
EQUIGROUND®-Reitbodengitter/Paddockgitter
EQUIGROUND®-Zaunsystem
EQUIGROUND®-Sandsperre

Schöne neue Pferdewelt

®



Faszination Pferd
Heute begeistert uns das Pferd in erster

Linie als Freund bei sportlichen Aktivitäten.

Immer mehr Menschen verbringen ihre 

freie Zeit mit Pferden; ob als gelegentlicher 

Hobbyreiter oder als ambitionierter Reit-

sportler. Deshalb steigt die Zahl der Reiter-

höfe und Reitanlagen ständig an; die

Ansprüche an deren Umfeld werden immer

höher.

Seit Jahren sorgen wir mit unseren

EQUIGROUND®-Produkten dafür, dass 

die Betreiber von Reitanlagen den gestie-

genen Erwartungen ihrer Gäste gerecht

werden. Hohe Materialqualität, mecha- 

nische Funktionalität und optische Attrak-

tivität sind die Kriterien, nach denen wir

EQUIGROUND®-Reitbodengitter/ Paddock-

gitter, EQUIGROUND®-Zaunsystem und

EQUIGROUND®-Sandsperre entwickeln

und herstellen.

In unsere Produkte fließt nicht nur unsere

jahrzehntelange Erfahrung aus der Kunst-

stofftechnik ein, sondern auch die ganze

Kreativität und unser Ideenreichtum. Damit

wurde eine Produktlinie geschaffen, die der

Sicherheit von Ross und Reiter dient und

Reitanlagen attraktiver und komfortabler

macht.

Das Pferd ist einer

der ältesten und

treuesten Begleiter

des Menschen. 

Seit Jahrtausenden

dient es uns als 

Reittier, zieht 

schwere Lasten 

und ist Partner bei

der Gestaltung 

unserer Freizeit.
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Solide Basis:
EQUIGROUND®-Reitbodengitter
EQUIGROUND®-Paddockgitter



Da freuen sich Mensch und Tier
Das Problem ist bekannt. Vor allem in den

Wintermonaten verwandelt sich manche

Reitbahn und mancher Paddock in 

knöcheltiefen Morast, weil das Wasser ohne

Trennschicht zwischen Sand und Schotter

nicht richtig abfließen kann. Das ist der

Gesundheit der Pferde abträglich und 

verleidet manchem Pferdefreund während

dieser Zeit das Vergnügen.

Die Lösung sind EQUIGROUND®-Reit-

bodengitter und Paddockgitter. Sie verhin-

dern das Vermischen der verschiedenen

Materialien, sorgen für perfekten Wasser-

ablauf und verteilen die punktuelle Druck-

belastung der Hufe auf eine breite Fläche.

So werden die Gelenke der Pferde ge-

schont, der Platz bleibt immer trocken und

begehbar, und der optische Eindruck ist

erstklassig.

EQUIGROUND®-Reitbodengitter und 

Paddockgitter werden aus hochwertigem

und schlagzähem Kunststoff hergestellt.

Dieses recyclingfähige Material ist jahrelang

haltbar, nutzt sich nicht ab und kann in der

Fläche mit Bodenpflegemaschinen befahren

werden. 

Das Ergebnis: Reitplätze und Paddocks, 

die höchsten Ansprüchen an Funktionalität

und Optik entsprechen.



Das EQUIGROUND®-Reitbodengitter

besteht aus einem Raster sechseckiger

Waben mit einem Durchmesser von 65

Millimetern. Auf der Verlegeschicht aufge-

bracht und mit Split gefüllt, bindet sie bis

zu 7 Liter Wasser pro Quadratmeter.

Damit bleibt die Tretschicht locker und

trotzdem scherfest.

Das EQUIGROUND®-Paddockgitter ist von

der Struktur her gleich aufgebaut wie das 

Reitbodengitter, besitzt aber zusätzliche

Bodenöffnungen für maximale Wasser-

durchlässigkeit.

Beiden Gitterkonstruktionen sind gemein-

sam: das hochwertige, schlagzähe Material,

die gute Wasserdurchlässigkeit und die

Sicherheitsverhakung, die ein Scheren der

Elemente ausschließt.

Ein geniales Prinzip

Ideal für:

• Dressurvierecke

• Springplätze

• Westernreitplätze

• Round-Pens

• Longierzirkel

• Reitbahnen

Einsatz für:

• Paddocks

• Ausläufe

• Koppeln

• Führwege

• Koppeleingänge

• Tretstellen

Zusätzliche Bodenöffnungen

garantieren höchste Wasser-

durchlässigkeit.

Feuchtigkeitsregulierung der

Tretschicht durch Wasser-

reservoir in der Wabe.

EQUIGROUND®-Reitbodengitter

EQUIGROUND®-Paddockgitter

Im direkten Vergleich:

links mit EQUIGROUND®, rechts ohne!

®

Reitbodengitter/Paddockgitter



EQUIGROUND®-Reitbodengitter und Pad-

dockgitter sind kinderleicht zu verlegen:

Auf der Verlegeschicht werden die Elemen-

te aufgelegt, miteinander verhakt – und

fertig! Danach wird Split eingefüllt und 

die Tretschicht aufgebracht. Bei richtiger

Pflege hält dieser Boden jahrelang auch

härtesten Belastungen stand.

Hier sind die technischen Daten der beiden

Gitterarten:

Einfacher geht’s nicht

Abmessung/cm

Platten/m2

Farbe

Sicherheitsverbindung

Paletteninhalt

Gewicht/Palette

Material

Reitbodengitter

33 x 33 x 3,6

10,9

schwarz

Haken-Steck-System

30,83 m2 = 336 Stück

ca. 180 kg

HDPE-PP

Paddockgitter

64 x 33 x 3,8 

5,45

schwarz

Haken-Steck-System

30,83 m2 = 168 Stück

ca. 180 kg

HDPE-PP

Tretschicht ca. 10 cm z.B. Sand/Zuschlagstoffe

EQUIGROUND® -Platte als Trennschicht
Füllhöhe: ca. 3 bis 3,5 cm
Wabenfüllung: z. B. Split (2 bis 5 mm Körnung)
oder Gleichwertiges

Verlegebett/Ausgleichsbett ca. 3 bis 5 cm
z.B. Split (2 bis 5 mm Körnung)

Unterbau ca. 15 cm z.B. Schotter (2 bis 45 mm
Körnung) oder Gleichwertiges (der Unterbau
muss tragfähig und wasserdurchlässig sein)

Gewachsener Boden

Drainage (bei Bedarf)

Der richtige AufbauDie optimale 
Trennschicht 

zwischen
Unterbau und 

Tretschicht!
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Sicherheit für alle!
EQUIGROUND®-Zaunsystem



Klare Grenzen
Dieser Zaun setzt neue Maßstäbe in Punkto

Form und Qualität. Er ist eine Weiterent-

wickung der bisherigen Zaunsysteme.

Unser ganzes Produktions-Know-how fließt

in dieses System ein und sorgt für eine

neue Qualität auf dem Gebiet der Kunst-

stoffzäune.

Das EQUIGROUND®-Zaunsystem ist 

unverrottbar mit einer 10-jährigen Garan-

tie, zudem verbissfest und, was ganz wich-

tig ist: sehr pflegeleicht.

Lästiges Streichen oder Imprägnieren, wie

von Holzzäunen bekannt, entfällt gänzlich

und bedeutet für den Betreiber der Reitan-

lage wertvolle Kosten- und Zeitersparnis.
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Zaunsystem

Ein durchdachtes System

Besondere Festigkeit durch die

inneren Stabilisierungsstege.

Das EQUIGROUND®-Zaunsystem besteht 

aus wenigen, perfekt aufeinander abge-

stimmten Komponenten: Zaunpfosten mit 

Pfostenkappe, Querriegel und Querriegel-

halter.

Die Querriegel haben eine Länge von

3,60 m und 5,40 m, so dass ein Pfosten-

abstand von 1,80 m vorgegeben ist. 

Die Querriegelhalter, die an die Pfosten

geschraubt werden, ermöglichen den 

Ausgleich thermisch bedingter Spannun-

gen innerhalb des Systems.

Mit speziellen Scharnieren lassen sich

mühelos Tore von 2 und 4 Metern Durch-

gangsbreite in das Zaunsystem integrie-

ren. Andere Größen auf Anfrage.



Gut aufgestellt!

Der Aufbau eines EQUIGROUND®-Zaun-

systems ist denkbar einfach:

Zunächst werden die Löcher ausgehoben

(Erdbohrer), und zwar in einem Abstand

von 1,80 m von Pfostenmitte zu Pfosten-

mitte.  Die Tiefe beträgt 50 bis 70 cm, 

je nach geplanter Zaunhöhe.

Der Pfosten wird  mit der geraden Fläche

zur Innenseite des Geländes in das Loch

gestellt und mit verdichtungsfähigem Boden

oder, besser, Magerbeton angefüllt. Wäh-

rend des Verdichtens die Lotrechte per Was-

serwaage überprüfen und auf gleichmäßige

Höhe der Pfosten achten. Eckpfosten, die

als Torhalter dienen, müssen grundsätzlich

in Beton gesetzt werden.

Jetzt werden die Höhen für die Befestigung

der Querriegelhalter festgelegt und markiert.

Nach dem Anschrauben der unteren Quer-

riegelhalter werden die Querriegel (Länge:

3,60 m und 5,40 m) eingeschoben und mit

den oberen Haltern fixiert. Empfohlener

Höhenabstand der Querriegel zueinander:

35 – 55 cm.

An den Eckpfosten werden Querriegel mit

Flanschen und VA-Schrauben befestigt.

Zum Schluss werden die Pfosten- und Eck-

pfostenkappen aufgelegt und mit handels-

üblichem PVC-Kleber (z.B. Tangit) gesichert.

Zur Montage von Stromdrähten empfehlen

sich unsere Litzenhalter. Sie werden mit

einer 10 mm-Bohrung am Querriegel ver-

schraubt.

Zur Montage des Tores die Scharniere auf

dem Eckpfosten einmessen und verschrau-

ben, bevor er mit Beton ausgegossen wird.

Dazu wird ein Loch (Ø 50 mm) mit einem

Rundlochbohrer oder einer Stichsäge in den

Pfosten geschnitten.

Wenn beide Scharniere am Pfosten befe-

stigt sind, wird er mit Beton ausgegossen. 

24 Stunden aushärten lassen, bevor das Tor

eingehängt wird.

Eine ausführliche Verlegeanleitung können

Sie natürlich jederzeit bei uns anfordern um

den Aufbau noch einfacher zu gestalten.
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Saubere Sache:
EQUIGROUND®-Sandsperre



Profil zeigen
Viele Reitbahnen sehen schon deshalb

unattraktiv aus, weil die Tretschicht des

Reitbodens überall hin verstreut ist. Eine

deutliche Abgrenzung zur Umgebungs-

fläche ist nicht zu sehen; die Ränder des

Platzes müssen häufig und aufwendig

repariert werden.

Die oft zur Abgrenzung verwendeten

Eisenbahnschwellen sind keine Alternative,

da sie toxisch hoch belastet – und damit

eine Gefahr für Mensch und Tier – sind.

Hier schafft die EQUIGROUND®-Sand-

sperre schnell und effizient Abhilfe. Die

Profile aus schlagzähem Kunststoff sind

einfach zu montieren und halten auch 

härtesten Belastungen, zum Beispiel durch

Huftritte und Verbiss, stand. 

Die Tretschicht bleibt auch im Randbereich

erhalten und kann mit dem Bahnplaner

gepflegt werden.
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Sandsperre

Die EQUIGROUND®-Sandsperre ist einfach

aufgebaut: Sie besteht aus 3,60 m langen

Hohlprofilen, die mit Hilfe von Bodenankern

und Verbindungsstücken ineinander

gesteckt werden. Durch die gleich geformte

Unter- und Oberseite können mehrere Profi-

le übereinander gesteckt und dadurch für

viele Anwendungsbereiche genutzt werden.

Das Hohlprofil der EQUIGROUND®-Sand-

sperren bietet ausreichend Platz für Kabel

und Schläuche, so dass Versorgungsleitun-

gen für Strom, Wasser oder Lautsprecher

einfach und trittsicher verlegt werden kön-

nen. Die Kombination aus EQUIGROUND®-

Reitboden- oder Paddockgitter mit EQUI-

GROUND®-Zaunsystem und Sandsperre

ergibt Reitanlagen von höchstem techni-

schem und optischem Niveau.

Die schnelle Lösung

Wie bei allen ande-

ren Produkten 

geben wir auf die

EQUIGROUND®-

Sandsperre eine 

10-jährige Garantie

gegen Verrottung.



Weniger ist mehr

Die Maße 

der Profile: 

Höhe 13,5 cm, 

Breite 9,7 cm, 

Länge 360 cm.

Die EQUIGROUND®-Sandsperre ist so

einfach konstruiert, dass sie  von jeder-

mann problemlos zu montieren ist. Die

Einzelelemente werden mit Verbindungs-

stücken zusammengesetzt und mit der

Sandsperrenstütze als Zubehör gegen

Verrutschen gesichert. 

An den Enden können die Profile bei

Bedarf einfach abgesägt und mit einer

Kappe verschlossen werden.

In Verbindung mit Koppelzäunen können

die Profile auch mit einem Verbindungs-

stück an den Zaunpfosten verschraubt

werden.

Mehrere übereinander gesetzte Profile

ergeben kleine Barrieren, die ein Ver-

streuen der Tretschicht sicher verhindern.
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Sandsperre

®

Reitbodengitter/Paddockgitter

®

Zaunsystem



Funke Kunststoffe GmbH

Siegenbeckstraße 15

D-59071 Hamm-Uentrop

Tel.: 0180 500 27 81 (12 ct /min)

Fax: 02388 3071-550

equiground@funkegruppe.de

www.funkegruppe.de

Funke Kunststoffe
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Reitbodenzubehör


