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Peter Kreinbergs  
bewährter Trainingszaum

Für Führtraining, Leitseilarbeit, Arbeit mit dem Kappzaum, dressurmäßige Handarbeit,  
gebisslos reiten, Longieren mit oder ohne Gebiss, passiv oder aktive Gebissverschnallung,  
reiten mit vier oder zwei Zügeln mit Gebiss und Nasenkontkt oder ohne  – viele sinnvolle  

Kombinations-Varianten zur Förderung einer individuellen Ausbildung.

Pferde gefühlvoll schulen – ihren 
individuellen Bedürfnissen nach und 
wohl dosiert: am Boden, beim Reiten, 
nur mit Nasenzaum, gebisslos oder in 
zahlreichen Kombi-Verschnallungen 
ohne und mit Mundstück.

Schnallen Sie um!

20 Funktionen und Anwendungen im Überblick
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Bewährter Trainingszaum | 20 Funktionen & Anwendungen 

Dieser multifunktionale und hochwertig gefertigte Ausbildungszaum wurde von Peter Kreinberg konzipiert 
und zählt seit 30 Jahren zu seiner Standard-Trainings-Ausrüstung. 
 
Auch für zahlreiche lizenzierte TGT®-TrainerInnen und natürlich viele ambitionierte Pferdebesitzer, Ausbilder 
und Reiter ist er inzwischen unentbehrlich geworden. Er wird nach Peter Kreinbergs Vorgaben in Handarbeit 
aus Qualitätsleder und solidem Material hergestellt. Er hat sich in der Arbeit mit jungen Pferden genauso 
bewährt wie bei der Ausbildung und Korrektur von Pferden mit bereits etabliertem Fehlverhalten am Ge-
biss- , und auch für die Umstellung von Pferden von gebisslos auf Gebiss oder umgekehrt von Gebiss auf ge-
bisslos ist er bestens geeignet. Stets intern weiterempfohlen, ist er nun für jeden auf dem Markt erhältlich.  

Er kombiniert die Funktionen von Halfter, Kappzaum, Reithalfter und Kopfstück für die Verschnallung von 
Trense oder Kandare mit den verschiedensten Variations- und Wirkungsmöglichkeiten. So bietet er für die 
verschiedenen Facetten der Bodenarbeit wie Leitseilarbeit, Führtraining oder Arbeit an der Hand die jeweils 
notwendigen Anwendungsmöglichkeiten. Beim Longieren, bei der Arbeit in der Doppellonge oder der Lang-
zügel-Arbeit hat er alle notwendigen Funktionen  ̶  je nach Bedarf. 

Ob mit passiv verschnalltem Gebiss nur über „die Nase“ eingewirkt werden soll oder in Kombination beider 
Möglichkeiten: mit wenigen Handgriffen lässt sich alles einstellen. Beim Reiten kann er individuell mit einem 
Zügelpaar entweder gebisslos oder mit Gebiss oder  ̵̶  eine favorisierte Variante für das Umschulen    ̵̶   mit 
Doppel-Zügeln und variablem Kontakt im Maul und auf dem Nasenrücken eingesetzt werden. 

Das ausgewogen balancierte „Reithalfter“, bestehend aus 
separat wirkendem Nasen- und Kinnteil, kann in jeweils ent-
sprechender Zügel-Verschnallung entweder wie ein Sidepull 
oder mit mehr differenzierter Wirkung wie eine Barbada 
(kolumbianische Impuls-Zäumung) oder eine Bosal-Hackamo-
re (kalifornische Impulszäumung) genutzt werden. Natürlich 
können auch Trense oder Kandare eingeschnallt werden. 

Der ambitionierte Pferdebesitzer, Reiter oder Ausbilder kann 
sich mit diesem Zaum den jeweils individuellen Anforderun-
gen und unterschiedlichsten Ausbildungsphasen und -zielen 
anpassen. Die Bandbreite seiner Verwendungsmöglichkeiten 
reicht vom Anreiten des Jungpferdes bis hin zur fein ab-
gestimmten gymnastisch-dressurmäßigen Arbeit am Boden 
oder vom Sattel aus. 

Insgesamt sind 20 verschiedene Anwendungsbereiche mit 
diesem Multi-Talent möglich und erleichtern Pferd und Aus-
bilder die Arbeit wesentlich.

Peter Kreinberg, Begründer der The Gentle 
Touch-Methode, hat diesen TGT® Physio-Zaum 
für TrainerInnen und Freizeitreiter aller Reitwei-
sen konzipiert. Seit vielen Jahre schätzen diese 
bereits die Qualität und die Variationsmöglich-
keit, die der Trainingszaum ihnen für die Ausbil-
dung des Pferdes bietet. Seit diesem Jahr ist  
er auch im www.kreinberg.shop zu finden.
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Funktionen im Alltag
 

1. Führhalfter
 
Der solide gearbeitete Lederzaum kann als leichtes Führhalfter im täglichen Umgang verwendet werden.

2. Gebiss-Gewöhnungshalfter
 
Bevor Jungpferde mit einem Mundstück im Maul gearbeitet werden, sollte man ihnen eine Gewöh-
nungs-Phase mit einem stundenweise passiv eingeschnallten, einfach gebrochenen Trensen-Gebiss gewäh-
ren. Manche Pferde akzeptieren die Anwesenheit eines metallischen Fremdkörpers nach kurzer Zeit mit 
ruhigem Maul und gelegentlichen Leck/Schluck-Reaktionen. 
Andere versuchen zunächst, den Fremdkörper auszuspucken, reagieren mit hektischem Kauen und Beißen 
auch auf das Gebiss  ̶  oder versuchen, die Zunge über das Mundstück zu schieben. 

Beginnt man mit der aktiven Arbeit mit dem Gebiss, bevor auch diese Pferde nach entsprechend längerer 
Zeit¬spanne das Mundstück mit ruhigem Maul akzeptieren, so können sich daraus Verhaltensprobleme wie 
Zungenstrecken, hektisches Dauerkauen, aufgeperrtes Maul und etliche mehr ergeben. Solche Verhaltens-
muster lassen sich dann später nur schwer oder überhaupt nicht mehr korrigieren. Bei Pferden mit solchen 
„Startschwierigkeiten“ ist es auch sinnvoll, während der an sich gebisslosen Bodenarbeit schon zur weiteren 
Gewöhnung passiv ein Mundstück mit einzuschnallen.

Funktionen bei der Bodenarbeit:

3. Soft-Kappzaum für die Handarbeit
 
Bei Pferden, die noch nicht ausreichend an das Mund-
stück gewöhnt sind, kann die Handarbeit schon im eng 
anliegend verschnallten Nasenteil mit der Wirkung 
eines weichen Kappzaumes durchgeführt werden. 
Dabei wird die Einwirkung nur über den Nasenring, die 
seitliche Verschnallung oder über die unter dem Kinn 
auf das Nasenteil übertragen; das Mundstück bleibt 
passiv.  
Je nach Nutzung der verschiedenen Ringe des Nasen-
teils ergeben sich etwas unterschiedliche Druck /
Hebel-Botschaften, mit denen sowohl auf die Kopf-Hals 
Haltung als auch auf die Beintätigkeit präzise eingewirkt 
werden kann.

*nicht für Ponys oder große Sondergrößen konzipiert / unisex.
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4. Soft-Kappzaum für das Longieren 
 
Zum Longieren wird das Nasenteil eng anliegend verschnallt. Die Longe wird im Nasenring eingehakt. Damit 
ergibt sich die Möglichkeit, auf Kopfstellung, Genickbeweglichkeit, Halsbiegung und Beinbewegungen weich 
und dosiert einzuwirken. Das Pferd lässt sich wegen der sanften Einwirkungen besser los und entwickelt  
viel schneller Vertrauen in die Zäumungseinwirkungen, als das bei härter wirkenden Kappzäumen mit 
Metallteilen der Fall ist. Ausbilderfehler in der Einwirkung oder Dosierung kommen sehr viel weicher beim 
Pferd an und irritieren, stören oder erschrecken es deshalb auch nicht.

5. Führ- und Handarbeits-Halfter
 
Ohne Trensen-Hänger ist der solide gearbeitete Lederzaum ideal als Führhalfter mit präziser und diffe-
renzierter Signalwirkung einzusetzen. Er ist ideal für das TGT®-Führtraining geeignet, bei dem es auf fein 
abgestimmte,  präzise gegebene Berührungssignale ankommt. Das Pferd lernt, die Bedeutung dieser feinen 
Berührungssignale für Richtung Tempo und einzelne Beinbewegungen zu verstehen und darauf fein zu  
reagieren (The Gentle Touch®). Die Verschnallung ermöglicht eine individuelle Anpassung für jedes Pferd*. 

6. Signal-Halfter für die Leitseilarbeit
 
In der Leitseilarbeit hat sich die Verwendung von Knotenhalftern verbreitet. Tatsächlich ist es aber nicht 
das Knotenhalfter selbst, welches eine bestimmte Trainingsfunktion hat, sondern es kommt darauf an, wie 
dem Pferd verständliche Impulse mittels Leitseil auf ein Halfter und damit fein, sensorisch und taktil am 
Kopf wirkend, übermittelt werden. Diese taktile Reizsetzung/Signalgebung kann auch mit einem „normalen“ 
Halfter geschehen, solange es in seiner Beschaffenheit die Übertragung feiner Impulse ermöglicht. Mit 
der Signal-Halfter-Verschnallung des TGT® Physio Zaums können alle Übungen der feinen Leitseilarbeit der 
TGT®-Methode für das Pferd schonend und verständlich erarbeitet werden.

Je nach Bedarf bitte noch weitere Löcher in Backenstück, Gebisshänger oder 
Kinnteil machen. Sie sollten unabhängig voneinander verstellt werden.
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7. Kombi-Zaum Kappzaum/Trense für     das ausgebundene Longieren
 
Das systematische Longieren dient nicht nur der lösenden Arbeit, sondern richtig durchgeführt ermöglicht 
es eine umfassende gymnastizierende Arbeit eines Pferdes in allen Gangarten auf großen bis engen gebo-
genen Linien. Mit verschiedenen Formen zweckmäßigen ausgebundenen Longierens kann der gymnastische 
Effekt für ein individuelles Pferd sozusagen „maßgeschneidert“ werden. Dabei sollte das Pferd mit der Longe 
aber weiterhin über die eng anliegend verschnallte Nasenzäumung (Kappzaum-Wirkung) geleitet werden, 
während die Ausbinder entweder im Nasenteil seitlich oder im Gebiss seitlich oder in einer Kombination  
von beidem (beispielsweise in der Gewöhnungs- oder Übergangs-Phase) verschnallt werden. 
 
Der TGT® Physio Zaum bietet die Möglichkeit, ein Pferd sowohl schonend vorzubereiten als auch in der  
weiteren Arbeit in Stellung, Haltung und Bewegung optimal zu unterstützen.

 
8. Kombi-Zaum Reithalfter / Trense für das ausgebundene Longieren
 
Bei Pferden, bei denen die Ausbinder nur auf das Mundstück wirken sollen, kann das Nasenteil gelockert 
werden. Voraussetzung ist, dass die Pferde durch die Vorarbeit gelernt haben, willig, locker und kontrolliert 
am leichten Longenkontakt zu gehen. Damit wird dem Pferd die Möglichkeit eines uneingeschränkten  
Kauens ermöglicht, was bei einem mit Kappzaum-Wirkung eng anliegenden Nasenteil nur eingeschränkt 
möglich wäre. Diese Variante ist bei fortgeschrittener gymnastischer Longenarbeit zu empfehlen.

Hinweis aus osteopathischer Sicht: 
Die Trainingsinhalte müssen stets dem Ausbildungs-
stand des individuellen Pferdes angepasst werden. 
Ein für das Pferd mental und körperlich zielführendes 
Longieren ist anspruchsvoller als manch einer glaubt. 
Kappzaumarbeit und Longieren sollten langsam er-
lernt werden, um ein Loslassen der Muskulatur in den 
richtigen Bereichen zu fördern sowie um gymnastizie-
rende und aufbauende Bewegungsabläufe im Pferd 
zu entwickeln.  
Rechts: Kombination Fahren vom Boden / Doppellon-
ge.Auch hier könnte man nur im Nasenteil einschnal-
len, kombiniert oder primär über das Gebiss. 
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Funktionen beim Reiten: 
 
9. Trensen-Zaum oder Kandaren-Zaum  
     mit Reithalfter
 
Als Standard-Verschnallung beim weiter ausgebildeten 
Pferd ist die Funktion „Trensen-Zaum mit Reithalfter“ oder 
„Kandaren-Zaum mit Reithalfter“ zweckmäßig. Dabei sollte 
man beachten, dass das Nasenteil so angepasst wird, dass 
zwei Finger übereinander zwischen Nasenrücken und 
Leder geschoben werden können. Damit hat das Pferd ge-
nügend Raum für eine angemessene Kautätigkeit.  

 
10. Trensen-Zaum mit Wanderreithalfter 

Auf Wanderritten kommt es vor, dass Pferde zeitweilig ge-
führt oder während einer Rast angebunden stehen sollen. 
Dazu wird das Nasenteil des Zaumes deutlich lockerer 
verschnallt. Am Kinnring kann ein Führ- oder Anbindeseil 
eingehakt werden.

11. Kandaren-Zaum mit Wanderreithalfter
 
In dieser Anwendungsform verfährt man wie in der Tren-
sen-Variante. Allerdings sollte man beim Führen im unweg-
samen Gelände mit Gras oder Buschwerk, oder wenn das 
Pferd angebunden wird, die Kinnkette oder den Kinnrie-
men der Kandare lösen. Dies ist nötig, damit das Pferd sich 
nicht im Maul verletzen kann, wenn es mit den Kanda-
ren-Anzügen irgendwo anstößt oder hängen bleibt. 

12. Trensen-Zaum mit  
       Soft-Kappzaum-Wirkung
 
In manchen Ausbildungs-Phasen hat es sich bewährt, eine 
Kombination aus Gebiss-Einwirkung und Nasen-Einwirkung 
zu nutzen. Eine traditionelle und bewährte Mög¬lich¬keit 
ist die Kombination mit einer Kappzaum-Wirkung. Dabei 

Gebiss hängt passiv, meist zur Gewöhnung oder 
im Übergang bei Fehlverhalten im Maul. Keine 
Verbindung vom Gebiss zur Reiterhand. Zügel 
sind unter dem Kinn in das Nasenstück einge-
schnallt. Sie könnten stattdessen aber auch seit-
lich in die Side-Pull-Ösen geführt werden.
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wird ein Teil der Zügel-Einwirkungen über ein Nasenteil 
direkt auf den Nasenrücken und damit auf das Genick 
übertragen und übt eine „beugende“ Wirkung aus. Dazu 
ist ein Nasenteil mit drei Ringen zu verwenden. Die 
Kappzaum-Zügel werden jeweils in einen der seitlichen 
Ringe, die am Nasenteil aufgesetzt sind, eingeschnallt.

13. Kandarenzaum mit  
       Soft-Kappzaum-Wirkung 

In dieser Kombination werden die Kappzaum-Zügel wie 
in der vorher beschriebenen Variante verschnallt und 
das Pferd auf Stange/Kandare geritten.

14. Kandarenzaum mit  
       Unterleg-Trense (Doppelzügel-Variante)
 
In der dressurmäßigen Schulung ist bei fortgeschrit-
tener Ausbildung das Reiten in der Kombination von 
Unterleg-Trense mit Kandare eine gängige Praxis. Um 
diese beiden Mundstücke im TGT® Physio Zaum zu ver-
wenden, schnallen Sie die Trense in das Backenstück, 
welches sonst das Nasenteil trägt, und die Kandare in 
das zweite Backenstück.  
 
Als Reithalfter kann im Bedarfsfall ein separater Nasen-
riemen durch die untere Schlaufe des Trensen-Backen-
teils lose geschnallt und verwendet werden.
 
15. Trensenzaum mit Sidepull-Funktion  
       (Doppelzäumung Gebiss/gebisslos)
 
Wenn man die Gebiss-Einwirkung (Trense) mit einer 
Sidepull-Funktion koppeln möchte, so wird ein zweites 
Zügelpaar mit einem Haken versehen, und dies wird in 
die Seitenringe, welche Nasenteil und Kinnteil miteinan-
der verbinden, eingehakt. Das Nasenteil sollte nicht zu 
lose angepasst sein, damit es nicht um die Nase herum-
rutscht, wenn ein seitlicher Zügel-Impuls gegeben wird.
 
16. Trensenzaum mit Barbada-Nose-Funk-
tion (Doppelzäumung Gebiss/gebisslos)
 
Eine weitere Anwendungsform erhält man, wenn man 
zur Gebisszäumung ein zweites Paar Zügel in je einen 
seitlichen Ring des locker angepassten Kinnteils ein-
schnallt. Damit können feine differenzierte Aufwärts- 
oder Seitwärtsimpulse auf den linken oder rechten 
Unterkieferast gegeben werden.

Reiten in der Doppelzäumung, reiten mit vier Zügeln: 
hier stimmt der Reiter ab, ob er vermehrt über die 
Nasenzäumung oder über das Gebiss den Kontakt hält 
oder die Signale gibt. 

Junge Pferde oder Pferde, die mit dem Gebiss Probleme 
hatten, kann man so sehr gut ohne irritation an das Rei-
ten über den Gebisskontakt heranführen. Die Nasenzäu-
mung wirkt dann primär. Über einen längeren Zeitraum 
kann man das Pferd immer vertrauensvoller mit den 
feinen Einwirkungen des Gebisses vertraut machen. Asl 
Voraussetzung sollte es bereits die Signale über die ge-
bisslose Nasenzäumung aus der Bodenarbeit verstehen 
und umsetzten können.

© Copyright: Die hier von S. 1-8 gezeigten Bilder und Abbildungen sowie die Texte sind urheberrechtlich geschützt. Unerlaubtes Kopieren,  
Vervielfältigen und Veröffentlichen verpflichtet zur Unterlassung, zum Schadensersatz und stellt gem.§ 106 UrhG eine Straftat dar.
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17. Trensenzaum mit Bosal-Noseband-Funktion (Doppelzäumung Gebiss/gebisslos)
 
Eine ähnliche Möglichkeit mit etwas veränderter Nasen-/Kinnwirkung  ̵  vergleichbar einem Bosal  ̵  erhält 
man, wenn man ein zweites Zügelpaar in den Mittelring des Kinnteiles einschnallt. 
 
18. Noseband mit Sidepull-Funktion gebisslos
 
Natürlich kann man auf ein Mundstück gänzlich verzichten und das Nasenteil aus¬schieß¬lich verwenden, 
indem die seitlichen Backenteile mit dem Gebiss entfernt werden. Werden die Zügel links und rechts in die 
Seitenringe, die Nasen- und Kinnteil verbinden, eingeschnallt, so hat man den Sidepull-Effekt.
 
19. Noseband mit Bosal-Hackamore-Funktion gebisslos
 
In gleicher Weise verfährt man, möchte man den Wirkungs-Effekt wie bei einem Bosal erhalten. Dazu wird 
ein Zügelpaar oder eine Zügelschlaufe in den mittleren Ring des Kinnteils eingeschnallt oder eingehakt. Es 
empfiehlt sich, ein Leitseil mit 12 bis 16 mm Durchmesser und ca. 6,50 m Länge zu verwenden. Damit läßt 
sich eine Zügelschlaufe und mit dem Rest ein Leitseil wie bei einer Hackamore-Mecate formen. Beschwert 
man den Kinnteil mit ein, zwei oder drei Windungen des Leitseiles, so hat man damit einen noch deutliche-
ren „Drop-down-Effekt“ und bei leichten Anschlägen eine eindeutigere Signalwirkung auf Nase und Kinnla-
den des Pferdes als bei einem Bosal.
 
20. Noseband mit Barbada-Funktion gebisslos
 
Verwendet man eine entsprechende Leitseil-Zügelschlaufe und hakt die jeweils in einen seitlichen Kinnring 
ein, so hat man den Effekt eine kolumbianischen Barbada mit Primär-Wirkung an den Unterkieferästen. 
Kombiniert man eine zweite Zügelschlaufe und hakt diese in einen linken und einen rechten Ring des  
Nasenteiles mit drei Ringen ein, so hat man den Doppel-Effekt mit Wirkung auf Nasenrücken und Kinnlade.

Links: eingeschnallt unterm Kinn. Der Zaum ist beidseits mit dem Logo TGT® Physio Zaum versehen.

Peter & Rika Kreinberg | Seminare & Sattelanpassung bundesweit 
The Gentle Touch GmbH | info@thegentletouch.de 

Küppelstr. 10 | 97657 Sandberg | Tel. 0172 - 540 46 91

www.kreinberg.SHOP 
www.thegentletouch.de
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