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Im Gegensatz zur Damen- und Herrenwelt ist Anti-Aging 
im Pferdesport noch kein aktuelles Thema – aber es wird 
mit Sicherheit eins werden. Denn welcher Reiter schiebt 
nicht gerne einen Leistungsabbau seines Pferdes hinaus 
oder verzichtet freiwillig auf ein robustes, hochaktives 
Immunsystem, das Schäden weitgehend selbständig zu 
reparieren vermag? Wenn es ohne Pharmaka und mit 
relativ geringem Aufwand zu bewerkstelligen ist? Das 
Rezept dazu heißt natürliche Hormonsteuerung. Die 
Abhängigkeit von Leistungsfähigkeit und Instinktverhal-
ten, aber auch, wie man durch artgerechte Haltung bei 
Sport- und Freizeitpferden die Arbeitsmotivation steigert 
und sie vor unnötigem, zu frühem Verschleiß und Krank-
heiten schützt, wurde noch nie so umfassend und 
nachvollziehbar zusammengestellt. 
 
Finden Sie heraus, von welchem Haltungssystem Sie und Ihr Pferd am meisten profitieren, und 
lernen sie die Bedürfnisse Ihres Vierbeiners in Ihre reiterlichen Ziele zu integrieren, im Sinne einer 
harmonischen Partnerschaft.  
 
Kurzinfos 
Hochmotivierte, kerngesunde Pferde nur durch Verbesserung der Haltungsbedingungen?  
Natürliche Hormonsteuerung ohne Pillen, Pülverchen und Spritzen?  
Warum ist Dauerstress so gefährlich, und wie lässt sich der vierbeinige Partner vor unnötigen, 
vorzeitigem Verschleiß schützen?  
In diesem Buch wird das Geheimnis dauerhafter Leistungsfähigkeit gelüftet: 
- Bedürfnisse und Instinktverhalten des Pferdes 
- Hormone und Stoffwechsel 
- Stress als Krankheitsursache  
- Moderne Haltungssysteme 
- Fütterungs- und Pflegetipps 
- Der richtige Umgang mit dem Pferd 
 
Autorin 
Monika Krämer wurde ebenso durch ihren lockeren Sprachstil wie die Fähigkeit, auch die 
schwierigsten Zusammenhänge leicht verständlich darzustellen, bekannt. Die passionierte und viel-
seitig gebildete Reiterin beschäftigte sich 20 Jahre mit Lernmaterialien und Motivationspsycholo-
gie, ehe sie ihr Wissen auf das Pferd übertrug. Das Ergebnis sind penibel recherchierte Bücher, die 
geballtes Fachwissen so spannend wie einen Krimi vermitteln. 
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