Heu –Mahlzeit!

1 1615 0041 »Hay Saver«
• Praktische und innovative 3 in 1 Lösung –
weniger Langeweile für das Pferd durch verlängerte Fresszeiten
und weniger Aufwand für den Pferdehalter.
• Optimale Höhe für die natürliche Fresshaltung der Pferde.
• Praktische Lösung für die Heufütterung auf Koppel, Paddock
oder im Laufstall.
• Abdeckung mit 7x7 cm großen ovalen Öffnungen verhindert,
dass das Heu nicht so einfach aus der Raufe gezogen und am
Boden zertreten wird – Verluste werden erheblich reduziert.
• Ruhige und langsame Futteraufnahme wird gefördert.
• Einfache Befüllung durch Schiebedeckel, durch Gummiverschluss gesichert
• Robuster, frostsicherer und lebensmittelechter Kunststoff, leicht zu reinigen.
• Kann als Heuraufe, zum Einweichen von Heu sowie auch als
Tränke benutzt werden
• Maße: 110 x 80 x 55 cm, mindestens 1 kleinen Heuballen.
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three products in one: Slow feeder, water trough or Hay Soaker
minimizes hay wastage and promote healthy eating
Design with slight on lid, saves time and hay. Very easy to use
holds up to a conventional bale of hay.
can easily be filled with an easy-open sliding lid, secured by
a rubber closure
robust, frost-proof and food-safe plastic
easy to clean due to its smooth surface.
can be used as a haystack, to soak hay and as a potion
offers, depending on the compatibility, feeding places for 2 to 3 horses.
dimensions 110 x 80 x 55 cm, holds at least 1 small hay bale.

schwarz; black
grün; green
blau; blue

(-100)
(-133)
(-193)

2 1615 0031 Spiel- + Fütterungsball »Happy Hay Play«
Play + feeding ball »Happy Hay Play«
• Kann mit bis zu 3 kg Heu befüllt werden
• 43 cm Durchmesser, 12 x 70 mm große Löcher zum Fressen
• Leergewicht: 2 kg
• the ball can be filled up to 3 kg hay
• 43 cm diameter, feeding holes: 12 x 70 mm
• weight of the ball 2 kg
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rot; red
hellblau; light blue
grün; green
orange; orange
gelb; yellow
lila; lilac
pink; pink

(-105)
(-127)
(-133)
(-135)
(-139)
(-159)
(-169)

3 1615 0032
Shetty Spiel- + Fütterungsball »Happy Hay Play«
Play + feeding ball »Happy Hay Play« – Shetty
Wie oben/ as above
• Fütterungsöffnung 12 x 50 mm
• feeding holes 12 x 50 mm
grün; green
lila; lilac

3

(-133)
(-159)
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4 1615 0059 Heunetz mit Befüllhilfe
•
•
•
•

engmaschig 3 cm x 3 cm
rechteckig
sehr stabiles Material
Maße: 80 x 86cm

Hay net - with filling aid
• small holes 3 cm x 3 cm
• very stout material
• Approx. 80 x 86cm

5 1615 0043 Heunetz - Futtersparnetz

• engmaschig 3 cm x 3 cm, Kordelstärke 2,5 mm
• rechteckig
• sehr stabiles Material
• wasserabweisend
• 100 % Polypropylen
Das engmaschige Netz ist mit seiner kleinen Maschenweite ideal
für eine langsame und damit gesunde Futteraufnahme und wird
von oben befüllt. Es ist mit zwei stabilen Schlaufen zur Anbringung
im Stall, auf dem Paddock oder während des Transports versehen.
Hay net - hay saving net
• small holes 3 cm x 3 cm, widths of rope 2,5 mm
• square
• very stout material
• water repellent
• 100 % polypropylen
This net with its small holes is ideal for slow and therefore
healthy intake of feed. It is filled from the top. Two stout loops for
attaching the net in stable, paddock or during transport.
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weiß; white (-115)
Größe/Size:
90 cm x 60 cm
120 cm x 90 cm
160 cm x 100 cm

6 1615 0046 Heunetz »Hippie«
aus Nylon in knalligem Farbmix,
große Maschenweite (8 cm x 8 cm)
Haynet »Hippie«
nylon in multicolor, large holes (8 cm x 8 cm)

7 1615 0042 Heunetz »Regenbogen«
aus Nylon, große Maschenweite (8 cm x 8 cm)
Haynet »Rainbow«
nylon in multicolor, large holes (8 cm x 8 cm)
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8 1615 0026 Heunetz, feinmaschig
aus wasserabweisendem Nylon, mit kleiner Maschenbreite (3 x 3 cm)
für langsame Futteraufnahme, unten mit Metallring für bessere Stabilität, oben durch Schlaufen verschließbar, schwarz/blau, Gesamtlänge
ca. 90 cm
Hay net, finely meshed
made of water repellent Nylon, with small holes (3 x 3 cm) for slow
feeding, metal ring on bottom for stability, on top to be closed with
loops, black/blue, total length approx. 90 cm

9 1615 0045 Stabiles Heunetz
mit mittlerer Maschenbreite (4 x 4 cm), aus Nylon, Metallring am
unteren Ende zum leichteren Befüllen und für bessere Stabilität,
Gesamtlänge ca. 95 cm
Stout Hay net with medium sized holes (4 x 4 cm), made of Nylon,
with metal ring on bottom for easy filling and good stability, total
length approx. 95 cm
schwarz; black

(-100)
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