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Wann benutze ich den TimeWaver Home für mein Pferd?
Sie können den TimeWaver Home täglich benutzen oder mindestens 2 bis 3 Mal pro Woche.

Wie benutze ich den TimeWaver Home bei meinem Pferd?
Ihr Pferd soll möglichst ruhig und entspannt die Anwendung genießen können. Wir empfehlen 
dafür, das Pferd angebunden in die Box oder auf den Putzplatz zu stellen.

Benutzen Sie einen Longiergurt oder Deckengurt um die Elektroden zu 
befestigen. Machen Sie vorher die gelben Schwämme nass und schie-
ben Sie diese über die Silikonelektroden. Die Elektroden werden dann 
mit der fl achen Seite zum Pferd in den nassen Schwämmchen hinter 
dem Gurt eingeklemmt (siehe Bild rechts).

Wenn beide Elektroden angeschlossen sind, können Sie das Elektroden-
anschlusskabel mit dem TimeWaver Home verbinden.

Wählen Sie das gewünschte Programm unter der Rubrik Pferd oder 
Tiere allgemein aus.

Drücken Sie die Starttaste, um die Anwendung zu beginnen.

Die Intensität können Sie selbst über die +/- Tasten variieren. Erhöhen Sie die Intensität lang-
sam auf 10-20 %. Reagiert Ihr Pferd nicht, können Sie die Intensität auf 30-50 % erhöhen.

Da die einzelnen Frequenzen verschieden stark wahrgenommen werden, kann es vorkommen, 
dass das Pferd beim Wechsel der Frequenzen anfänglich etwas verunsichert ist. Daher empfeh-
len wir besonders bei der ersten Anwendung, dass sich immer eine Bezugsperson in der Nähe 
des Pferdes aufhält. Die Anwendung sollte immer angenehm für das Pferd sein. Falls das Pferd 
bei der Anwendung unruhig oder ängstlich wirkt, sollte die Intensität entsprechend reduziert 
werden. 

Bei Verletzungen am Bein, können Sie die Elektroden auch am Pferde-
bein mit den elastischen Bändern (siehe Bild rechts) platzieren. Wichtig: 
Die Elektroden werden ober- und unterhalb der Verletzung platziert. 

Hinweis: Die Elektroden nicht auf offene Wunden platzieren und darauf 
achten, dass kein Wasser aus den Schwämmen in die Wunden gelangt!

Alternativ können Sie auch die Bifi larspule verwenden. Hierzu platzieren 
Sie die mit dem TimeWaver Home verbundene Spule in der unmittelba-
ren Nähe des Pferdes und starten das gewünschte Programm mit einer 
Intensität von 100%. 

Auch ist eine Anwendung mit Intensivelektroden möglich. Die Verwendung der Intensivelektro-
den wird ausführlich im TimeWaver Home Handbuch erklärt.

Hinweis: Wissenschaft und Schulmedizin erkennen TimeWaver Home und dessen medizinische 
und sonstige Anwendungen aufgrund fehlender Nachweise im Sinne der Schulmedizin nicht an.


