EIN TAG BEI…

Sylvana Belenguer di Stefano
Sonnig ist es, am 7. Dezember 2014, dem Tag
als wir Sylvana Belenguer besuchen, um ihr
gemeinsam
mit
unserem
neuen
Vertriebspartner Kiko Ramos (4D Medica) ihr
Digitalsystem SCOPE Touch auszuliefern.
In zahlreichen Paddocks stehen Ponys und
Pferde und schauen neugierig den Besuchern
entgegen. Ein Hund döst im Innenhof, Katzen
huschen über die Wege, auf dem Springplatz
stehen leuchtend bunt bemalte Hürden und
Oxer.
Die Anlage Club Hípica Monte Picayo ist an
einem ehemaligen Casino in der etwas
hügeligen Region außerhalb Valencias in
Spanien gelegen. Neben einem Stallgebäude
mit 32 Boxen gibt es ein Unterwasserlaufband
für Pferde, eine überdachte Führ- Longier- und
Laufanlage sowie zahlreiche Reit- und
Springplätze – ein Ort zum Wohlfühlen – für
Mensch und Tier gleichermaßen.

Dort hat sich Tierärztin und Springreiterin
Sylvana Belenguer niedergelassen. Die
zierliche Spanierin ist in den vergangenen
Monaten jedoch nicht oft daheim gewesen.
Vielmehr reiste sie zu verschiedenen
Weiterbildungsveranstaltungen für Akupunktur,
Kinesiotaping, Osteopunktur und vieles mehr –
denn einen ganz großen Traum hat die
erfolgreiche Springreiterin noch: ein Zentrum
zur Prävention und Rehabilitation zu eröffnen.

Dabei sollen vorwiegend Sportpferde aber
auch Hobbypferde betreut werden können.
Eine hochwertige technische Ausstattung
gehört für die Anamnese von neuen Patienten
natürlich dazu. So kam es, dass Frau
Belenguer (die das GIERTH Digitalsystem
Scope Touch bei einem deutschen Kollegen
gesehen hatte) sich zum Kauf einer kompletten
Röntgenausstattung entschied. Das Training
am neuen System sollte direkt in ihrer
zukünftigen
Wirkungsstätte
durchgeführt
werden und so stehen wir bald in der
Stallgasse und nacheinander werden die
Springpferde Picobello, Berlina und Benhard
aus ihren Boxen geholt, um das neue
Equipment auf Herz und Nieren zu prüfen.

Auch die anderen Hofbewohner schauen sich
alles ganz genau an und es entstehen in der
ruhigen und lockeren Atmosphäre qualitativ
hochwertige
und
sehr
aussagekräftige
Röntgenaufnahmen, die Sylvana Belenguer
ein Strahlen aufs Gesicht zaubern.
Bis in die frühen Abendstunden wird geröntgt,
gefachsimpelt
und
geplaudert,
dann
bekommen alle Hofbewohner ihr verdientes
Abendessen und wir verabschieden uns von
einer sehr sympathischen, engagierten und
zielstrebigen jungen Frau, der wir für ihre
Zukunft von Herzen alles Gute und viel Erfolg
wünschen!
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