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Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Bestehen!
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Michael Stuckenberg ist weltweit gefragt
10 Jahre Pferde-Vital-Service in Severinghausen / Modernes Reha- und Therapiezentrum für Pferde /35-jährige Erfahrung
Severinghausen (hsch). 2008
übernahm der gebürtige Dammer
Michael Stuckenberg die seit den
1960er Jahren brachliegende Zie-
gelei Rettberg in Severinghausen,
einem Ortsteil von Neuenkir-
chen-Vörden.
Auf dem 35 000 Quadratmeter

großen Areal errichtete er ein mo-
dernes Reha- und Therapiezent-
rum für Pferde. Für die stationäre
Behandlung unterhalten Gisela
und Michael Stuckenberg zusam-
men mit einem angestellte Mit-
arbeiter in den Stallungen 32 hel-
le Pferdeboxen und Therapieein-
richtungen. Osteopathie, Physio-
therapie, Aquatraining und Zahn-
behandlungen werden hier durch-
geführt.
Für ambulante Behandlungen

reist Michael Stuckenberg durch
die ganze Welt. Jetzt feiert er mit
seinem Pferde-Vital Service 10-
jähriges Jubiläum.
Das „richtige Händchen“ für

Pferde wurde ihm in die Wiege
gelegt. Mit Pferden ist Michael
Stuckenberg aufgewachsen, da
sein Vater Traber hielt und damit
arbeitete. So konnte der Sohn
nicht nur seine Liebe zu Pferden
früh entwickeln, sondern auch ei-
nen scharfen Blick für den Ge-
sundheitszustand der Tiere.Wenn
er hinter dem Pferd auf dem Sul-
ky saß, bemerkte er schnell Ver-
änderungen an deren Gangbild

oder etwa einen Beckenschief-
stand. Auch lernte er durch den
langjährigen Umgang mit den
Pferden, wie ihnen geholfen wer-
den konnte.

Da die praktische Erfahrung al-
leine ihm bei der Behandlung der
Pferde nicht genügte, besuchte er
2001 die Fachschule für osteopa-
thische Pferdeheilkunde in

Schneverdingen. Anschließend
arbeitete er bei FRZ-Vital-Service
in Dreieich im Landkreis Offen-
bach als Pferdeosteopath und -
physiotherapeut. Während dieser

Tätigkeit stieß er mit seinen Be-
handlungsmethoden immer wie-
der an Grenzen. Blockaden der
Hals- und Lendenwirbelsäule lie-
ßen sich nicht nachhaltig thera-

pieren, da häufig Zahnprobleme
ursächlich waren.
Also machte sich Michael Stu-

ckenberg auf eine Reise über den
„großen Teich“, nach Kanada, um
dort eine professionelle Ausbil-
dung zum Pferdedentist zu ab-
solvieren.
War es zunächst nationale

Kundschaft, die seine Dienste in
Anspruch nahm, wurde diese ab
2005 immer internationaler, ins-
besondere nach seinem Schritt in
die Selbstständigkeit 2008. Durch
seine umfassende Ausbildung und
35-jährigen Erfahrung ist er in der
Lage, die Tiere umfassend zu be-
handeln und den Erkrankungen
auf den Grund zu gehen. Durch
zahlreiche außergewöhnliche Be-
handlungserfolge erweiterte sich
der Kundenstamm kontinuierlich
allein durch Mund-zu-Mund-Pro-
paganda.
So verlangen inzwischen Pfer-

dehalter aus ganz Europa nach
ihm. Auch arabische Scheichs las-
sen ihre wertvollen Rennpferde
von Michael Stuckenberg behan-
deln. Den letzten Winter ver-
brachte er einige Zeit in Abu Dha-
bi. Unter anderem für den dorti-
gen Stall Al Shiraaa war er für die
Mobilität des wertvollen Pferde-
bestandes während der Rennsai-
son zuständig. In den kommen-
den Wintermonaten ist er immer
wieder zwischendurch dort.

Wenn es um Pferde geht, kennt er sich bestens aus. Michael Stuckenberg hat sich vor zehn Jahren mit seinem Pferde-Vital-Service selbst-
ständig gemacht. Foto: Stuckenberg
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Umfassendes Therapieangebot in Severinghausen
Aquatraining spielt eine große Rolle / Sehnen, Bänder, Muskeln und Gelenke werden kontrolliert und schonend trainiert
Severinghausen (hsch). Eine gro-
ße Rolle bei der Behandlung
spielt das Aquatraining. Es gilt in
der Veterinärmedizin als ideale
Rehabilitationsmöglichkeit für
Pferde. Sehnen, Bänder, Muskeln
und Gelenke werden unter Be-
lastung kontrolliert trainiert. Aber
auch Akupunktur, osteopathi-
sche und physiotherapeutische
Maßnahmen wie Massagen, ho-
möopathische Behandlungen,
Einrenkungen, Lasertherapie
oder Atemwegsbehandlung wer-
den angeboten. Samstags ist in
Severinghausen grundsätzlich

„Kummertag“, d.h. offene
Sprechstunde zu der jeder Halter
mit seinen Pferden kommen
kann. Es wird versucht, sofort
Abhilfe für die Beschwerden zu
schaffen. Ist das nicht möglich,
werden Behandlungsmöglichkei-
ten aufgezeigt. Zehn Jahre Pfer-
de-Vital-Service Stuckenberg in
Severinghausen ist eine zehnjäh-
rige Erfolgsgeschichte und ein
Grund, um zu feiern. Zum Jubi-
läum gibt es ein großes Fest mit
geladenen Gästen in der Hoff-
nung, dass diese Erfolgsgeschich-
te noch lange nicht zu Ende ist.

Ihre wertvollen Araber vertrauen die Scheichs Michael Stucken-
berg zur Behandlung an.

Wenn es zwickt und zwackt: Michael Stuckenberg kennt sich mit
Pferden bestens aus.

Aquatraining bekommt den
Pferden besonders gut.

Zahnbehandlungen sind genau-
so wichtig wie bei Menschen.

Auch auf Mallorca behandelt Michael Stuckenborg Pferde. Hier
wird ein Lendenwirbel eingerenkt.
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Wir wünschen allzeit gute Fahrt!
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Wir bedanken uns für
Ihr Vertrauen!
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Wunderschön gelegen und funktional: das Anwesen Stuckenberg.
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