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Für echte 
Stars und 
Sternchen

Parisol StarFinish

• Volumen und natürlicher
 Glanz, ohne ein
 künstliches Gefühl

• Optimale Knotenlösung 
 – perfekte Kämmbarkeit

• Dermatologisch als 
 „sehr gut“ getestet

Stark staub- und

schmutzabweisend

 www.bense-eicke.de 
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„Das ist ja der absolute Wahnsinn! Sie ahnen nicht, wie sehr
ich mich über Ihre Nachricht freue! Ich kann kaum fassen,
dass ich diesen tollen Hauptgewinn bekommen soll!“
inRide-Leserin Jasmin Ann Cascolan war völlig aus 
dem Häuschen, als sie die e-Mail mit unserer Gewinn-
benachrichtigung erhielt. Die Tierärztin und Kinesiologin
aus Göppingen hatte unter mehr als 3.000 Einsendern den
Hauptpreis aus der Frühjahrsverlosung gewonnen: Ein 
Matrix-Gerät von Extra-Zell im Wert von 2.690 Euro zur
biomechanischen Therapie von Pferden.
„Das BMS Profi-Gerät mit Akku wurde speziell für das 
Gesundheitsmanagement von Pferden entwickelt, zur 
Behandlung von kleinen und großen Muskelpartien, 
Sehnen, Faszien und Mechanorezeptoren“, erklärt Extrazell-
Inhaber Thomas Wenger, der es sich nicht nehmen ließ,
der stolzen Gewinnerin persönlich den edlen Alu-Koffer mit
dem wertvollen Matrix-Therapie-Gerät zu überreichen. 
Und er erklärte ihr natürlich auch Handhabung und Funk-
tion: „Schwingungsfrequenzen zwischen 5–30 Hz sind frei
wählbar. Mikrobewegungen der Muskulatur werden durch
die externe Stimulation nachgeahmt und die Versorgung 
der Zellen mit wichtigen Nährstoffen wird verbessert, 
während ein intaktes Zell-Milieu-System aufgebaut wird.“
Für Jasmin Ann Cascolan ist der Gewinn eine ideale 
Erweiterung ihres Behandlungs-Angebots. Denn ab Novem-
ber wird sie mit ihrer mobilen Praxis selbständig unterwegs
sein. Ihre Erfahrungen nach dem ersten Monat Ein-
satz sind durchweg positiv: „Das Extrazell®-Matrix-
therapie-Gerät habe ich bei Pferden mit Verspannungen der
Muskulatur aufgrund von schmerzhaften Veränderungen
des Bewegungsapparates wie Arthrosen und bei Pferden mit
Rittigkeitsproblemen sowie bei Hämatomen eingesetzt. 
Selbst Pferde, bei denen man es zunächst nicht vermutet
hätte, bleiben nach anfänglicher großer Neugier ruhig 
stehen und genießen die Behandlung sichtlich: Sie senken
Hals und Kopf, beginnen zu kauen und zeigen sich 
insgesamt überaus entspannt. Die behandelte Muskulatur
ist bereits im Anschluss an die erste Matrix-Therapie-
Anwendung spürbar weicher und lockerer. Die Pferde 
lassen sich im weiteren Verlauf beim Reiten besser
biegen und stellen. Bei der Behandlung von Hämatomen
ist eine deutlich schnellere Abheilung der betroffenen 
Stellen festzustellen. Ich bin restlos begeistert vom Extra-
zell®-Matrixtherapie-Gerät und freue mich, meinen tollen
Hauptgewinn bald bei Patienten in meiner eige-
nen mobilen Tierarztpraxis für Alternativmedi-
zin einzusetzen. Mein Schwerpunkt wird dabei
die WINGS®-Tierkinesiologie sein, die eine 
Zusatzausbildung nach Dr. Rosina Sonnen-
schmidt erfordert und die die Matrixtherapie
wunderbar einbinden kann in eine ganzheitli-
che Behandlung.“ Wer die junge Tierärztin kon-
taktieren möchte: E-Mail: cascolan@t-online.de 
Internet www.tierarzt-alternativ.de

GEWONNEN & GETESTET
NEUE PERSPEKTIVEN
ALS SATTEL-EXPERTE

Thomas Wenger, Extrazell-Inhaber und Patrizia 
Frölich (links), Pferdeosteopathin und Ausbilderin
bei Extrazell, überreichen der glücklichen inRide-
Gewinnerin Tierärztin Jasmin Ann Cascolan das
Matrix-Therapiegerät.

Jochen Schleese: Erfinder
der Saddlefit 4 Life-Philo-
sophie und von speziellen
Sätteln für Frauen.

inRide-LESERIN Jasmin Ann Cascolan
GEWANN DAS MATRIX THERAPIE-GERÄT. 
DIE TIERÄRZTIN BERICHTET BEGEISTERT VON
IHREN PRAKTISCHEN ERFAHRUNGEN DAMIT.

Der beste Reitunterricht und das tollste Pferd der Welt nützen selbst
dem talentiertesten Reiter nichts, wenn sein Sattel nicht optimal liegt.
Das zu erkennen erfordert besondere Fachlichkeit. Die Sattlefit 4 Life
Akademie in Köln bietet hier Ausbildungen an, mit denen Reiter ihr
Wissen erweitern können, Berufsreiter, Trainer, Osteopathen 
lukrative zusätzliche Betätigungsfelder erlernen oder Sattler und 
Reitsportfachhändler mit dem neuen Beruf Sattel-Ergonom
buchstäglich aufsatteln.
Grundlage des Programms aus übersichtlichen Seminar-Modulen 
in verschiedenen Städten ist die Ausbildung zum Pferde-Ergonom. 
„Dieser kann Sättel auf ihre Passform hin beurteilen und sieht, was
verändert werden muss. In den Kursen wird die erforderliche 
Vermessung von Reiter und Sattel intensiv geübt und über die Funk-
tion verschiedenenr Sattelbäume, Kopfeisen, Kissen und deren 
Bedeutung für Pferd und Reiter aufgeklärt und über die anatomischen
Voraussetzungen bei Mensch und Tier informiert“, beschreibt 
Angelika Schleese, die die Akademie für Deutschland aufbaute und
managt. Ihr Bruder Jochen Schleese, Sattler, entwickelte das Konzept
und die Saddlefit 4 Life-Philosophie. Er schult schon seit Jahren – 
unterstützt vom Deutschen Berufsreiterverband – Reitsportprofis.
„Als zertifizierter Pferde-Ergonom wird man als Berater von der 
Kundschaft beauftragt, mögliche Verbesserungen an der Sattel-
einstellung zu ermitteln und zu dokumentieren. Auf Basis der 
Analysen dazu kann sich der Kunde den optimalen angepassten Sattel
anschaffen“, beschreibt Schleese. Die Ausbildung umfasst einen
Grundkus (2 Tage), Aufbaukurs (3 Tage) und Prüfungskurs.
In der ein bis zwei Jahre dauernden Weiterbildung zum Sattel-
ergonom werden theoretische Kenntnisse und handwerkliche 
Techniken geschult, mit denen man Sattel-
einstellungen direkt vor Ort selbst durchführen
kann. „In diesem Seminar lernen Sie von 
erfahrenen Trainern, worauf es bei der Sattel-
anpassung ankommt und welche Anforderungen
ein Sattel heute erfüllen muss, um Langzeit-
schäden bei Pferd und Reiter zu verhindern.“
Mehr unter saddlefit4life.com
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