
Die intelligente Sohle 
für  effektives Training und 
 therapeutischen Einsatz.



•  Wie können die neuen myFREEDM Sohlen den 
Hufprofi, den Tierarzt und Therapeuten bei seiner 
Arbeit unterstützen?

•  Welche Vorteile darf man sich vom Einsatz der 
myFREEDM Sohlen am Kundenpferd erwarten?

•  Welche Unterschiede zu herkömmlichen  
Einlagen und Polstermethoden gibt es?

•  Wie werden myFREEDM Sohlen angewendet?

•  Das Material macht den großen Unterschied aus: Aus vielen einzelnen Hoch-
leistungspolymer-Perlen entsteht im Herstellungsprozess eine unvergleichlich 
 leistungsfähige Einlage. Bei Sportschuhen kennt man solche High-Tech-Materialien 
bereits; nun kommen sie im Pferdebereich zum vielseitigen Einsatz!

•  Einfache Anwendung: Am Kundenpferd sind myFREEDM Sohlen in Sekunden 
 einsetzbar - ohne zusätzliche Materialien oder Werkzeuge

•  Allein durch den Druck der Hufe sind sie verformbar: Ein perfektes Abbild des 
 Hufprofils erstellt sich selbsttätig während der ersten Tragezeiten

•  Sofortige Schmerzlinderung bei Hufrehe, Lederhautentzündung, Strahlproblemen 
– myFREEDM Sohlen können einfach mit Tape und Huf-Verband oder in beliebigen 
Hufschuhen genutzt werden

•  Langzeitwirkung und effektive Unterstützung bei chronischen Erkrankungen im 
 Bewegungsapparat – damit helfen die myFREEDM Sohlen bei der Regeneration 
und Linderung vieler Laufprobleme

•  Sanftes, aber effektives Training der Hufunterseite, der Sehnen, Bänder, Gelenke 
und Muskeln – dafür sorgt die einzigartige Energierückgabe des Materials

•  Passen in alle gängigen Hufschuhe

Fragen: Antworten:



Eine der wichtigsten Maßnahmen im akuten Reheschub: sofort und ohne langwieriges Anpassen 
effektiv und nachhaltig weich polstern. Die myFREEDM Therapie Sohle bietet hier eine sofort spür-
bar schmerzlindernde Dämpfung. Dauerhaft unterstützt die Therapie Sohle den Rehehuf bei der 
Regeneration. Das an Hufrehe erkrankte Pferd erhält in Sekunden einen Mehrfach-Schutz durch 
ein Polster, das 

• sich der Hufsohle perfekt anpasst und so für eine wirklich gute Druckverteilung sorgt 
• sich nicht so schnell platt drückt und daher dauerhaft Schutz und Polster ist  
• sich sowohl im Hufverband wie auch in allen gängigen Hufschuhen nutzen lässt 
• sich durch Feuchtigkeit oder Nässe nicht verändert 
• sich durch Memory Effekt immer wieder ein Stück zurück formen lässt 
• sich auch als Teilunterpolsterung anwenden lässt

Schmerzhafte Gelenksentzündungen gehen der Arthrose, der degenerativen Knochen-
veränderung im Gelenk, häufig voraus. Eine frühzeitige, erfolgreiche Therapie kann den 
 chronischen Verschleiß verhindern. Eine größtmögliche Stoßdämpfung gehört bei Arthritis  
zu den einzusetzenden Mitteln. Die myFREEDM Therapie Sohle bietet 

• eine enorm hohe Stoßdämpfung 
• eine deutliche Verringerung der Erschütterung in den Gelenken 
•  eine schonende und dämpfende Wirkung im gesamten Pferdekörper, wodurch Folge-

probleme durch Schonhaltung und Bewegungsunlust vermieden werden können

Ebenso nachhaltig und effektiv hilft die myFREEDM Therapie Sohle bei Arthrose-Pferden. Sie 

• verringert den Bewegungsschmerz durch sehr hohe Stoßdämpfung 
•  erleichtert das Laufen und hält die Patientenpferde so in gleichmäßiger Bewegung, was ein 

wichtiger Aspekt bei der Arthrose-Therapie ist
• ist lange einsetzbar in allen gängigen Hufschuhen

Hufrehe: 

Vielfältige Einsatzgebiete: 
Arthritis und Arthrose:



Viele Probleme und Erkrankungen haben ihren Ursprung in der Hufsituation. 
Hufbearbeiter sind damit täglich konfrontiert und versuchen, durch ihre Arbeit die 
„Baustelle Huf“ zugunsten des gesamten equinen Bewegungsapparates in den 
Griff zu bekommen. Hier können die myFREEDM Sohlen effektiv helfen und 
dem Hufexperten zuarbeiten, indem sie

•  ein Unterstützungsprofil der Hufsohle abbilden wie eine orthopädische Einlage 
und somit Strahl und Sohle sanft, aber nachhaltig stimulieren

•  periphere Belastungen deutlich herabsetzen und damit hebelnde Wände 
schneller in optimierte Form zu bekommen sind 

•  Bewegungsfreude erhöhen und somit die Durchblutung und Stoffwechsel-
aktivität im Huf und Körper angeregt werden

•  gezielt Bereiche des Hufes unterpolstern und somit eine sanfte und doch 
dauerhaft erfolgreiche Korrektur bei körperlichen Defiziten ermöglichen

•  Muskelaufbau fördern durch verschiedene Möglichkeiten, die Hufe zu 
 entlasten, zu stimulieren und wieder leistungsfähig zu bekommen 

•  Die Autrittsenergie bei jedem Schritt nutzen und an den Bewegungsapparat 
 zurückgeben – ein enorm effektiver Trainingseffekt bereits in kurzer Zeit. 

Sehnen- und Bänderschäden sind ein häufiger Ausfallgrund bei Reitpferden. Verletzungen 
oder Überbelastungen sind die häufigsten Ursachen. Die Heilung ist langwierig und der Erfolg 
nicht immer restlos und nachhaltig. Zur Therapie gehören unter anderem Schonung, optimale 
Hufbearbeitung und eine passende Unterstützung durch einen Hufschutz. Hier kommen vor 
allem die myFREEDM Sport Sohlen zum Einsatz. Sie sind 

•  fester in der Materialdichte als die Therapiesohlen, so dass die Hufe nicht zu weich einsinken 
und Sehnen und Bänder im Heilungsprozess auch wieder fest-elastisch werden

•  in der Stoßdämpfung dennoch sehr hoch, um eine Überbelastung zu vermeiden
•  bestens anwendbar als Langzeitschutz in allen gängigen Hufschuh-Modellen

Muskuläre Probleme  
und Rückenprobleme:

Verletzungen der Sehnen- und Bänder:



Viele Pferdebesitzer geben den Versuch der Barhufumstellung früh auf, weil ihr Pferd dabei 
Schmerzen hat und Probleme in den Hufen und im Körper bekommt. Der untrainierte, oft 
degenerierte Huf benötigt eine Zeitlang Schutz und Stoßdämpfung. In der ersten Umstellungs-
phase, wenn der Hufumbau beginnt und die Hufe noch empfindlich sind, helfen myFREEDM 
Sohlen gegen 

• Schmerzfühligkeit 
• Lederhautreizungen
• Entzündungen
• Blockaden im Körper durch Schonhaltung 

In der Folgezeit, wenn sich ein funktionstüchtiger Barhuf entwickelt, schützen die myFREEDM 
Sohlen beim Training vor Überbelastung. Je nach Einzelfall lassen sich die myFREEDM 
 Freizeit Sohle, die myFREEDM Sport Sohle oder die myFREEDM Therapie Sohle als 
Umstellungshilfe nutzen.

Bei erhöhter Laufleistung durch längere Ritte, verstärktes Training oder Fahrsport auf über-
wiegend harten Böden geraten auch gesunde Hufe an ihre Grenzen und  benötigen Schutz. 
Um den Barhuf zu erhalten bieten sich Hufschuhe als Abriebschutz und  myFREEDM 
Sohlen als optimale Stoßdämpfung und flächige Unterstützung an. Je nach Hufsituation, 
Trainingsintensität und Hufschuhmodell können alle drei  myFREEDM  Sohlen als Trainings-
unterstützung genutzt werden.

Umstellung von Eisen auf Barhuf: Für das Reit- und Fahrpferd:



myFREEDM Sohlen gibt es aktuell in 5 Größen und 2 Formen: 

Rund: 9x9 11x11 12x12 13x13 14x14

Oval: 9x8,3 11x10,3 12x11,3 13x12,3 14x13,3

Die individuelle Anfertigung abweichender Größen ist auf Anfrage ebenfalls möglich. 

Drei Varianten stehen zur Verfügung: 
•  Therapie: ca. 1 cm Ausgangsdicke und die weichste Unterstützung
•  Sport: ca. 1,2 cm Ausgangsdicke, schwarz, fester in der Materialdichte 
•  Freizeit: ca. 0,5 cm Ausgangsdicke, eine ultraleichte Sohle mit guter  

Stoßdämpfung und bei allen Aktivitäten

myFREEDM Sohlen sind pflegeleicht, sehr haltbar und sogar Maschinen-waschbar bei 30°C 

Dank Memory-Effekt bauen sich die Sohlen nach Gebrauch wieder bis zu 80 % auf – ja nach 
Dauer der Tragepause. Daher sind sie sehr lange bei nahezu voller Leistung verwendbar.

Experten-Zugang im myFREEDM Shop: Bei Interesse am Einsatz der myFREEDM Sohlen 
für Hufbearbeiter, Tierärzte, Therapeuten und andere Gewerbetreibende im Pferdebereich 
 können Sie sich online und mit Ihrem Gewerbenachweis im Shop eintragen und sich 
 verschiedene Rabatte sichern.

Bei allen Fragen zum Einsatz der myFREEDM Sohlen berät und hilft das Experten-Team  
um Huftechnikerin Christiane Herrmann telefonisch oder per E-Mail: 

Telefon: 0157 37545724
E-Mail: beratung@myfreedm.de

Perfekte Passform Allgemein:



Mehr Vorteile finden Sie unter:
myFREEDM.de

Schlaadt Plastics GmbH 
Schwalbacher Straße 123 · 65391 Lorch / Rhein


