mobile Pferdewaage - Ihr Ansprechpartner für Niedersachsen & Bremen
Arndt Denecke Wegensener Straße 10 37620 Wegensen

Ablauf des Wiegetermins
Terminvergabe

Bei Anfragen zu einem Wiegetermin, versuchen wir den Terminwünschen so gut
es geht nachzukommen. Leider ist dies nicht immer möglich: Mal sind wir schon
für eine längere Zeit ausgebucht, mal müssen sich erst weitere Termine aus der
Umgebung ergeben, damit der Wiegetag wirtschaftlich ist. Letztendlich muss für
uns die Gesamtzahl der zu wiegenden Pferde an einem Tag passen.
Wir planen immer so, dass wir voraussichtlich pünktlich zum Wiegetermin
erscheinen. Jedoch gibt es Dinge, die wir nicht beeinflussen können: Stau,
Pferde, die ungewöhnlich lange brauchen, um auf die Waage zu gehen oder
unerwartet mehr zu wiegende Pferde. Sollten wir uns mehr als 15 Minuten
verspäten, melden wir uns unter der in der Terminbestätigung angegebenen
Telefonnummer. Bitte gewährleisten Sie am Wiegetag die Erreichbarkeit.

Ablauf

Die Fläche der Wiegeplattform ist 1 m x 2,1 m groß. Für diese benötigen wir eine
stabile und einigermaßen ebene Fläche. Die Füße dürfen nicht einsinken und der
Boden darf nicht so uneben sein, dass dadurch die Waage aufliegen würde. Die
Waage sollte möglichst frei, nicht eingeengt stehen. So fällt es dem Pferd als
Fluchttier am leichtesten auf die Waage zu gehen. Ca. 2 m von der Waage
entfernt bauen wir die dazugehörige Technik auf. Für diese benötigen wie einen
Stromanschluss. Diese ist mit einem Kabel mit der Waage verbunden und muss
trocken stehen. Für den Aufbau benötigen wir nach der Ankunft ca. 15 Minuten.
Bitte geben Sie uns während des Aufbaus für alle bisher nicht gewogenen Pferde
die ausgefüllten Meldebögen. Dies erleichtert uns die Arbeit und spart beim
eigentlichen Wiegetermin Zeit. Wir geben Ihnen Bescheid, wenn wir startklar
sind.
Beim Wiegen hat es sich bewährt, wenn nicht zu viele Pferde im direkten Umfeld
warten aber auch keine Pausen entstehen. Gehen Sie möglichst souverän und
entspannt an das Wiegen heran. Die Pferde, die nicht gewogen werden konnten,
können wir an einer Hand abzählen. Meistens ist es von Vorteil, wenn Sie vor
gehen und die Waage auch selbst betreten.
Es empfiehlt sich bei Interesse den BCS zuerst bestimmen zu lassen und diesen
Wert beim Wiegen an der Waage mitzuteilen.
Gegen Bezahlung erhalten Sie einen Aufkleber mit den ermittelten Werten.

Wiegeteam

In der Regel sind wir als Familie unterwegs: Maren, Arndt, unser 3jähriges
Pflegekind Paul und unsere Hündin Pauline. Dadurch können wir zeitgleich
Wiegen und den BCS bestimmen. In einer Stunde können wir so ca. 20 Pferde
wiegen und bei ca. 10 Pferden den BCS bestimmen. Sollte eine gemeinsame
Fahrt z.B. aus gesundheitlichen Gründen ausnahmsweise nicht möglich sein,
wird mehr Zeit benötigt.

Wiegepässe

Wer den BCS bestimmen lässt, erhält kostenfrei unseren Wiegepass. Diese
drucken wir zu Hause und senden sie in der Regel innerhalb von 2 bis 4 Wochen
nach dem Wiegetermin gesammelt an die Organisatorin bzw. den Organisator
des Wiegetermins. Sollen wir diese an eine andere Adresse oder einen
Wiegepass direkt an die Pferdebesitzerin bzw. den Pferdebesitzer senden, teilen
Sie uns dies direkt beim Wiegetermin mit.

Formulare

Sie finden alle wichtigen Formulare (Meldebogen, Meldeliste für einen Aushang,
Plakat zum Aushang, diesen Ablaufplan, etc.) unter:
https://www.pferdewaage.com/niedersachsen---bremen.html
https://www.bodyconditionscore.de/pferdewaage.html
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