PHS Hippo - Tech GmbH

Die beste Voraussetzung für ein gesundes und glückliches Pferdeleben ist die
artgerechte Haltung. Durch die stabile Konstruktion sind unsere Weidehütten
auch ganzjährig als Offenstall und Pferdebox nutzbar und bieten Ihrem Pferd in
Verbindung mit Weidehaltung oder Paddock ein Optimum an Lebensqualität.

Vom ersten Gedanken über die Anschaffung einer fahrbaren Weidehütte oder
eines Umbaus Ihrer Pferdeboxen bis zur Realisierung Ihrer Pläne unterstützen
wir Sie mit Rat und Tat.

Doppelboxen oder auch ganze Stallanlagen ...

Weidehütte für Koppeln, fahrbar oder stationär
Weidehütten von Hippo-Tech - eine Idee besser!
Das Grundgestell der Weidehütte basiert auf einer sehr stabilen, geschraubten und verzinkten Stahl rahmenkonstruktion. Ausreichend Stützen und Streben für mehr Stabilität von Wänden und Dach
werden ebenfalls aus verzinkten Stahlprofilen produziert und sind somit weder riss- noch rostanfällig
(keine Holzpfosten).
Alle Holzwandplatten sind in Europa, aus durch und durch reinem Birkenholz und nach deutscher
Qualitätsnorm produzierte mehrschichtverleimte Plywoodplatten und keine billigen, aufquellenden
und schlecht verleimten Übersee- und Asiatenplatten. Alle Ein- / Ausgänge und die Außenkanten haben eine Abdeckung aus verzinkten Profilen die das Anknabbern der Holzkanten verhindern.
Die Dacheindeckung besteht aus verzinkten Stahltrapezprofilen. Zubehörteile
wie Türen, Vordächer etc. werden erst nach dem Schweißen feuerverzinkt (Foto)
und nicht mit Kaltzink nachbehandelt. Sicken an Wand- und Dachanschluss gewährleisten eine gute Luftzirkulation und damit beste Be- und Entlüftung, gerade
in den heißen Sommermonaten.
Alle fahrbaren Varianten unserer Weidehütten und Pferdeboxen erhalten eine Achs- und Zugvorrichtung mit einer stabilen Deichsel zum Anhängen an Kugelkopfanhänge-vorrichtungen. Zur zusätzlichen
Stabilisierung ist von der Deichsel bis zum oberen Rahmenteil eine Deichselstrebe eingebaut. Die
abnehmbaren Steckachsen mit Rädern können in drei verschiedenen Höhen eingesteckt werden. 25
cm, 35 cm und 45 cm Bodenfreiheit geben die Möglichkeit auch größere Hindernisse zu überwinden.

Fahrbare Weidehütten und Pferdeboxen von Hippo-Tech
sind in verschiedenen Größen erhältlich
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Beratung - Planung - Ausführung - Alles aus einer Hand!
Unser freundliches Team gibt Ihnen Auskunft über die Möglichkeiten und Variationen, um

sind absolut stabil und unverwüstlich
sind ganzjährig nutzbar
sind ohne großen Aufwand durch unsere spezielle Achs- u. Zugvorrichtung transportierbar
eignen sich auch für andere Tiere, wie Schafe, Ziegen, Lamas etc.
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DIREKT VOM HERSTELLER

Nach der Planung sind wir mit voller Kraft für Sie da!
Wir liefern und montieren die bei uns gekauften Produkte auf Wunsch vor Ort.
Foto: MaWe

sind unentbehrlich auf jeder Weide und der ideale Schutz bei jedem Wetter

eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse bestens abgestimmte Lösung zu erzielen.
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