ANLEITUNG
PFERDESOLARIUM

Bei Fragen bitte an Mareike wenden:
0171-3713957

Wichtige Informationen vorab:
 Der Verein übernimmt keine Haftung für die Nutzung des Pferdesolariums.
 Die Nutzung ist denjenigen vorbehalten, die für das Solarium gespendet haben.
 Wenn sich jemand noch anschließen möchte, kann er sich gerne bei Mareike unter
0171-3713957 melden.
 Bitte das Pferd/Pony vorsichtig und mit Geduld an die Nutzung des Solariums
gewöhnen.
 Informationen hierzu gibt es im Internet oder bei anderen Einstellern, die bereits
Erfahrung mit dem Solarium gemacht haben.
 Besonders die Auf- und Abwärtsbewegung des Solariums ist für viele Pferde/Ponys
ein zunächst unbekanntes Geräusch.
 Pferd/Pony zunächst außerhalb der Box an das Geräusch gewöhnen.
 Pferd/Pony zunächst ohne Hoch- und Runterfahren an das Solarium gewöhnen.

1. Vor Benutzung sicherstellen, dass das Solarium oben ist und die Box frei von
Gegenständen, die nicht zum Solarium gehören.

2. Das Pferd/Pony wird in die Box geführt und gedreht, so dass es mittig unter dem
Solarium steht, im Anschluss wird das Solarium mit Hilfe der Steuerung
runtergelassen. Der empfohlene Abstand zwischen Tier und Solarium
beträgt 50-70cm.

ACHTUNG: Besonders geräuschempfindliche Pferde/Ponys sollten vor der ersten Nutzung
außerhalb der Box an das Geräusch gewöhnt werden!

3. Steht das Pferd/Pony an der richtigen Stelle und das Solarium ist auf die richtige
Höhe eingestellt, kann der Vorhang geschlossen werden. (Der Vorhang dient
der Schonung der umstehenden Tiere.)
Die Steuerung kann nun hinter dem Vorhang verstaut werden.

ACHTUNG: Auch an den Vorhang sollte das Pferd/Pony sich langsam gewöhnen dürfen,
bei Bedarf in der Tür stehenbleiben!
4. Zum Start des Solariums wird eine 2 Euro Münze benötigt. Das Solarium geht mit
Einwurf der Münze von alleine an und läuft 10 Minuten.

5. (OPTIONAL) Am Solarium befindet sich ein Schalter, mit welchem die mittleren
sechs Lampen bei Bedarf ausgeschaltet werden können.

IM NOTFALL gibt es einen Notschalter außerhalb der Box, der sofort alles ausschaltet.
Dieser darf unbedingt NUR IM NOTFALL gedrückt werden, weil danach alle Einstellungen
verloren gehen und das Solarium nicht mehr benutzt werden kann, bis diese wieder
hergestellt wurden!!! (Sollte dies der Fall sein, bitte Mareike anrufen.)

6. Nach Ablauf der Zeit sollte dem Pferd/Pony – je nach Jahreszeit und Wetter eine
Decke übergelegt werden.

7. Das Solarium kann nun mit Hilfe der Steuerung wieder nach oben gefahren
werden.

ACHTUNG: Nicht bis zum Anschlag hoch fahren, da ansonsten der Mechanismus blockiert
werden kann!

Weitere nützliche Informationen gibt es im Internet, bspw. unter:
https://www.pferdefreunde-kaernten.at/pferdesolarium-die-richtige-anwendung/
Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko, der Verein übernimmt keinerlei Haftung!

