Reitsport gewählt werden, wenn die Produkte einzeln gekauft werden.**
2. Das Pferd sorgsam an die Einwirkung des LK-Controllers gewöhnen:

Jedes Trainings-Tool ist nur so gut wie seine Handhabung. Dazu wird mit dem Pferd
in ruhiger und sicherer Umgebung trainiert, dass es auf die dosierte Einwirkung auf
den Nasenrücken reagiert: sofort Nachgeben, wenn das Pferd nachgibt.

LK-Controller by LK Reitsport
mit Controller-Nasenriemen
aus Leder - handgefertigt

Für die Arbeit mit dem LK-Controller sollte ein Führ- oder Bodenarbeitsstrick
oder eine Longe mit Karabinerhaken verwendet werden, der in einen der beiden
seitlichen Ringe des Nasenriemens des LK-Controllers eingehängt wird. Ein Anbindestrick mit Panikhaken (der z.B. bei einem ruckartigen Erschrecken des Pferdes
aufgehen könnte) ist zum Führen und für die Bodenarbeit somit ungeeignet.
Z.B. empfiehlt es sich, mit Schritt führen und Anhalten als Übung zu beginnen.
Rückwärtstreten lassen ist eine weitere gute Übung, um das Pferd mit der Signalwirkung des Controllers vertraut zu machen. Der Wirkung des LK-Controllers sollte
nie als alleinige Hilfe beim Führen oder bei der Bodenarbeit eingesetzt werden,
sondern zusammen mit Körpersprache und Stimme.

Video: Anbringen LKController und Anwendung

https://www.youtube.com/watch
?v=5ZzRNlx-FGM

3. Beim Training mit dem LK-Controller nur so viel Einwirkung wie nötig ausüben:
Der LK-Controller ist eine Trainingshilfe und sollte so eingesetzt werden, dass das Pferd lernt, fein darauf zu
reagieren. So wird eine leichtere Kontrolle beim Führen, bei der Bodenarbeit und beim Verladen erzielt. Und in
Extremsituationen, z.B. Fluchtreaktion bei Erschrecken, ist er eine zusätzliche Sicherheit. Ähnlich wie beim Sicherheitsgurt im Auto sollte er wie selbstverständlich angelegt werden und nur im Bedarfsfall zur Wirkung kommen.
4. Vor dem Anbinden des Pferdes den LK-Controller wieder vom Halfter abnehmen:
- und das Pferd nie unbeaufsichtigt mit dem am Halfter befestigten LK-Controller angebunden stehenlassen.
Niemals darf das Pferd an den seitlichen Führringen des Controllers angebunden werden (Verletzungsgefahr!),
sondern nur am starren Ring unten am Kinngurt des Halfters.
* zum deutschen Patent angemeldet

LK Reitsport
www.kombi-halfter.de

** bei Verwendung des LK-Controllers by LK Reitsport
mit anderen Stallhalftern: Passform prüfen!

