
Thema Sommerekzem 

Fragen an Frau Hanauer 

Habe mit großem Interesse den Bericht über die PLOCHER- Methode gelesen.Meine Frage ist 

hierzu, wie oft im Jahr muss das Pferd behandelt werden und wie hoch sind die entstehenden 
Kosten? 

Antwort: 

Wir haben nur in den ersten Jahren bei Sabína jährlich das 
 "pferde individual" benutzt. Bei Sólbrá waren die Verbesserungen so 
drastisch, dass wir nur 2003 und 2006 "pferde individual" benötigten. 
  
Pauschale Antworten gibt es bei Sommerekzem nicht, man muss einfach ausprobieren, wie das 
Pferd reagiert. Für uns war es einfach phantastisch, dass nach all den Fehlschlägen mit anderen 
alternativen Methoden, die alle keinerlei, aber wirklich keinerlei Änderung brachten, bei PLOCHER 
sofort sich alles zum Guten hin wendete.  
 
Letztes Jahr haben wir PLOCHER-Produkte im Wert von ca. 110 Euro für  
Sabína und ca. 80 Euro für Sólbrá gebraucht. 
 
Also viel weniger Geld als z.B. für eine neue Ekzemer-Decke und außerdem helfen wir so 
den Pferden von innen und nicht nur von außen. Es kommt nicht mehr zu  blutig gebissenen Eutern und 
Brüsten. Die Stuten genießen ihre Weidesaison wieder 
unbeschwert und wir haben endlich wieder Zeit zum Reiten. Die Psyche v.a. 
von Sabína hat sich sehr positiv verändert (keine Panik mehr vor  Insekten). 
Weiterhin freuen wir uns täglich am Anblick fast symptomfreier Stuten, die paar Haare, die sie sich trotzdem 
mal abscheuern - wie gesunde Pferde das 
bei entsprechendem Insektendruck auch tun - stören uns nicht im  
Geringsten, denn wir sind sicher, dass die beiden nicht leiden, denn sie haben keine 
geschwollenen Mähnenkämme und Schweifrüben mehr, sie haben nur sehr selten und nur auf kleine Stellen 
begrenzt mal einen blutigen Schorf - ähnlich,  
wie wenn wir Menschen uns einen Schnakenstich aufkratzen, nicht mehr.  
Bei Sabína sehen wir jedes Jahr wieder noch kleine Verbesserungen ihres Zustandes,  
das ist ein sehr schönes Gefühl.  
  
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich entweder noch mal an mich, oder direkt an Frau Junius, 
die Fachberaterin, die uns die ganzen Jahre über sehr kompetent und engagiert begleitet. Hier die 
Kontaktdaten : 
Monika Junius Dipl.Ing. (FH) agr.  PLOCHER-Büro Nord, Schepelser Str. 17, D-29358 Eicklingen 
Tel: 0049 (0)5149-987672, Fax: 0049 (0)5149-987673, m.junius@plocher.de, www.plocher.de 
 

Viele Grüße ! 
 Susann Hanauer 
 P.S. Im Anhang 2 aktuelle Fotos 
 

          
 

Sabína                                       Sólbrá             09.04.2008 


