Die PM Hebeplane mit Spezialtraverse
Die PM Hebeplane in Kombination mit der Spezialtraverse hat sich als kurzfristige Aufstehhilfe für
Pferde in Kliniken und im mobilen Einsatz vielfach bewährt. Das Pferd wird durch die PM Hebeplane
breitflächig unterstützt, und die variabel
einstellbaren Brustgurte und das Hintergeschirr geben dem Pferd stabilen Halt.
Die Spezialtraverse sorgt dafür, dass das
Pferd sicher in der Plane hängt und nicht
gequetscht wird. Dadurch wird die
Verletzungsgefahr beim Heben und
Transportieren erheblich reduziert.
In der neuen Version 2014 gibt es noch
mehr Möglichkeiten zur Anbringung von
Karabinerhaken an die Spezialtraverse.
Die Passform der Hebeplane und damit
die Druckverteilung wurden optimiert.

Einfach und sicher einzusetzen
Die PM Hebeplane ist für den Einsatz bei Pferden optimiert, kann aber auch für andere Großtiere
genutzt werden. Mit Hilfe der Hebeschlaufe lässt sie sich auch bei einem liegenden Pferd einfach
anbringen. Der Einsatz ist sowohl mit einem einfachen Kettenzug oder Kran, als auch in
Kombination mit dem Lifter des PM Pferde-Schwinglifters möglich.

Bedienungsanleitung im Video
In drei Videos erklärt Michael Puhl, wie die PM Hebeplane befestigt wird und
auf was man dabei achten muss, wie man sie verstellen kann, und wie man die
Hebeschlaufe nutzt, um ein Pferd aus fast jeder denkbaren Lage anzuheben.
Alle drei Videos finden sich auf http://www.youtube.com/user/MiPuhl/videos
oder einfach den nebenstehenden QR-Code scannen!

Michael Puhl – Innovationen für Pferde
Michael Puhl hat seine Innovationen wie die PM Hebeplane, den PM Pferde-Schwinglifter, die
PM Huftechnik und die PM Hufklammer aus der Praxis heraus und in intensiver Auseinandersetzung
mit Tierärzten und Kliniken entwickelt. Der patentierte
PM Pferde-Schwinglifter wird in namhaften Pferdekliniken im
In- und Ausland oder mobil vor Ort eingesetzt und war
schon oft die letzte Rettung für Pferde.
Der staatlich geprüfte Hufschmied und Maschinenbauer
Michael Puhl führt ein orthopädisches Hufzentrum am
Stammsitz seiner Hufbeschlagschmiede in Losheim am See
in Deutschland nahe der luxemburgischen Grenze.

