
Jos Lansink, Weltmeister im
Springreiten: „Meine Stute Valen-
tina hatte immer wenn sie ver-
schwitzt war erhebliche Probleme
in der Sattellage. Mit der Back on
Track Schabracke hat sie das nicht
mehr. Der Schweiß wird nach
außen transportiert und die Pro-
bleme in der Sattellage gehören
der Vergangenheit an. Ich nutze
nur noch Back on Track-Schabrak-
ken, um sicherzustellen, dass Va-
lentinas Haut in guter Verfassung
bleibt und der Turnierkalender
nicht unterbrochen wird.”

Anja Beran,
Ausbilderin für
Klassische Reit-
kunst: „Mein
Hengst Arthus
hatte immer
Probleme mit
Gallen. Ich setze
die Stallgama-
schen von Back
on Track regel-
mäßig ein, denn
sie helfen 
wirklich.”

Marco Kutscher,
Springreiter: „Ich 
habe die Unterlagen
und Decken auspro-
biert und bin begeis-
tert. Die Pferde fühlen
sich mit Back on Track
sichtlich besser. Im 
Stall und beim Training
zur Vorbeugung oder
auch in der Rehabilita-
tion ist Back on Track
jetzt unser stetiger 
Begleiter.”
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Helen Langehanenberg,
A-Kader Dressur: „Anfangs
war ich skeptisch. Ich hatte
ein Pferd mit relativ vielen,
harten Gallen und dachte, ich
habe ja nichts zu verlieren, es
einfach mal auszuprobieren.
Das Pferd bekam die Stallga-
maschen von Back on Track.
Die Gallen sind zu 80 Prozent
verschwunden. Was übrig
blieb, ist ganz weich. So war
der Versuch ein voller Erfolg
mit einem tollen Ergebnis.
Ich glaube fest an die Wir-
kung von Back on Track.”

Ingrid Klimke, Olympia-Mannschaftssiegerin Vielseitigkeit: 
„Mein Spitzenpferd Abraxxas trägt die Netzdecke von Back on Track und die
Wirkung ist toll. Die Decken sind wirklich Spitze, um die sensible Rückenmus-

kulatur meiner Pferde warm zu halten. Auch die weichen Unterlagen, die meine
Pferde in erster Linie im Stall tragen, fördern trockene klare Beine. Back on Track

trägt überzeugend zur Erhaltung der Fitness meiner Pferde bei.”  

IM PRAXIS-TESTIM PRAXIS-TEST

Teil 1:
Back on
Track

inRide
PRODUKT-

SCOUT

ie Vielfalt in Sachen Ausrüstung
für Pferd und Reiter wird immer
größer. Der neue inRide-

Produkt-Scout hilft, den Durchblick zu
bekommen. Lesen Sie in der ersten
Folge, was internationale Reitstars 
über Back on Track-Produkte sagen. 
Die Profis haben sie in der Praxis 
getestet. Dabei gings um Handhabung
und Effekt. Denn das Besondere bei
Back on Track ist das Material. 
Jennifer Kollmann, Marketing-Mana-
gerin der Firma erklärt: „Eingearbeitete
Keramikpartikel geben die Körper-
wärme in Form von Infrarotstrahlen 
zurück, die das Wohlbefinden steigern
und die Durchblutung anregen. Außer-
dem wird durch das besondere Material
die Wärme im Winter länger gehalten.
Das ganze basiert auf althergebrachten
chinesischem Wissen. Die wohltuende
Wirkung wird von modernen Tierarzt-
studien belegt..” 
Testen Sie selbst: Fünf inRide-Leser 
können Back on Track ausprobieren. 
So gehts: Schildern Sie kurz, welches
Problem Ihr Pferd hat (z. B. Gallen, 
Rückenverspannungen usw.). Schicken
Sie uns dazu Foto, Maße und Ihre Tele-
fon-Nummer. Back on Track wird Sie mit
dem entsprechenden Produkt (beispiels-
weise Gamasche oder Decke) ausstat-
ten. Bewerbung per E-Mail an
inride-il@web.de. Bei mehr als fünf Ein-
sendungen entscheidet das Los.
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Ausrüstung im Praxis-Test. 
Wie prominente Reit-
Profis Produkte beurteilen. 
PLUS: Exklusive Test-Aktion 
für inRide-Leser! 

Das gibt es von
Back on Track:

Decken,
Gamaschen,
Schabracken,
Bandagen,
Hufglocken,
Schoner.


