
Im Einsatz am Kundenpferd 

myFREEDM Sohlen und ihre Eigenschaften auf einen Blick: 

 Leicht wie Luft 

 Sehr elastisch 

 Weich und doch formstabil (Memory-Effekt) 

 Hoch stoßdämpfend 

 Mit spürbarer Energierückgabe  

 Langlebig und extrem belastbar  

 Pflegeleicht und robust 

 Ganzjährig einsetzbar 

Die Unterschiede bei den Modellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Therapie:  Ca. 1 cm Ausgangsdicke 

 Weich-elastisch, dadurch ein sehr softes, federndes Laufgefühl 

Besonders geeignet für sehr empfindliche, schmerzfühlige Pferde bei der 

täglichen Arbeit und bei Pferden mit Problemen / Erkrankungen im Bereich der 

Hufe und Gelenke  

Oft die erste Wahl bei Hufrehe im Schub und bei der Rekonvaleszenz. Beste 

Stoßdämpfung und daher wertvolle Unterstützung bei Gelenkerkrankungen  

 

Sport:  Ca. 1,2 cm Ausgangsdicke 

 Fest-elastisch, dadurch mehr Energierückgabe  

 Besonders geeignet für Pferde im sportlichen Training, bei muskulären Defiziten 

und Problemen im Sehnen- und Bänderbereich 

Sehr gut geeignet als Strahlunterstützung bei Hufbeinrotation und 

Hufbeinsenkung oder als Trachtenunterstützung bei zu flacher Stellung und 

daraus resultierenden Problemen  

Freizeit: Ca. 0,5 cm Ausgangsdicke 

 Fest und leicht elastisch, formstabil  

 Besonders geeignet zur Vorbeugung von Problemen im Bereich der Hufe und 

Gelenke durch harte Untergründe sowie bei Schmerzfühligeit beim Laufen über 

steinigen Boden   

Zur problemlosen Umstellung von Eisenbeschlag auf Barhufe in fast allen 

Hufschuhmodellen bestens einsetzbar 

 



Der Einsatz am Kundenpferd ist denkbar einfach und sehr effektiv:  

 Vorgehensweise bei vorhandenen Hufschuhen: Einfach die passenden Sohlen einlegen und 

die Hufschuhe wie gewohnt anziehen. Anfangs kann es gelegentlich etwas eng wirken, das 

gibt sich aber im Laufe der Tragezeit.  

 Vorgehensweise bei Akutfällen mit schmerzenden Hufen: Eine Sohle unter einen Huf 

platzieren und so eine dämpfende Unterlage schaffen. Die andere Sohle mit starken 

Tapestreifen vorbereiten und rasch an den kurz aufgehobenen Huf befestigen. Dann die 

zweite Sohle ebenfalls mit Tape befestigen. Anschließend einen Hufverband anlegen oder 

einen Krankenschuh nutzen. 

 Memory Effekt wirken lassen: Wenn die myFREEDM Sohlen im Verlaufe der Tragezeit durch 

Hufe und Pferdegewicht zusammengedrückt werden, benötigen sie ein paar Tage Pause für 

die Rückformung. Sollen aus therapeutischen Gründen die Sohlen dauerhaft getragen 

werden, empfiehlt es sich, 2 Paar im Wechsel zu nutzen. 

 

 

 

 

 

 


