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Pferde besser verstehen 
Sandra Schneider mit „Problempferde-Demotag“ auf großer Live-Tour 
 
Sandra Schneider, bekannt aus der VOX-Erfolgsserie „Die Pferdeprofis“, ist demnächst mit ihrem 
„Problempferde-Demotag“ auf großer Live-Tour. Ab April 2016 wird es in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz insgesamt 22 Termine geben, der Ticketverkauf hat bereits begonnen. Im Rahmen 
einer ganztägigen Veranstaltung demonstriert die Pferdekommunikationstrainerin ihre Arbeit am 
Beispiel von verschiedenen Problempferden und zeigt Lösungsansätze, wie die Besitzer ihre Pferde 
besser verstehen lernen. 
 
Sandra Schneider demonstriert im Rahmen einer ganztägigen Veranstaltung ihre Arbeit mit 
unterschiedlichen Problempferden, indem sie die Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Pferd 
und Mensch erörtert. Sie gibt außerdem wertvolle Reitertipps, beschreibt Umgangs- und 
Trainingsformen und vermittelt Kenntnisse über die Anatomie des Pferdes, von denen jeder 
Pferdebesitzer profitieren kann. 
In jeder Live-Show arbeitet Sandra Schneider jeweils mit Problempferden und ihren Besitzern, ohne 
diese im Vorfeld zu kennen. Sie stellt sich bei jeder Veranstaltung den unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Themen und zeigt Lösungsansätze für eine harmonische Partnerschaft zwischen 
Mensch und Pferd. 
Auch das Publikum wird aktiv mit einbezogen – so werden immer wieder Fragen der Zuschauer 
beantwortet und individuelle Anliegen besprochen. 
 
Als selbstständige und zertifizierte Pferdekommunikationstrainerin und leidenschaftliche 
Westernreiterin hat sich Sandra Schneider längst einen internationalen Namen gemacht. In der 
erfolgreichen VOX-Sendung „Die Pferdeprofis“ löst sie tierische Problemfälle und beweist 
anschaulich, dass gewaltfreie Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg im Umgang mit Pferden ist.  
 
Besitzer von Pferden mit Verhaltens- oder Reitproblemen können sich hier sich für die  
jeweilige Veranstaltung als Teilnehmer bewerben: 
 

www.sandra-schneider-live.de/anmeldung-problempferde 
 
 
Tickets & Termine: 
www.eventim.de/sandra-schneider 
www.sandra-schneider-live.de/tickets-termine 
 
Bildmaterial und weitere Informationen: 
www.sandra-schneider-live.de 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
Daten und Fakten über Sandra Schneider 
 
Sandra Schneider ist eine renommierte Westerntrainerin und bekannt dafür, dass sie die Pferde 
gesunderhaltend und mit Rücksicht auf die individuelle Anatomie der Pferde ausbildet und reitet. 
 
Bereits seit 2004 arbeitet sie als selbständige Pferdetrainerin (FN-Berittführerin und EWU-Betreuerin 
und Sportassistentin Westernreiten sowie Zertifizierte Pferdekommunikationstrainerin). 
  
Ihre Trainerausbildung hat sie in den USA, New Mexico, absolviert. 
Zudem hat sie erfolgreich ein Studium am Internationalen Institut für Pferdekommunikationswissen-
schaft (IIPKW) absolviert. Dort hat sie mit renommierten Trainern wie Peter Kreinberg und Michael 
Geitner zusammengearbeitet  und weitreichende Kenntnisse über ganzheitliches Pferdetraining 
erlangt.  
 
Mit Michael Stieghorst hat sie im Jahr 2007 das Projekt "Herdenchef" ins Leben gerufen, bei dem es 
um Führungskräftetraining mit Pferden geht. 
 
In ihrem Buch „Denn Ihr fühlt nicht wie wir – Tagebuch eines Pferdes“ (erschienen im April 2014) 
berichtet sie, aus der Sicht des Pferdes, von einem ganz normalen Pferd das durch den Menschen 
zum „Problemfall“ wird. Dabei gibt sie dem Leser jede Menge Erklärungen, Ratschläge, Warnungen 
sowie Einsichten in die Denkweise des Pferdes. 
 
Spätestens seit Februar 2012 kennt man Sandra Schneider aus der Sendung "Die Pferdeprofis" 
(VOX). Die neuen Folgen werden Anfang 2016 ausgestrahlt. Einen Einblick erhalten Sie unter: 
http://www.vox.de/cms/sendungen/die-pferdeprofis.html 
 
Sandra Schneider bei YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCzN8rht0PnOY_ix7ihQL-Hg 
 


