
Bodenbeläge mit Wohlfühlcharakter aus Kunststoff & Gummi
Viele Pferdebesitzer verbringen täglich sehr 
viel Zeit damit, matschige Paddocks trocken zu 
legen oder kalte & rutschige Boxenböden mit 
Unmengen an Einstreu zu füllen, damit sich die 
Pferde einigermaßen wohlfühlen. Finanziell und 
arbeitstechnisch ist das ein Fass ohne Boden. 
Das muss nicht sein. Denn durch den Einsatz 
moderner Bodenbeläge aus Kunststoffen oder 
Gummi & durchdachter Planung lassen sich 
viele Probleme dauerhaft lösen. 

Im Stallbereich haben sich Gummimatten zur 
Befestigung von Boxen, Stallgassen, Putz- & 
Waschplätze bewährt. Denn Gummi bietet einen 
trittsicheren, wärmenden und weichen Unter-
grund für die Pferde. Studien zeigen, dass sogar 
auf einen Teil der Einstreu verzichtet werden 
kann. Das spart nicht nur Geld, sondern reduziert 
auch den Arbeitsaufwand beim Ausmisten. In 
weiteren Untersuchungen konnte festgestellt 
werden, dass Pferde ein vertrauensvolles Liege-
verhalten auf Gummimatten entwickeln. So lagen 
die Pferde länger auf den Gummimatten mit 
Strohpellets als auf Stroh.

Im Außenbereich stellen Schlamm und 
Matsch das größte Problem dar. Stehen Pferde 
dauerhaft im Matsch kann das zu unliebsamen 
Krankheiten wie Mauke oder Strahlfäule führen. 

Um dem Problem Herr zu werden, hat sich das 
Verlegen von Bodengittern aus Kunststoff seit 
Jahren bewährt. Die einzelnen Gitter sind durch 
Steckverbindungen miteinander verbunden, was 
für eine gute Flächenstabilität sorgt. Durch die 
eingebauten Drainageöffnungen versickert das 
Regenwasser problemlos im Boden. Ob die Gitter 
mit oder ohne Unterbau verlegt werden, hängt 
von der Beschaffenheit des Naturbodens ab und 
der Art und Häufigkeit der Nutzung. 

Und wie ist es um die Materialzusammen-
setzung von Gummi und Kunststoff bestellt? Hier 
gibt es je nach Hersteller große Unterschiede. 
Bei den Gummimatten sind jene zu bevorzugen, 
die zu 100% aus Gummi gefertigt sind und nicht 
aus Kostengründen mit „billigen“ Materialien wie 
Kabelabfällen oder Kalk gestreckt werden. Für die 
Kunststoffgitter gilt dasselbe: Qualitätsprodukte 
sind in der Regel RAL zertifiziert, das heißt sie 
sind aus recycelten Kunststoffen hergestellt und 
dürfen aufgrund ihrer umweltneutralen Eigen-
schaften auch in Schutzzonen verlegt werden. 
Für Joachim Längle, seit 20 Jahren Geschäfts-
führer von Pro Equus, steht der Umwelt- und 
Gesundheitsaspekt klar im Vordergrund: „Wir 
verkaufen ausschließlich Gummimatten und 
Bodengitter, die in Deutschland aus Recycling-
material produziert werden. Das garantiert 

gleichbleibende Qualität nach neuesten Ent-
wicklungs- und Produktionsstandards sowie zu 
fairen Arbeitsbedingungen. Außerdem bieten wir 
eine gründliche Beratung im Vorfeld, damit der 
Kunde eine langfristige und zufriedenstellende 
Lösung bekommt.“ 

Fazit – Bodenbeläge aus Kunststoff & Gummi 
sind bestens für die Pferdehaltung geeignet, ein 
Blick „hinter die Kulissen“ auf die Inhaltsstoffe 
und die Zertifizierung lohnt sich allemal!
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