
Magnetfeldbehandlung für 
Pferde und Kleintiere

Nachhaltige Heilung 
lässt sich nicht auf die 

Schnelle erreichen.

Wir haben das  
niederenergetische  
Magnetfeld mit dem 
speziellen equimag®  

Impuls entwickelt.

Tierärzte, Therapeuten, 
Pferde- und Stall- 

besitzer sowie Sport-  
und Freizeitreiter  

finden bedarfsgerechte  
Lösungen in einem 

aufbauenden System.

equimag - 
Impuls für Pferde





equimag expert
equimag expert ist speziell für den Premium-Anwender 
der pulsierenden Magnetfeldtherapie (PMFT - Pulsed 
Magnetic Field Therapy) und Pferde-Profis entwickelt. 
Mit dem bewährten equimag Impuls erfüllt das Profi-Set 
bei Anwendung und Wirksamkeit auch Ihre Wünsche.

equimag expert wird für ganzheitliche Anwendungen 
eingesetzt und empfohlen - fragen Sie uns nach Details.

Neben dem Deckenapplikator ist zusätzlich ein 
Intensivstab für punktuelle Anwendungen erhältlich. 
Das equimag expert Gamaschen-Set eignet sich 
für die Anwendung der Magnetfeldtherapie an den 
Beinen und Gelenken der Pferde, aber auch als 
Rückenauflage bei sehr kleinen Pferden wie Ponys.

equimag expert Air
Unser equimag expert Air ist die Lösung für den 
Sommer. Oder während des Transports im Pferdean-
hänger. Oder unterwegs auf Turnieren. Gerade in der 
heißen Jahreszeit benötigen unsere Pferde Unterstüt-
zung für die Gesundheit und die Leistungsbereitschaft. 
Der seit nahezu 20 Jahren erfolgreich bei Pferden 
eingesetzte equimag Impuls erfüllt diese Aufgabe jetzt 
auch ohne lästiges Schwitzen und Hitzestau unter der 
Therapiedecke.

equimag expert Air besteht aus einer Fliegendecke 
mit verschiebbarem, einzigartigen Spulenvlies für eine 
optimale Passform. Kein Wärmestau, aber mit der 
gewohnten, den ganzen Körper umfassenden equimag 
Behandlung.

equimag expert Kleintiere
Das equimag expert Kleintierset ist speziell für die 
Bedürfnisse der kleineren Tiere wie Hunde oder Katzen 
konzipiert. Der 90  x 70 cm große Decken-Applika-
tor  wird als  Liegefläche verwendet und basiert, wie 
die Premium-Magnetfeldtherapie-Sets für Pferde, 
neben der charakteristischen equimag expert Mag-
netfelddecke und dem bewährten equimag expert 
Steuergerät auf  dem equimag Impuls mit verschie-
denen Programm-Kombinationen.

Das Kleintier-Set bietet Ihnen bedarfsgerechte Lösun-
gen für Hunde, Katzen, und andere Kleintiere inner-
halb eines aufeinander aufgebauten Systems über 
therapeutische Zeiteinstellung auf Basis der equimag 
Grundprogramme.

Pulsierende Magnetfelddecken-Sets für eine ganzheitliche Anwendung





equimag expert 
Grundausstattung
• equimag expert Deckenapplikator / Magnetfeld-

decke (175 cm Gesamtlänge, ca. 3 kg)
• equimag expert Steuergerät
• Zubehör wie elastischer Bauchgurt, Geräte-

tasche für Steuergerät, Reinigungsset, Tranport-
tasche, Bedienungsanleitung, Download mit 
Anwenderinformationen und Video-Anleitung

• Weiteres optionales Zubehör verfügbar

equimag expert 
Gamaschen-Set
• für die Behandlung der Pferdebeine. Auch für 

kleine Pferde oder als Hundematte.
• zwei equimag expert Gamaschen ODER 

eine equimag expert Gamasche + 
ein equimag expert Intensivstab

• equimag expert Steuergerät
• Zubehör wie Grundausstattung

equimag expert 
Profi-Ausstattung
• equimag expert Deckenapplikator / Magnetfeld-

decke (175 cm Gesamtlänge, ca. 3 kg)
• equimag expert Steuergerät
• equimag expert Halsteil
• equimag expert Intensivstab
• zwei equimag expert Gamaschen
• Zubehör wie Grundausstattung

Pulsierende Magnetfelddecken-Sets  
für eine ganzheitliche Anwendung





Die Sommer-Ausstattung
für die Ganzkörper-Anwendung

• equimag expert Air Therapiedecke (Fliegen-
decke mit zweiteiligem Spulenpad) für den 
Rücken - Deckengrößen von 135 bis 155 
erhältlich

• equimag expert Air Fliegendecken-Halsteil mit 
einteiligem Spulenpad (Spulenpad auch als 
Gamasche nutzbar)

• weiteres Zubehör

equimag expert Air ist die Lösung, wenn es draußen 
wärmer wird. Gerade in der heißeren Jahreszeit benö-
tigen unsere Pferde Unterstützung für die Gesund-
heit und die Leistungsbereitschaft. Der seit nahezu  
20 Jahren erfolgreich bei Pferden eingesetzte equimag 
Impuls erfüllt diese Aufgabe jetzt auch ohne lästiges 
Schwitzen und Hitzestau unter der Therapiedecke.

Das Magnetfeldtherapie-Set besteht aus einer 
Fliegendecke mit verschiebbarem, einzigartigen  
Spulenvlies für eine optimale Passform. Kein Wärme- 
stau, aber mit der gewohnten, den ganzen Körper 
umfassenden equimag Behandlung.

equimag expert Air kann wahlweise mit oder ohne 
Halsteil angewendet werden. Die verfügbare Standard-
größe hat ein Rückenlängenmaß von 135 cm. Größere 
und kleinere Rückenlängen sind auf Anfrage lieferbar. 
Mittels Klett-Flausch Verbindung kann das Spulenvlies 
passend verstellt werden.

equimag expert Air ist eine leichte und gut anpassbare, 
luftige Therapiedecke. Ideal auch für die Anwendung 
während des Transports der Pferde, auf Turnieren und 
anderen Veranstaltungen. 

equimag expert Air - die leichteste Variante unter den equimag Magnetfelddecken

Kein Hitzestau
Fliegendecke mit der bewährten 

equimag Technologie

equimag expert Air

• als Komplett-Set  
inklusive Steuergerät

• als Applikatoren-Set  
zur Ergänzung eines  
vorhandenen equimag  
expert Steuergerät





equimag expert  
Kleintier-Set
Das equimag expert Kleintier-Set ist ideal zur 
Anwendung der Magnetfeldtherapie für liegende 
Tiere wie Hunde oder Katzen. Die Liegefläche ist 
mit 70 x 90 cm ausreichend auch für größere Hunde 
geeignet. Das im Set enthaltene equimag expert 
Steuergerät erlaubt aufgrund der Vielzahl der Pro-
gramm-Kombinationen eine ganzheitliche Therapie 
der Tiere - und ist dennoch leicht zu bedienen.

• equimag expert Magnetfeldmatte (70 x 90 cm)
• equimag expert Steuergerät
• weiteres Zubehör wie Gerätetasche für das 

Steuergerät, kleine Transporttasche,  
Bedienungsanleitung zum Download mit An-
wenderinformationen  

Optional erhältlich:
• equimag expert Kleintier-Magnetfeldmatte  

(70 x 90 cm) als Ersatz oder als Ergänzung zu 
den equimag expert Applikatoren-Sets

Anwendungsbeispiele der equimag Magnetfeldtherapie

• Prophylaxe für Gesunderhaltung, Beweglichkeit, Muskelaufbau und  
Leistungsfähigkeit

• Prophylaxe für Organismus und Muskulatur
• Boxenruhe nach Operation, z.B. Organismus, Immunsystem und  

Selbstheilungskräfte stabilisieren und Muskelabbau minimieren
• Allgemeine Rekonvaleszenz
• Allgemeine Schwächen und Krankheiten stabilisieren
• Mangelnde Bewegung kompensieren
• Aktivierung oder Entlastung von Gelenken, Muskeln, Sehnen und  

Bändern vor und nach sportlichen Leistungen
• Begleitung von therapeutischen und tierärztlichen Behandlungen
• Degenerative Veränderungen oder Verletzungen
• Die Behandlung von Atemwegserkrankungen unterstützen z.B.  

in Kombination mit Inhalation
• Haltungsbedingte Schwierigkeiten wie Allergien
• Unterstützung von Problemen der Muskulatur und des Bewegungs- 

apparates wie Muskulatur, Knochen, Gelenken, Sehnen und Bänder
• Unterstützung von Problemen des Verdauungsapparates wie  

Magen und Darm





Speziell für Einsteiger der Magnetfeldtherapie und 
budget-orientierten Tierbesitzer entwickelt.

Die Anwendung des bewährten equimag compact- 
System ist einfach und sicher durchzuführen. Sie 
erhalten mit diesem Set ein robustes System mit  
Steuergerät. Geeignet für alle Pferdegrößen für klein- 
und großflächige Anwendungen, mit nachhaltiger  
Leistung überzeugend, 

Hohe Qualität und noch einfachere Handhabung 
zeichnen dieses System aus. 

Therapeuten schätzen aufgrund der Größe und des 
Gewichts die einfache Transportmöglichkeit zu den 
Patienten im Stall. Reiter kleinerer Pferde loben trotz 
der Programmvielfalt die einfache Bedienung.

equimag compact ist besonders bei Therapeuten 
und Reitstallbetreibern beliebt. Z. B. als Leihgerät für 
Pferde, die über einen längeren Zeitraum behandelt 
werden sollen.

Magnetfelddecken-Set  
für das kleinere Budget

• equimag compact Deckenapplikator  
(70 x 75 cm)

• equimag compact Steuergerät
• Zubehör wie elastischer Bauchgurt, Leder-Etui 

für das Steuergerät, Reinigungsset, Transport-
tasche, Bedienungsanleitung mit Anwenderin-
formationen und Video-Anleitung zum Down-
load

• optional Gamaschen als Ergänzung oder Ersatz 
erhältlich

Anwender berichten
“ ... nach Entfernung eines der Sarkoide 
schloss sich die Wunde nicht. Nach einer 
Woche Behandlung mit dem equimag In-
tensivstab war die Wunde wieder mit Haut 
überdeckt und das Fell fing wieder an zu 
wachsen. ...”                                      Heike 

“... Ich habe das Gefühl, dass meine Stute 
die Behandlung genießt und es jeden Tag 
etwas weniger schmerzt. Sie ist mittler-
weile durch die Behandlung weniger 
schmerzempfindlich und gibt mir wieder 
bereitwillig ihren Hinterhuf ...”          Lidija

“... verengte Venen, Piephacken oder bei 
Verletzungen am Knie, Fesselkopf u.a.  
Seit vielen Jahren durchweg positive 
Erfahrungen mit der equimag Magnetfeld-
therapie ...”                                      Debby
              
“... Pferd mit Fesselringbandschaden und 
einer entsprechenden Operation ... nur 
eine Woche nach Beginn der Behand-
lung!): Lauffreudig, lebhaft, irgend etwas 
hat sich verändert. So habe ich mein 
Pferd, seit dem es krank ist, nicht mehr 
gesehen ....”                                   Annette

“ ... Ataxie ... mein Kaltblüter ging die L-
Dressur nicht mehr  ... Ich bin der Über-
zeugung, dass ohne die equimaq Magnet-
felddecke das Pferd nicht mehr reitbar  
wäre...”                                            Andrea

equimag compact - robustes System für den Dauereinsatz



Wirkung der Magnetfeld- 
behandlung auf das Immunsystem
Die Natur lässt sich nicht 
überlisten
Ein stabiles Immunsystem ist der Ursprung allen 
Lebens und gleichzeitig wichtigste Voraussetzung 
für Gesundheit und Vitalität. 

Genau hier setzt die Magnetfeldbehandlung von 
equimag an: Ein künstlich erzeugtes, pulsierendes 
Magnetfeld im niederenergetischen Bereich 
spricht die Zellenergie ganzheitlich an, unter-
stützt den natürlichen Zellstoffwechsel und schafft 
damit die gesunde Basis, Heilung und Prävention  
nachhaltig zu unterstützen.

Therapeuten überzeugt von der 
equimag Magnetfeldtherapie
Pferdetherapeuten, Pferdephysiotherapeuten, Tier-Osteo-
pathen, Tier-Heilpraktiker und natürlich viele Tierbesitzer 
sind seit langem überzeugt von der Magnetfeldbehandlung 
zur Therapie und Prävention bei Pferden. Eingesetzt wird 
die Magnetfeldtherapie aber auch bei Kleintieren wie Hunde 
oder Katzen. 

Bevorzugt werden die equimag Magnetfelddecken 
gerade von Profis aufgrund der Qualität eingesetzt. Bei 
vielen Diagnosen werden den tierischen Patienten wegen 
der Wirksamkeit die equimag Magnetfeldtherapie-Sets  
empfohlen. 

Der equimag Impuls -  
mit den Kräften der Natur
Bei equimag setzen wir auf die natürliche und nach-
haltige Wirkung pulsierender Magnetfelder auf die 
Zellen und die Zellenergie im Körper von Mensch 
und Tier.

Ausgangspunkt unserer Überlegungen war: Die 
körpereigene elektromagnetische Energie kann bei 
Mangel-, Erschöpfungs- und Krankheitszuständen 
durch ein therapeutisches Magnetfeld wieder auf-
gebaut werden, so dass sich der Energiehaushalt 
harmonisieren und sich speziell Zellstoffwech-
sel, Immunsystem und Selbstheilungskräfte im  
Organismus anregen lassen.



equimag expert
Das equimag expert Steuergerät besitzt zwei Inten-
sitätsstufen und die drei Magnetfeld-Grundpro-
gramme Basis, Vital und Relax. Durch Kombina-
tionen ergeben sich zusammen mit dem Programm 
für die Prophylaxe acht Programm-Kombinationen.  

Anschluss von bis zu vier Applikatoren möglich.

Für alle akuten Entzündungsprozesse, Gelenk- und 
Atemwegsbeschwerden, akute Schmerzprozesse, 
Wunden und Schwellungen, chronischen Gelenksprob-
lemen, chronisch-allergische Prozesse, die begleit-
ende Unterstützung bei Stallruhe, Leistungssteigerung 
im Training, oder der Energieaufbau allgemein und die 
Unterstützung des Stoffwechsels. Auch zur Rekonva-
leszenz von Knochen-, Knorpel- und Sehnengewebe 
sowie zur Regeneration des Pferdes nach dem Reiten.

equimag compact
Mit dem bewährten exponentiellen Magnetfeldimpuls 
arbeitend, ändert sich die Nord-Süd-Polarität automa-
tisch.

Liefert eine einheitliche Intensitätsstufe - den Decken-
Applikatoren angepasst.

Mit Laufzeiten von 12  bis zu 48 Minuten. Dabei 
entspricht die jeweilige Laufzeit unterschiedlichen 
Programmen/ Indikationen:

Einschleichen in die Therapie, akute Entzünd-
ungen, akute Atemwegsprobleme, Schmerzen, 
Wunden, Regulierung der Zellenergie, Verbesser-
ung des Gesamtstoffwechsels, beschleunigter Heil-
prozess, Lösen von Blockaden oder die Energie- 
Regulierung mit nachwirkender Entspannung.

Zubehörteil
Der Intensivstab dient der lokalen (punktuellen) Therapie. 

Auch während das Pferd mit dem Decken- 
applikator behandelt wird, kann der Intensivstab mit dem  
2. Ausgang des Steuergerätes betrieben werden. 
Eine Behandlungszeit von 2 bis 5 Minuten ist dabei  
ausreichend. Insbesondere an den Augen sollte die 
Anwendungszeit von 5 Min. nicht überschritten werden. 

Eine Behandlung an Akkupressurpunkten ist hiermit 
möglich und sehr hilfreich.

Hinweis: Der Intensivstab kann nur in Verbindung 
mit dem optional erhältlichen equimag expert  
Steuergerät verwendet werden. In der  equimag expert 
Profi-Ausstattung und im equimag expert Gama-
schen-Set B ist der Intensivstab bereits erhalten. 

equimag Steuergeräte equimag Intensivstab



Effekte der  
equimag Magnetfeldbehandlung 

• Schmerzminderung 

• Stärkung und Regulierung 
des Immunsystems 

• Aktivierung des Gesamt-
Stoffwechsels

• Verbesserte Sauerstoff- 
anreicherung im Gewebe 

• Beschleunigte Zellregenera-
tion Haut-Nerven-Knochen-
Knorpel- Bindegewebe

• Bessere Ernährung und  
Energieversorgung aller  
Zellen 

• Verbesserung der  
Durchblutung



Der equimag Impuls  
Herkömmliche Magnetfelddecken-Systeme ha-
ben häufig das Ziel, Anwendern mit veränderter 
physikalischer Frequenz einen schnellen ‚Vorführ-
Effekt‘ zu suggerieren. Dopingähnliche Resultate 
wollten wir bewusst vermeiden. 

Vielmehr war es unser Bestreben, mit den ei-
gens entwickelten pulsierenden Systemen auf 
die natürlichen Schwingungen im Organismus zu  
setzen und diese bestmöglich zu unterstützen.

Zahlreiche Versuche und Tests konnten die Anfor-
derungen an ein hochwertiges Therapiegerät für 
Pferde und Kleintiere erfüllen. Um uns von anderen 
Anbietern am Markt zu distanzieren, entwick-
elten wir eine Decke, die sich von Therapeuten, 
Stallbesitzern und Medizinern ebenso wie Sport- 
und Freizeitreitern praktisch in den Pferdealltag  
integrieren lässt.

Im Gegensatz zu Geräten mit sehr hohen Mag-
netfeldstärken und Frequenzen steht das Haupt-
augenmerk dabei auf pulsierende Magnetfelder 
mit an die wissenschaftlichen Erkenntnisse ange-
passten Impulsen. 

Für die gewünschte zellstoffwechselanregende 
Wirkung verfügen die Systeme über eine kom-
plexe, ineinander verwobene Anzahl von Frequen-
zen und Programmen, die Zellenergie und Mikro-
zirkulation ganzheitlich ansprechen, individuell im 
Organismus sehr unterschiedlich zum Ausdruck 
kommen und dabei stets zusammenwirken.

Herzstück der Magnetfeldtherapie ist das impuls-
gebende Steuergerät: 

Es generiert in den Applikatoren ein niederener-
getisches, elektromagnetisches Feld, welches die 
körpereigenen Zellen ohne Nebenwirkungen auf-
nehmen können.

Weitere Besonderheit stellt der equimag Impuls 
dar, bei dem sich die Polarität alle zwei Minuten 
ändert. Denn zu den wichtigsten Punkten zählt: 
Die Anwendung sollte - angelehnt an die Vorga-
ben der Weltgesundheitsorganisation - sanft und 
absolut schadenfrei für Pferde sein. 
Oberstes Ziel war, das natürliche Magnetfeld der 
Erde als Richtschnur zu nehmen und die therapeu-
tische Frequenzen und Feldstärken bestmöglich 
zu begrenzen. 

Ein modernes Therapiegerät sollte zudem auch 
hinsichtlich der Flussdichten den natürlichen 
Schwingungen entsprechen, um das Amplituden-
fenster ausnutzen zu können, also die Bandbreite 
der Schwingungshöhen bei vorgegebener Fre-
quenz.

So sorgt der eigens entwickelte equimag Im-
puls unter anderem dafür, dass kranke oder ge-
schwächte Zellen wieder Energie bereitstellen 
können, um das elektrische Potenzial an der Zell-
membran für den Stoffwechsel aufrecht zu er-
halten. 

Nur die auf sanften, natürlichen Impulsen basier-
ende Magnetfeldtherapie im niederenergetischen 
Bereich wurde gemäß der Berichte unserer An-
wender auch wirklich nachhaltig in der Wirkung 
bewertet. Das bestätigen uns Kunden und Thera-
peuten täglich aufs Neue.





Anwendungsbereiche der  
equimag Magnetfeldtherapie

Gesundheit, Wohlbefinden und Rittigkeit unser-
er Pferde sind für uns das A und O und für ein  
langes, gesundes Leben unserer Pferde von  
elementarer Bedeutung. Für Berufsreiter und  
professionelle Stallbetreiber ist die Pferdegesund-
heit die zentrale Basis der täglichen Arbeit und  
zudem das Kapital ihrer beruflichen Existenz.

Stärkung des Immunsystems
 
Im Gegensatz zum schnellen ‚Vorführeffekt‘ wirkt 
die pulsierende Magnetfelddecken-Anwendung 
nachhaltig auf den Zellstoffwechsel und stärkt so 
das Immunsystem. Sie unterstützt als ganzheitli-
che Therapie die Gesunderhaltung, Beweglichkeit 
und Leistungsfähigkeit Ihrer Pferde, kann thera-
peutische Maßnahmen sinnvoll begleiten und 
hilft vorbeugend und zur Regeneration nach Er-
krankungen.

Die pulsierende Magnetfeld-Anwendung unter-
stützt zudem therapeutische und tierärztliche Be-
handlungen, die in einen entspannten Organismus 
hinein optimal wirken können.

Darüber hinaus helfen Magnetfeld-Behandlun-
gen nach Operation und Boxenruhe, um den  
Organismus, das Immunsystem und die Selbst-
heilungskräfte zu stärken und den Muskelabbau 
zu minimieren.

Ebenfalls lassen sich Behandlungen von  
Atemwegserkrankungen sowie Problemen der 
Muskulatur und des Bewegungsapparates oder  
Probleme des Verdauungsapparates wie Magen-  
und Darmerkrankungen intensiv unterstützen.

Den erfolgreichen equimag Impuls gibt es aber 
nicht nur für Pferdehalter, sondern auch für die Be-
sitzer von Hunde, Katzen und anderer Kleintiere: 

Die Ausführung equimag expert Kleintier-Set mit 
dem 70 x 90 cm großen Decken-Applikator und 
dem optional zusätzlich verfügbaren equimag ex-
pert Intensivstab für ein großes Handlungsfeld mit 
der bewährten equimag Technologie.

equimag Magnetfeldtherapie-
Sets helfen ...
 
… durch unterstützendes Einwirken

… durch regulierendes Einwirken

… durch prophylaktische  
    Gesunderhaltung

… durch Aktivieren des Immun- 
     systems und der Selbstheilungs- 
     kräfte





Vorteile der  
equimag Magnetfeldtherapie 

• Durch das außergewöhnliche 
Deckenformat geeignet für alle 
Pferdegrößen: vom Pony bis zum 
Shirehorse – alle Muskelpartien 
werden erreicht

• Die Applikatoren sind besonders 
anschmiegsam – hoher Trage-
komfort; beim Falten und Rollen 
besteht keine Gefahr der Beschä-
digung

• Die equimag Steuergeräte sind 
super leicht (310 g) und durch 
aufladbare Akkus von der Netz-
Steckdose unabhängig

• Das einzigartige Spulensystem 
– von equimag entwickelt – baut 
ein weitgehend homogenes  
Magnetfeld im Bereich der  
Erdmagnetfeld-Stärke auf

• Einfache Handhabung und  
extrem geringes Gewicht

• Verwendung von besonders 
pferdefreundlichen Materialien – 
atmungsaktiv und robust

• Sowohl equimag expert als auch 
equimag compact berücksichtig-
ten den neuesten Stand  
wissenschaftlicher Forschungen 
und modernster Technik

• Das Schwingungsmuster ist 
speziell für Pferde und Kleintiere 
angepasst

• Programme und Impulse des 
Steuergerätes decken alle Anfor-
derung der Einsatzgebiete ab.



equimag GmbH
Riedstr. 2 | 64295 Darmstadt

+49 (0)6151 307 67 47 
www.equimag.shop | www.equimag.de

Kauf direkt beim Hersteller bedeutet:
• die equimag 2 + 1 Garantie
• kostenlose Anwenderberatung
• erstklassigen Service
• Qualität hergestellt mit ❤ in Germany

http://www.equimag.shop
http://www.equimag.de

