
Das Reitsportzentrum Spessart beantwortet 
gehobene Ansprüche von Ross und Reiter

ZaunGastZaunGast
Die Weihnachtszeit bietet die wunder-
bare Gelegenheit, einen Rückblick zu 
wagen und die Weichen für eine 
erfolgreiche, nächste Saison zu stellen. 

Unser Kompetenz-Team steht Ihnen 
verlässlich zur Seite, wenn Sie für den 
umfassenden Schutz und die stilvolle 
Präsentation Ihrer Reitanlage individu-
elle Lösungen suchen – mit Reit- und 
Hofanlagen vom Koppelzaun bis zur 
Führanlage.

Nutzen wir die Wintertage für gemein-
same Planungen – damit Ihre Wünsche 
im Frühjahr ohne Zeitverlust Wirklich-
keit werden! 

Für das in uns gesetzte Vertrauen 
möchten wir uns an dieser Stelle 
bedanken! Ihnen, Ihren Angehörigen 
und Mitarbeitern wünschen wir festli-
che, friedvolle Weihnachten.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015 
und gemeinsame Herausforderungen!

Ihre

Martina & Theo Berger
Martina & Theo Berger 
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trum Spessart als eines der schönsten und 
modernsten seiner Art. Ebenso gehoben wie 
der Anspruch der Inhaber an ihre Anlage und 
die optimalen Trainings- und Haltungsbedin-
gungen präsentiert sich der Koppelzaun aus 
dem Hause Berger. Er bildet den stilsicheren 
Rahmen, gefällt als eleganter Blickfang, faszi-
nierende Naturtribüne und überzeugt mit 
höchsten Sicherheitsstandards. 

Für den artgerechten Auslauf und die zusätz-
liche Bewegungsfreiheit der Pferde entstan-
den zusätzlich zehn große Außen-Paddocks, 
auf denen Sand und Drainage höchste An-
sprüche an Trittfestigkeit und trockenen 
Stand optimal vereinen.

Die großzügigen Weiden und Paddocks wur-
den mit dem exklusiven Koppelzaun Royal 
Tropic eingefriedet. Der „Porsche“ unter den 
Berger-Zäunen vereint die hohen Maßstäbe 
an Exklusivität, Funktionalität und Schutz. Ge-
adelt wird das Erscheinungsbild des langlebi-
gen, wartungsfreien Hartholzzaunes mit dem 
markanten Pyramidenkopf, einem Schmuck-
element mit dem jeder Pfosten abschließt. 
www.reitsportzentrum-spessart.de

Maßgeschneiderte Weidehütten schützen 
ganzjährig vor Witterung und Plagegeistern

Unsere Weidehütten kommen den natürlichen Bedürfnissen der 
Pferde nach Frischluft und sozialem Herdenleben entgegen. Diese 
Form der artgerechten Haltung in der Gemeinschaft stabilisiert die 
Gesundheit, das psychische Wohlbe� nden und die physische Kondi-
tion der Tiere. 

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Weidehütten, die sich an Ihren 
individuellen Ansprüchen orientieren. Auf Wunsch gefertigt aus Hart-
holz oder Kiefernholz, wird die Weidehütte zum attraktiven Blick-
fang und verlässlichem Witterungsschutz. Sommertags schützt der 
durchdachte, langlebige Unterstand vor Hitze, Nässe und Insekten. 

Traumhaft schön: Im Reitsportzentrum Spessart genießen 
Ross und Reiter das gehobene, naturnahe Ambiente der 

stilvollen Anlage. 

Bei jeder Witterung bietet  die Weidehütte 
aus Hartholz Tieren Schutz.

„Wer Pferde liebt, dem liegt ganz 
selbstverständlich ihre artgerechte 
Haltung am Herzen“,  
wissen Peggy und Marco Müller, die ihre 
Reitanlage im Ortsteil Großenhausen/Gemein-
de Linsengericht, rund 45 Kilometer östlich 
von Frankfurt am Main, optimal auf die 
Bedürfnisse der dort lebenden Vierbeiner 
ausgelegt haben. 

Mensch und Pferd tre� en dort auf eine erhol-
same Umgebung. Eingebettet in 15 Hektar 
Weideland präsentiert sich das Reitsportzen-



Maßnahmen wieder in eine optimal ent-
spannte Ausgangslage. Somit wird sicherge-
stellt, dass das Pferd die Bewegungsabläufe für 
das Geritten werden auch wirklich körperlich 
umsetzen kann. 

Damit die guten Ergebnisse nach einer physio-
therapeutischen Behandlung erhalten bleiben, 
ist das darauf folgende Training ausgespro-
chen wichtig. Deshalb emp� ehlt sie, dieses 
Training individuell auf das Team Pferd und 
Reiter abzustimmen.

Ihren Ausbildungs- und Pensionsstall in 
Aasbüttel/ Schleswig-Holstein begleitet schüt-
zend ein langlebiger Hartholz-Koppelzaun aus 
dem Hause Berger. Der Royal Tropic über-
zeugt optisch mit seinem au� ällig gearbei-
teten Pyramidenkopf und mit sicherer Funktio-
nalität in der täglichen Anwendung.

Flavis trägt die Schärpe!

Anja Junghanns: Physiotherapie als Chance für Pferd und Reiter
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www.pferde-im-gleichgewicht.com
Physiotherapeutin Anja Junghanns verhilft Pferd und  Reiter gemeinsam zum Erfolg.

Gefertigt aus zerti� ziertem 
Hartholz höchster Lebensdauer, 
gefällt das verwendete Holz 
nach wenigen Jahren mit einer 
eleganten, grauen Patina. 
Seinen besonderen Charakter 
erhält der Koppelzaun Royal 
Tropic dank des besonderen 
Pyramidenkopfes, mit dem 
jeder Pfosten abschließt.

Die Pfosten von 10 x 10 Zenti-
meter  sind quadratisch geho-

belt und geschli� en – sie sind in unterschiedlichen 
Längen erhältlich. Die gehobelten, abgerundeten 
Planken haben eine Stärke von 3,5 x 12 Zentime-
tern. Besonderes Sicherheitsplus: Es kommen we-
der Schrauben noch Nägel zum Einsatz, da die 
Planken durch die Pfosten geschoben werden. Ver-
schiedene Bauhöhen sind möglich.

Gefertigt aus zerti� ziertem 
Hartholz höchster Lebensdauer, 
gefällt das verwendete Holz 
nach wenigen Jahren mit einer 
eleganten, grauen Patina. 
Seinen besonderen Charakter 
erhält der Koppelzaun 
Tropic
Pyramidenkopfes, mit dem 
jeder Pfosten abschließt.

Die Pfosten von 10 x 10 Zenti-
meter  sind quadratisch geho-

Unser Koppelzaun Royal Tropic

Alljährlich reisen rund 35.000 Pferdefreunde 
nach Warendorf, um die Auszeichnung der 
Champions in den Bereichen Dressur, Sprin-
gen und Vielseitigkeit zu erleben. 
Im Rahmen der Bundeschampionate gewin-
nen die Fahrpferde zunehmend an Bedeutung. 
Grund genug erstmals auch Gespanne vorzu-
stellen. Flavis v. Flanagan / Ehrentusch gekörter 
Hengst im Nordrhein-Westfälisches Landge-

stüt, wurde mit seinem Fahrer Bundes-
champion bei den jüngeren Fahrpferden (4-5j). 

Züchter ist Hermann Berger (80) – unser Se-
nior, auf den wir sehr stolz sind! Seit über 50 
Jahren züchtet Hermann Berger sachkundig 
Westfalen, darunter gekörte Hengste und 
Staatsprämienstuten – und bis heute unter-
stützt er täglich unser Berger-Team. 

„Für mich ist ein Pferd, sobald es ein Reitpferd 
wird, ein „Hochleistungssportler“, sagt Physio-
therapeutin und Pferdetrainerin Anja Jung-
hanns. Auf ihrer Forschungsreise zu den Wild-
pferden in Kanada bestätigte sich für sie, dass 
sich das freie Pferdeleben hauptsächlich um 
Nahrungssuche, Wassersuche und einen siche-
ren Schlafplatz dreht. „Wir Menschen haben 
den Pferden als Freizeit- oder Sportpartner ein 

neues Aufgabengebiet zugeordnet. Nicht ge-
wohnt, zusätzliches Gewicht auf dem Rücken 
zu tragen, muss ein Pferd komplett neue Bewe-
gungen erlernen, um den Reiter sicher auf 
seinem Rücken tragen zu können und dabei in 
vollständiger Balance zu bleiben“, erklärt Anja 
Junghanns. Als Pferdephysiotherapeutin spürt 
sie die für das Pferd ungewohnt belasteten 
Strukturen auf und bringt sie durch gezielte 

NRW-Landgestütsleiterin Susanne Schmitt-Rimkus zählte zu den 
ersten, die Hermann Berger gratulierten.

Der Koppelzaun 
Royal Tropic gefällt 

mit markantem 
Pyramidenkopf.

Anja Junghanns entschied sich für die jüngste Variante 
des Royal Tropic mit sanft abgerundetem Pyramidenkopf.


