Reit‐ und Fahrverein Emsbüren
Das natürliche Meeresklima auf Rädern mit dem Plus an ionisierten Sauerstoff!
Unser Schulpony „Sari“ leidet seit jeher an einer Stauballergie. Bisher wurde Sie im Offenstall gehal‐
ten und mit Medikamenten eingestellt. Durch die Wirkung der Medikamente wurde der Schleim zwar
gelöst, so dass dieser abgehustet werden konnte, eine Linderung nach Absetzung trat jedoch nicht ein
(Foto 1). Trotz langer Behandlung und viel frischer Luft trat der Husten immer wieder auf.
Wir entschieden uns, das Solemobil für Sie anzuwenden. Die erste Behandlung am 31.05.18 schlug so
gut an, dass wir eine weitere Therapie für Sinnvoll hielten.
Das Solemobil stand somit vom 22.‐24.06.2018 unseren Schulponys und Pferden der Vereinsmitglie‐
der zur Verfügung. Dieses Angebot wurde gerne angenommen, so dass viele Pferde etwas „Wellness“
oder eine "kurze Auszeit an der See" im Alltag genießen durften.
Positive Rückmeldungen der Vereinsmitglieder, die dieses Angebot mit ihren Pferden nutzen, wie
auffallend glänzendes Fell und Lockerheit unterm Sattel, wurde ebenfalls berichtet.
Sari durfte an diesem Wochenende das Solemobil weitere 6x (2x täglich 45 Minuten) nutzen. Bei den
ersten beiden Anwendungen hat Sie den festsitzenden Schleim, der sich löste abgehustet, welches
sich im Laufe der Behandlungen deutlich linderte. Auch die Kurzatmigkeit unseres Ponys wurde durch
die freien Atemwege erheblich verbessert. Eine weitere Therapie wird im September beabsichtigt.

Das Solemobil steht Euch auf unserem Reitturnier vom 01.‐02. Sep 2018 zur Verfügung.
Weitere Informationen könnt Ihr dort vor Ort erfragen.

Foto 1: Solemobil nach 45 Minuten Behandlung (gelöster Schleim)
Foto 2: Sari nach der ersten Behandlung am 31.05.2018 nach 30 Minuten unterm Sattel vorwärts abwärts
Foto 3 & 4: Sari während der Behandlung im Solemobil v. 22.‐24.06.2018

Eine kurze Beschreibung des Betreibers:
Wirkt (auch) unterstützend bei Atemwegserkrankungen wie z.B.:
‐ COB, COPD, (Dämpfigkeit), RAO, Husten oder Allergien
‐ Hauterkrankungen wie Ekzeme, Hautirritationen, Mauke usw.
‐ Regeneration, Stärkung des Immunsystems, Infekt Abwehr und Heilungsprozesse
Durch einen sehr feinen und trockenen Solenebel (0,4‐5 Mikrometer) aus dem toten Meer, können
wir mit unserem Ultraschallvernebler sicherstellen, dass die Partikel absolut lungengängig sind und
bis in die feinsten Verästlungen der Lunge transportiert werden um dort auch festsitzenden Schleim
zu lösen.
Der negativ ionisierte Sauerstoff reinigt die Umgebungsluft von Bakterien, Viren und Schadstoffen,
regt den Zellstoffwechsel sowie das Immunsystem an und fördert somit eine schnellere Regenerati‐
on. Unser Sauerstoffkonzentrator hat eine hohe Flussrate (bis 9l/min) mit hoher Sauerstoffkonzentra‐
tion (87 – 96%) in Kombination mit dem besonderen Ionisatorkopf, mit 7 Nadeln, erzeugt er pro Nadel
5 Millionen negativ geladene Ionen pro Sekunde.
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