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Pferdetransporter von MSG neu in der Schweiz
Im aargauischen Wohlen
finden Sie neben Equi-
Trek neu die Pferdetrans-
porter der Marke MSG.
Als exklusiver Importeur
für die Schweiz werden in
Wohlen und Dintikon die
neuesten Selbstfahrer
und Anhänger ausgestellt.

Mit ihrem Konzept der
diagonal- und rückwärts-
fahrenden Fahrzeuge und
Anhänger sowie dem
komfortablen Seitenein-
stieg findet sich für jedes
Pferd die richtige Lösung.
MSG zeichnet eine aus-
serordentlich hohe Verar-
beitungsqualität aus. Zu-
dem gelingt es MSG, sehr
stabil und robust zu bauen
und dies stets mit sehr
wenig Gewicht. Dies er-
laubt derzeit, im Markt
wohl die bes te Nutzlast
anbieten zu können. Die
Kundschaft profitiert von
der Möglichkeit, ohne Ge-
wichtsprobleme mit nor-
malem Führerausweis
Kategorie B, gleichzeitig
zwei Pferde bequem und
sicher transportieren zu
können.

Aufbau
Der Aufbau von MSG wird
in Deutschland unter ho-
hen Qualitätsstandards
gefertigt. MSG verwendet
ein faserverstärktes Poly-
propylen. Dieses Material

ist splittersicher und ne-
ben der Schlagfestigkeit
besonders elastisch und
kann selbst die heftigsten
Schläge unbeschadet ab-
sorbieren. Durch diese
Massnahmen wiegt der
komplette MSG-Aufbau 70
Prozent weniger als ein
herkömmlicher Aluprofil -
aufbau und das bei enor-
mer Steigerung der Stabi-
lität und Langlebigkeit.
Besonderen Wert hat
MSG in der Fahrzeugent-
wicklung auf die Wand

zwischen Pferdebereich
und Fahrgastzelle ge-
legt. Hier ist eine 30 Mil-
limeter starke Polypro-
pylen-Wabenkern-Platte
verbaut. Diese wird von
einem 250 Millimeter
starken Magnesium/Sili-
zium-Mantel umgeben.
Im höchsten Belastungs-
bereich wird das Ganze
zusätzlich durch ein 200
Millimeter tiefes Quer-
profil verstärkt.

Sicheres und 
einfaches Verladen
Der Selbstfahrer und die
Anhänger von MSG verfü-
gen über eine seitliche
Verladerampe und somit
über alle Vorteile für eine
schnelle, unkomplizierte
und sichere Verladung
der Pferde. Die Pferde ge-
hen gerne in den grosszü-
gigen und hellen Pferde-
raum. Die Verladung ist
so flach wie bei einem
Hänger, wobei das oft ris-
kante Schliessen der
Heckstan ge ohnehin
komplett entfällt, da die

Pferde rückwärtsgerich-
tet stehen.
Der gleiche Komfort gilt
dem Entladen: Im Kopf-
bereich der Pferde steht
eine verlängerte obere
Klappe zur Verfügung.
Über diese Funktion
wendet das Pferd kom-
fortabel und auch hier
entfällt das mit Risiko
verbundene Rückwärts-
ausladen.

Modellfamilien –
Nutzlast
Innerhalb der Selbstfah-
rer bietet MSG zwei ver-
schiedene Modelltypen mit
unterschiedlichen Längen
an. Das Modell Light hat
eine Gesamtlänge von 6,3
Meter, eine begehbare
Sattelkammer mit inte-
griertem Bett. Mit allen
Ausstattungen inklusive
beträgt die maximale Zu-
ladung immer noch 1100
Kilo.
Das noch leichtere Modell
Superlight ist 5,5 Meter
lang. Die begehbare Sat-
telkammer wird hier

durch eine geräumige
 Staufläche für Sattel,
Zaum und Zubehör er-
setzt, welche über eine
grosse komfortable Heck-
klappe zu öffnen ist. Je
nach individueller Aus-
stattung ist die Zuladung
hier zwischen 1240 und
1400 Kilo. Die Zuladung
berechnet sich jeweils mit
vollem 90 Liter Tank und
einem Fahrer mit 75 Kilo.
Die internationale Wäge-
toleranz von drei Prozent
wurde be rücksichtigt.

Folierung
Ohne Aufpreis wird ihr
Fahrzeug einer Vollfolie-
rung unterzogen. Dies er-
laubt es dem Hersteller,
die Chassis vorrätig an
Lager zu nehmen und in-
nerhalb kürzester Zeit die
Fahrzeuge in der
Wunschfarbe des Kunden
ablieferungsbereit zu
stellen. Die hochwertige
Folierung bietet Ihnen
den perfekten Stein-
schlagschutz und ist mit
einer Spezialbeschich-
tung sehr leicht zu reini-
gen. Ihre Logos können
ebenfalls kostenlos ins
Design integriert werden.

Preise
Sämtliche Fahrzeuge
werden voll ausgestattet
zwischen 56 900 Franken
bis 59 900 Franken ange-
boten. Selbstverständlich
stehen alle Modelle in
Wohlen für eine Besichti-
gung und Probefahrt zur
Verfügung. Ebenso ist es
jederzeit möglich, Fahr-
zeuge für ein Wochen-
ende oder auch über eine
längere Zeit zu mieten.
Das kompetente Ver -
kaufs team steht Ihnen
gerne für Fragen zu Fi-
nanzierungsmöglichkei-
ten, Versicherungsange-
boten und individuellen
Anpassungswünschen zu
Ihren Bedürfnissen zur
Verfügung.Individuelle Anpassungswünsche sind möglich.
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Vorteil mit rückwärtsgerichtetem Fahren
Die Tage werden wieder
länger und der Frühling
kommt in grossen
Schritten näher. Unsere
Leser freuen sich auf
die kommenden Pfer-
deanlässe und somit
wird der Pferdetrans-
port wieder zum aktu-
ellen Thema. In einem
Interview vor Ort erfuh-
ren wir spannende und
aufschlussreiche
Details zum Pferde -
transport.

Frau Emini, Sie sind voll-
beruflich in der Pferde-
und Reiterausbildung
tätig und unterstützen
das MSG-Team in Pferde-
spezifischen Fragen. Per-
sönlich bevorzugen Sie
das bei MSG übliche rück-
wärtsgerichtete Fahren,
weshalb?
Die Studie von Dr. Carolyn
Stull* bezüglich Standpo-
sition der Pferde kam
zum eindeutigen Schluss,
dass die Pferde das Rück-
wärtsfahren klar bevor-
zugen. Die Anatomie der
Hinterhand ermöglicht
ein sicheres Aufnehmen
von Körperlast, beson-
ders wenn die Gewichts-
verschiebung schnell und
unerwartet kommt, so
wie es im Strassenver-
kehr in einer Bremssitua-
tion und in Kurven der

Fall ist. Das Körperge-
wicht wird wäh rend der
Fahrt von vielen Pferden
bevorzugt nach hinten
verlagert, es «sitzt»
förmlich auf seinem Hin-
terteil. Aufgrund dessen
sind unsere Fahrzeuge in
dieser Zone speziell auf-
gebaut und gepolstert.
Die Schultern sind besser
ausgelegt für die seitliche
Stabilisierung, so kann
das Tier nun nach Belie-

ben vorne breit stehen,
trägt das Gewicht aber
hinten und entlastet sich
so optimal.

Ist das Körpergefühl ei-
nes Pferdes objektiv
messbar?
Ja, denn der Hals als Ba-
lancestange des Rumpfes
ist zentral und trägt in ei-
ner entspannt getra-
genen Position wesent-
lich zum guten Körperge-
fühl und der wünschens-
werten Beruhigung wäh -
rend der Fahrt bei und
dient uns somit zur Beur-
teilung des Wohlbefin-
dens. 80 Prozent der Test-
pferde zeigten in einer
einstündigen Fahrt eine
deutlich tiefere Kopf-
Hals-Position während
dem Rückwärtsfahren im
Vergleich zu ihren Artge-
nossen, die vorwärtsge-
richtet reis ten. Dr. Natalie
K. Waran** untermauert
diese Interpretation mit
der Messung der Herzfre-

quenz: Alle Testpferde
zeigten eine signifikante
Abnahme der Herzfre-
quenz beim Rückwärts-
fahren. Alle Testpferde
standen ruhiger und
machten verbal weniger
auf sich aufmerksam. In-
teressanterweise wieher-
ten und stampften die
Pferde in den vorwärts-
fahrenden Transport -
varianten deutlich mehr
und begannen später mit
der Futteraufnahme des
dargebotenen Heus. 

Heisst das, dass Verla-
detraining Schnee von
gestern geworden ist?
Nein, auf keinen Fall. Das
Konzept von MSG ist mit
dem «Passagier Pferd»
im Kopf entworfen wor-
den. Der Seiteneinstieg,
das seitliche Schliessen
der Trennwand, der licht-
und luftdurchflutete In-
nenraum, die grosszü-
gige Heubar, das äus-
serst komfortable Fahr-

gestell, die Federung des
Peugeot Boxers, die
Möglichkeit, in der Dun-
kelheit mit blauem In-
nenlicht zu fahren und
weitere Details helfen
wesentlich beim Prozess,
unsere Pferde an den
Transport zu gewöhnen.
Unser Team in Wohlen
hat zudem viele hilfrei-
che Tipps und Tricks, da-
mit sich die neuen Fahr-
gäste perfekt mit dem
 erworbenen Fahrzeug
anfreunden.

*Dr. Carolyn Stull, Spezialistin
für Veterinärmedizin und Tier-
schutz der Universität Kalifor-
nien. ** Dr. Natalie K. Waran,
Institut für Ökologie und Res-
sourcenmanagement, Univer-
sität Edinburgh.
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