
Auf landwirtschaftlichen Betrieben und auch andernorts stellen die Knicklader von Mustang ihre Flexibilität 
unter Beweis. Vielseitig und kompakt lassen sich problemlos auch an engen Stellen manövrieren. Dank 
ihrer 45°-Knickpendellenkung richten sie sich selbst auf und auf empfindlichen Flächen nur minimale 
Schäden am Boden an. Sie bieten erstaunliche Wendigkeit bei hohen Nutzlasten und außergewöhnlicher 
Flexibilität. Die Kipplast von bis zu 2.091 kg beim Modell 506 erlaubt enorme Leistung. Eine hydraulisch 
betätigte Differenzialsperre mit 100% Sperrwirkung an den Achsen der Modelle 306, 406 und 506 sorgt 
bei einem durchdrehenden Rad für volle Kraftübertragung über alle vier Räder. Dank universeller 
Aufnahme lassen sich die meisten Kompaktlader-Anbaugeräte montieren, wodurch sich die Auswahl an 
Arbeitsgeräten erheblich erweitert. Händler in Ihrer Nähe gesucht? 
E-Mail an info.mde@manitou-group.com oder unter www.eu.mustangmfg.com
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35 Jahre leovet

Eine Jubiläums-Edition 
für Leckermäuler
Limitierte Henkeldose mit dem beliebten Belohnungsfutter – 
nur solange Vorrat reicht!  
Die Firma leovet feiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen und hat 
eine ganz besondere Jubiläums-Edition vorbereitet: Leoveties mit Mango, 
Papaya und Banane. Mit dieser Fruchtkombination werden Pferde bestens 
mit wertvollen Vitaminen wie Provitamin A und Vitamin C sowie mit 
Mineralstoffen wie Kalzium, Eisen, Kalium und Magnesium versorgt. Die 
ausgeklügelte Kombination der Inhaltsstoffe fördert die Vitalisierung, stärkt 
das Immunsystem, unterstützt den Stoffwechsel und wirkt sich positiv auf 
die Muskelfunktion aus. Doch nicht nur das: Vierbeinige Feinschmecker 
werden dem frisch-fruchtigen Geschmack der Leoveties mit ihren 
gesunden Cerealien nicht widerstehen können! Die Leoveties Jubiläums- 
Edition in der praktischen, wiederverschließbaren 
2.250g-Henkeldose mit Schraubverschluss ist zum 

Preis von 8,95 € (empfohlener Verkaufspreis 
inkl. MwSt.) im Reitsportfachhandel 

erhältlich.  

Passend zum Jubiläum verlost 
leovet acht Eimer Leoveties, 
unter allen Einsendungen, die 

bis zum 15. September 2017 
eine E-Mail mit Name und 

Adresse und dem Stichwort: 
Leoveties 

an horst@rathmann-verlag.de 
schicken.  Weitere Informationen finden Sie 
unter www.leovet.de.

Pferdia

So lernen 
Pferde  
Reiterhilfen
Halbe Parade, ganze Parade, Schenkelhilfe 
- mit der Zeit lernt der Reiter, welche Hilfe er  
wann geben muss, um sein Pferd vom Sattel 
aus zu dirigieren. Woher aber weiß das 
Pferd, wie es auf diese Hilfen überhaupt 
reagieren soll? Wie lernt es, seinen Reiter zu 

verstehen? In der Reihe „Reiten gut erklärt“ beschäftigt sich Dr. Britta 
Schöffmann, international erfolgreiche Autorin von Dressur-Ausbildungsbü-
chern, Richterin, ehemalige Grand Prix-Reiterin und Ausbilderin, mit diesen 
Fragen. Dabei erläutert sie die spezifischen Besonderheiten der Ethologie 
und des Lernverhalten von Pferden und schlägt die direkte Brücke zur 
Wirkung reiterlicher Hilfen.

Kerbl

Mit Cecile durch 
den Winter
Cecile verbindet die sportliche Note einer Softshelljacke mit der eleganten Anmutung einer 
Steppjacke. Die Kombination kann sich mehr als sehen lassen, und dabei hat sie alles, was 
das Reiterherz begehrt. Einen Zwei-Wege-Reißverschluss, und zwei Einschubtaschen mit 
Reißverschluss. Zudem ist die Jacke atmungsaktiv, windabweisend und ist aus einem stark 
wasserabweisenenden Materialmix mit 3.000 mm Wassersäule gefertigt. Die vielen Details 
fügen sich optimal in das Erscheinungsbild dieses neuen Trendsetters! Die Softshelljacke 
Cecile ist pflegeleicht und bei 30 Grad maschinenwaschbar. www.kerbl.de
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