
Von der Idee bis zur Fertigung –
High-Tech Made in Germany!

1



2

Minimiertes Verletzungsrisiko
Das weichere Material und die abgerundeten Kanten des Duplo-
Beschlags reduzieren das Verletzungsrisiko in der Herde und bei 
unregelmäßigen Bewegungsabläufen im Vergleich zu einem 
konventionellen Hufschutz oder einem scharfkantigen Barhuf.

Schutz des Untergrunds
Wenn Sie einen normalen Duplo-Beschlag ohne Spikes und Wenn Sie einen normalen Duplo-Beschlag ohne Spikes und 
Stollen verwenden, gibt es keinen Kontakt zwischen Metall und 
Boden, weil die Nagelköpfe im Kunststoff versenkt sind. Bei 
entsprechend rücksichtsvoller Reitweise werden daher 
empfindliche Böden (etwa Asphalt und historisches 
Klinkerpflaster) durch Duplo-Beschläge kaum beschädigt.

Anregung des Hufmechanismus
Die Beweglichkeit des Kunststoffs unterstützt die natürliche Die Beweglichkeit des Kunststoffs unterstützt die natürliche 
horizontale und vertikale Verwindungsfähigkeit der Horn-
kapsel. Der Steg im Trachtenbereich regt außerdem die 
Durchblutung des Strahls an. 

Stabiler Metallkern
Durch den festen Metallkern ist der Duplo-Beschlag äußerst 
verwindungssteif und behält seine Form auch über lange Zeit. 
Das trägt zur langen Haltbarkeit des Beschlags bei; außerdem 
wird dadurch unerwünschter Druck auf die Sohle vermieden.

Zuverlässige Nagellöcher
Die Nagellöcher sind in den Metallkern integriert. Dadurch wird Die Nagellöcher sind in den Metallkern integriert. Dadurch wird 
sichergestellt, dass der Nagelkopf nicht durch das Nagelloch 
rutschen kann; außerdem haben die Nägel auch bei 
unregelmäßigen Bewegungsabläufen sicheren Halt. Da die 
Nagellöcher quer zur weißen Linie positioniert sind, ist eine 
individuelle Platzierung der Nägel und eine Anpassung an 
unregelmäßige Hufformen möglich.

Stoßdämpfender KunststoffmantelStoßdämpfender Kunststoffmantel
Der verhältnismäßig weiche Kunststoffmantel verringert Stöße 
und hochfrequente Schwingungen beim Auffußen deutlich; das 
Pferd profitiert von einem sehr angenehmen Laufgefühl. 
  

Die Vorteile des Duplo-Verbundbeschlags

Liebe Duplo-Kunden,
wir freuen uns, Ihnen unseren Katalog zu präsentieren!
Als Verbundbeschlag kombiniert der Duplo zwei verschiedene Materialien – Metall und 
Kunststoff – und deren Vorteile für den Prerdehuf. Er ist äußerst vielseitig einsetzbar und 
hat schon unzähligen Pferden ein angenehmes Laufgefühl beschert.
Wir hoffen, dass Ihnen unser Katalog gefällt und Ihr Pferd von unseren Produkten profitiert!

HubeHubert Frank & das Duplo-Team
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Umfassendes Größensortiment
Durch das umfassende Größensortiment profitieren auch sehr kleine und 
sehr große Pferde von den Duplo-Beschlägen.

Vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis
Die Kosten für einen regulären Duplo-Beschlag sind geringer als für ein Die Kosten für einen regulären Duplo-Beschlag sind geringer als für ein 
konventionelles Hufeisen mit vergleichbaren Eigenschaften (Steg im 
Trachtenbereich + stoßdämpfende Einlegesohle + Schneegrip). Damit 
ist der Duplo auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine echte Alternative! 

Lange Haltbarkeit
Die hohe Verschleißfestigkeit der Materialien sorgt für geringen Abrieb auch bei intensiver Nutzung. 
Unter bestimmten Umständen ist sogar eine mehrmalige Nutzung desselben Beschlags möglich.

Einfache Anwendung
Die korrekte Anwendung des Duplo-Beschlags ist einfach, wenn Ihr Hufbearbeiter nachweislich die notwendigen Die korrekte Anwendung des Duplo-Beschlags ist einfach, wenn Ihr Hufbearbeiter nachweislich die notwendigen 
Kenntnisse und Fähigkeiten zum fachgerechten Aufnageln und Vernieten von Beschlägen hat und dabei gewisse 
Aspekte beachtet. Der Beschlag kann mit gängigem Werkzeug und normalen Hufnägeln angebracht werden.

Individuelle Modifikationsmöglichkeiten
Durch zahlreiche Modifikationen kann der Duplo-Beschlag perfekt an die jeweilige Hufform angepasst und auf 
die individuellen Bedürfnisse des Pferdes abgestimmt werden. Im Zehenbereich kann Ihr Hufbearbeiter 
beispielsweise leicht eine Zehenrichtung anschleifen oder anbiegen, die das Abrollen erleichtert. 

Naturnaher Gleitschutz
Das Gleitverhalten des Duplo-Beschlags ist 
vergleichbar mit dem eines barhuf laufenden 
Pferdes und deshalb natürlicher als die 
verlängerte Gleitphase eines Hufeisens.

Fester Sitz
Die Noppen auf der Hufseite drücken sich in den Die Noppen auf der Hufseite drücken sich in den 
Tragrand und verhindern, dass sich der 
Beschlag am Huf verdreht. Einige Modelle sind 
zusätzlich mit Seitenkappen ausgestattet, die 
ebenfalls für zuverlässigen Halt sorgen.

Gewichtsersparnis
Ein regulärer Duplo-Beschlag ist leichter als ein 
konventionelles Hufeisen mit entsprechender Zusatz- 
Ausstattung (Steg im Trachtenbereich + stoßdämpfende 
Einlegesohle + Schneegrip). Das geringere Gewicht 
schont den Bewegungsapparat und die Hufwand.

Orthopädische und therapeutische AnwendungOrthopädische und therapeutische Anwendung
Der Duplo-Beschlag ist sehr gut für problematische 
Hufe geeignet und kann bei verschiedensten Diagnosen 
eingesetzt werden.
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Noppen
Fast alle Duplo-Beschläge sind mit zwei Noppenreihen ausgestattet. Die Noppen 
drücken sich in den Tragrand ein und verhindern dadurch, dass sich der Beschlag 
am Huf verdreht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass zwei Noppenreihen dafür völlig 
ausreichen, auch wenn keine Seitenkappen verwendet werden - vorausgesetzt, 
der Beschlag wird sorgfältig am Huf angebracht.

Bei empfindlichen Pferden mit unregelmäßig geformten oder sehr flachen Hufen Bei empfindlichen Pferden mit unregelmäßig geformten oder sehr flachen Hufen 
empfehlen wir, die weiter innen liegenden Noppen abzuschleifen, damit sie nicht 
auf die Sohle drücken. 

Kunststofflippe
Die meisten Duplo-Modelle werden mit einer angegossenen Kunststofflippe hergestellt, die 
das Aufstollen von Schnee, Matsch und Hallenboden weitgehend verhindert. Der Duplo-
Beschlag ist daher (auch, aber nicht nur) für die Verwendung im Winter gut geeignet.

Die Kategorien „Standard“ und „Extra“
Bei den Duplo-Beschlägen gibt es zwei große Modell-Reihen, die sich durch die Härte des Bei den Duplo-Beschlägen gibt es zwei große Modell-Reihen, die sich durch die Härte des 
verwendeten Kunststoffs voneinander unterscheiden. Die Standard-Modelle werden aus 
relativ weichem Kunststoff hergestellt und sind an den Noppen-Einsätzen (oder kleinen 
Punkten) in oranger Farbe erkennbar. Die Extra-Modelle werden aus etwas härterem 
Material gefertigt als die Standard-Beschläge. Sie sind an ihren Noppen-Einsätzen (oder 
kleinen Punkten) in grüner Farbe erkennbar.

Ausnahme:Ausnahme: Die Basic-Modelle haben keine farbigen Noppen-Einsätze; ihr Härtegrad ist 
jeweils an einer Abkürzung (Std./Ex.) auf der Hufseite des Beschlags erkennbar.

Welcher Beschlag für ein Pferd sinnvoller ist, hängt nicht nur von den individuellen 
Vorlieben des Vierbeiners ab, sondern auch von der Temperatur: Der weichere Kunststoff 
der Standard-Modelle bleibt auch in der kalten Jahreszeit flexibel und behält seine 
stoßdämpfenden Eigenschaften; das härtere Material der Extra-Modelle hingegen ist 
hitzebeständiger und bleibt auch bei höheren Temperaturen abriebfest. 

Ex.Std.
Basic

grüner Farbe

ExtraFarbeoranger

Standard

- °C

+ °C

Grundwissen über den 
            Duplo-Verbundbeschlag
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Seitenkappen
Viele Duplo-Beschläge sind mit Seitenkappen ausgestattet - ganz einfach deshalb, weil sich 
dieses Konzept so gut bewährt hat. Die beiden Aufzüge erleichtern das Aufnageln, weil der 
Beschlag schon währenddessen recht stabil sitzt. Während der regulären Beschlagsperiode 
wirken die Seitenkappen einem Verdrehen oder Verrutschen des Beschlags am Huf entgegen.

Geschlossene Sohle
Bei einigen Duplo-Modellen ist die Sohle mit einer integrierten Kunststoff- oder Gittersohle Bei einigen Duplo-Modellen ist die Sohle mit einer integrierten Kunststoff- oder Gittersohle 
geschlossen. Wir verwenden diese Beschläge gern bei flachen, empfindlichen Sohlen oder bei 
sehr steinigen Böden; außerdem gibt es natürlich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im 
therapeutischen Bereich.

Gewindeeinsätze für Stollen
Der Duplo-Beschlag ist aufgrund seines Der Duplo-Beschlag ist aufgrund seines 
Materials und seiner profilierten Oberfläche 
ohnehin sehr rutschfest. Trotzdem gibt es 
Situationen, in denen zusätzlicher Gleitschutz 
sinnvoll ist. Einige Duplo-Modelle werden 
deshalb mit zwei oder vier Gewinden 
angefertigt und können mit Schraubstollen 
verwendet werden.verwendet werden.

Profil
Alle Duplo-Beschläge haben ein gewisses Profil auf der Bodenseite. Einige Modelle sind aber 
mit einem besonders ausgeprägten Profil ausgestattet, das die Rutschfestigkeit des Beschlags 
noch verbessert. Besonders empfehlenswert sind die Beschläge mit Profil auf matschigen oder 
steinigen Wegen, wo zusätzlicher Grip erwünscht ist.

Nailless 
Wenn Sie den Duplo-Beschlag als geklebten Hufschutz nutzen wollen, empfehlen 
wir das Modell Nailless ohne Noppeneinleger mit weichem Noppenprofil.
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Offene Zehe
Die verschiedenen Varianten des zehenoffenen 
Duplo-Beschlags wurden ursprünglich für die 
Behandlung von chronischer Hufrehe entwickelt. 
Es hat sich allerdings in der
Praxis herausgestellt, 
dass diese Modelle dass diese Modelle 
nicht nur bei Hufrehe
sinnvoll anwendbar
sind, sondern auch 
bei einigen anderen 
Diagnosen.

Gerade Zehe
Der Duplo Straight Toe Der Duplo Straight Toe 
Shoe (STS) hat im 
Vergleich zu einem 
regulären runden 
Duplo-Beschlag eine 
leicht begradigte Zehe. 
Dadurch ist es möglich, 
den Beschlag nach hinten den Beschlag nach hinten 
zu versetzen und einen 
früheren Abrollpunkt zu 
erreichen.
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Besonders stabile Ausführung
Der Duplo Heavy Duty Shoe (HDS) wird mit einem etwas massiveren Metallkern und einer 
dickeren Kunststoffschicht angefertigt; der Beschlag ist dadurch auch unter extremer 
Belastung – etwa bei Arbeitspferden oder besonders großen Hufen – langfristig 
einsetzbar.

Ringförmiger Metallkern
Einige Duplo-Modelle haben einen ringförmigen Metallkern (ähnlich wie konventionelle 
Heartbar-Hufeisen) und sind damit auch unter hoher Beanspruchung absolut stabil und 
verwindungssteif. Sie sind daher ideal für Pferde, die einen extrem stabilen und gleichzeitig 
möglichst stoßdämpfenden Beschlag benötigen.

Verstärkte Zehe
Die Duplo-Modelle mit verstärkter Zehe sind im Rahmen Die Duplo-Modelle mit verstärkter Zehe sind im Rahmen 
unserer Zusammenarbeit mit der Miller-Ranch in Arizona 
entstanden. Beim Klettern über die dortigen Felsen wird 
der Hufschutz stark beansprucht; die Beschläge sind 
deshalb im Zehenbereich mit Stahl eingefasst, um 
einem Ausreißen des Kunststoffs 

6



Klebebeschlag
Der Klebebeschlag wird immer beliebter. Der Klebebeschlag wird immer beliebter. 
Aus diesem Grund führen wir vom 
Hufreiniger über den passenden Kleber bis 
hin zu einem angepassten Modell für den 
Klebebeschlag und einer selbst 
entwickelten Schweiß-Vorrichtung (fast) 
alles im Sortiment, was für einen 
erfolgreichen Klebebeschlag benötigt wird. erfolgreichen Klebebeschlag benötigt wird. 

Cast-Haken
Wenn die Hornkapsel absolute Stabilität 
und Ruhe benötigt, kann der Duplo-
Beschlag mithilfe von Cast-Haken und 
einer Cast-Bandage am Huf befestigt 
werden.

Modifikations-Zubehör
Was nicht passt, wird passend gemacht! Mit Was nicht passt, wird passend gemacht! Mit 
unseren Extensions kann ein zu kurzer oder zu 
schmaler Beschlag an die individuelle Hufform 
angepasst werden; mit einer Gitter- oder 
Kunststoffplatte können Sie aus einem 
regulären Duplo-Modell einen geschlossenen 
Beschlag herstellen.

                            Keile
                           Jeder Duplo-Beschlag mit Seitenkappen kann mit einer passenden 
                                           Keileinlage kombiniert werden. Beschläge mit Keilen kommen überall  dort 
zum Einsatz, wo eine Winkelveränderung des Hufs in Kombination mit optimaler Stoßdämpfung gefordert 
ist. Der Duplo-Keil ist deshalb bei bestimmten Diagnosen die ideale Ergänzung zum Duplo-Beschlag.
Ein Keil bewirkt eine Winkelveränderung des Hufes um 2,5 Grad. Es ist bei Bedarf auch möglich, zwei Ein Keil bewirkt eine Winkelveränderung des Hufes um 2,5 Grad. Es ist bei Bedarf auch möglich, zwei 
Keile miteinander zu verschweißen und dann in den Beschlag einzulegen; Sie erreichen dadurch eine 
Winkelveränderung um 5,0 Grad. 

Duplo-Zubehör
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Gleitschutz-Stollen
Falls Spikes nicht ausreichend sind, empfehlen wir reguläre Duplo-Beschläge mit 
Gewinde in Kombination mit unseren Gleitschutz-Stollen mit Bund (4mm/6mm). 
Von höheren Stollen raten wir bei diesen Beschlägen ab, da die Gewindeeinsätze 
sonst aus ihrer Position herausgehebelt werden können.

Spikes
Unsere Spikes sind als Vorstufe zu Stollen gedacht – ähnlich wie die 
Hartmetallstifte im konventionellen Hufeisen. Für den „normalen“ Freizeit- 
oder Distanzreiter reichen sie im Gelände oft schon als zusätzlicher 
Gleitschutz aus. Je nach Duplo-Modell können Sie mit dem passenden 
Adapter bis zu acht Spikes pro Beschlag verwenden.
Wir führen zwei Größen (M und L) in unserem Sortiment. Bitte beachten Wir führen zwei Größen (M und L) in unserem Sortiment. Bitte beachten 
Sie, dass Spikes der Größe L nicht für den Zehenbereich von 
STS-Beschlägen geeignet sind.

Der Duplo-Beschlag ist aufgrund seines Materials und seiner 
profilierten Oberfläche ohnehin sehr rutschfest. Trotzdem 
gibt es Situationen, in denen Spikes oder Stollen sinnvoll 
sind. Um die passende Kombination zu finden, kommt es 
vor allem auf den geplanten Anwendungszweck und die 
jeweiligen Bodenverhältnisse an.

Spikes und Stollen
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Sonderfall: Stollen für 
zehenoffene Duplo-Beschläge

Auch die zehenoffenen Duplo-Modelle 
haben einen ringförmigen Metallkern. 
Da diese Beschläge aber meist zu 
therapeutischen Zwecken eingesetzt   
werden, raten wir davon ab,   werden, raten wir davon ab,   
12mm-Stollen zu verwenden.

Besuchen Sie 
unsere Webseite 
für weitere 
Details!

Stollen für Halt bei extremen Belastungen
Wenn es weniger um den reinen Gleitschutz geht als darum, 
dem Pferd bei schwierigen Manövern (etwa im Springsport, beim 
Fahren oder beim Holzrücken) den notwendigen Halt zu bieten, 
empfehlen wir Duplo-Modelle mit ringförmigem Metallkern. Bei 
diesen Modellen sind die Gewinde fest im Metallkern verankert. 
So können sie auch bei extremen Belastungen nicht aus ihrer So können sie auch bei extremen Belastungen nicht aus ihrer 
Position herausgehebelt werden.
Passend zu diesen Beschlägen führen wir 6mm-, 8mm- und 
12mm-Stollen im Sortiment. Von höheren Stollen raten wir ab, 
da sie den Beschlag und die Gesundheit des Pferdes zu sehr da sie den Beschlag und die Gesundheit des Pferdes zu sehr 
strapazieren. Alle Stollen bei den Duplo-Modellen mit ringförmigem 
Metallkern werden beim Eindrehen um ca. 3mm im Gewinde 
versenkt. Dadurch wird der erste Gewindegang auch bei Abrieb 
nicht beschädigt und das Gewinde ist leichter sauber zu halten.
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Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen 
Beschlag erneut zu verwenden, achten 
Sie unbedingt darauf, dass dieser vor 
dem Beschlagen plan gerichtet wird. 
Andernfalls könnte es durch eine in der 
vorherigen Beschlagsperiode entstandene 
Abdachung zu Spannungen und Druck auf 
die Sohle kommen.die Sohle kommen.

Kann ein Duplo-Beschlag mehrfach 
verwendet werden?
Ja. Diese Aussage lässt sich jedoch nicht 
verallgemeinern, da das Abriebverhalten 
stark mit der individuellen Nutzung und 
dem Bewegungsablauf des Pferdes 
zusammenhängt. zusammenhängt. 
Wenn der Metallkern nach einer Beschlags-
periode sichtbar ist, raten wir in der Regel 
von einer erneuten Verwendung ab. Die 
finale Entscheidung, ob ein Beschlag erneut 
verwendet werden kann, liegt aber immer 
im Ermessen des Hufbearbeiters vor Ort. 

Ihr Pferd ist zum ersten Mal mit 
Duplos beschlagen?
Manche Pferde brauchen eine kurze 
Gewöhnungsphase bei der Umstellung vom 
konventionellen Eisenbeschlag zum 
Verbundbeschlag. Ein Pferd, das seinen 
Bewegungsapparat und seine Gang-
mechanik lange Zeit auf das Gleitverhalten mechanik lange Zeit auf das Gleitverhalten 
von Eisen abgestimmt hat, kann bei der 
natürlichen Gleitphase der Duplos kurzzeitig 
irritiert sein, was wiederum zu einem 
anormalen Abriebverhalten gerade beim 
ersten Beschlag mit Duplos führen kann.

Unser Ziel ist es, einen funktionalen 
Hufschutz herzustellen, der gleichzeitig 
möglichst haltbar ist. 
Die generelle Abriebfestigkeit eines 
Verbundbeschlags wird durch den 
verwendeten Kunststoff und den Metallverwendeten Kunststoff und den Metall-
kern bestimmt. Hier gilt es, das optimale 
Verhältnis beider Materialien zu finden. 
Nur so können wir ein Produkt anbieten, 
das im Hinblick auf Gewicht, Abriebstärke 
und Stabilität punkten kann.
Das Produkt allein bestimmt aber noch 
nicht die individuelle Haltbarkeit des 
Hufschutzes. Es kommen viele Faktoren 
zum Tragen, etwa die Haltung, die 
Reitweise sowie die Boden- und Wetter-
verhältnisse. 
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie bei der 
individuellen Betrachtung der Haltbarkeit 
unserer Produkte immer auch diese 
sonstigen Rahmenbedingungen berück-
sichtigen, auf die wir keinen Einfluss 
haben.
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Abrieb und Haltbarkeit
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Spikes als Abriebschutz
Spikes sind vergleichbar mit den Hart-
metallstiften beim konventionellen 
Hufeisen und werden in der Regel primär 
als Gleitschutz eingesetzt.
Ein Nebeneffekt von Spikes im Zehen-
bereich ist allerdings auch, dass sie den bereich ist allerdings auch, dass sie den 
Abrieb am Beschlag in diesem Bereich 
verlangsamen und somit einen 
positiven Einfluss auf die Haltbarkeit des 
Beschlags ausüben können.
Bitte beachten Sie aber, dass bei der Bitte beachten Sie aber, dass bei der 
Verwendung von Spikes das 
Verletzungsrisiko in der Herde steigt.

Da die Stahlkante nur oberflächlich mit 
Kunststoff überzogen ist, ist sie bereits 
nach wenigen Tagen sichtbar. Das ist 
bei diesem Beschlag nicht als Verschleiß zu 
werten, sondern dient eben der Grund-
funktion unseres "Bergsteiger-Modells". 
Bitte beachten Sie aber, dass bei der Bitte beachten Sie aber, dass bei der 
Verwendung des Duplo-Modells "Arizona" 
das Verletzungsrisiko in der Herde steigt.

Welcher Beschlag ist am besten für 
felsiges Gelände geeignet?
Gerade auf steinigen Wegen oder gar im 
felsigen Gelände sind die Ansprüche an die 
Haltbarkeit des Hufschutzes besonders 
hoch. 
Um die Haltbarkeit des Duplo-Beschlags auf Um die Haltbarkeit des Duplo-Beschlags auf 
diesem Untergrund zu verbessern, wurde 
das Modell "Arizona" entwickelt. Bei diesem 
Modell kommt eine schützende Stahlkante 
im Zehenbereich zum Einsatz, die den 
Kunststoff zusätzlich vor vorzeitigem 
Ausreißen schützt.

Muss der Beschlag gewechselt 
werden, sobald der Metallkern 
zu sehen ist?
Nein! Am Querschnitt des Duplo-
Beschlags sieht man sehr gut, dass – Beschlags sieht man sehr gut, dass – 
selbst wenn der Metallkern sichtbar ist 
– die Kernfunktionen des Beschlags 
(Hufschutz und Stoßdämpfung) 
gegeben sind.
Bitte beachten Sie aber, dass je nach Bitte beachten Sie aber, dass je nach 
Zustand des Beschlags das 
Verletzungsrisiko in der Herde steigen 
kann.

11

11



Wir hoffen, dass Sie so künftig einiges an Zeit 
und Versandkosten sparen können, da Sie nicht 

mehr "nur" die Duplo-Beschläge und das 
unmittelbare Zubehör bei uns erwerben können, 

sondern eben auch die wichtigsten Produkte 
rund um die Anwendung unserer Beschläge!

Wir haben deshalb unser Sortiment um einige Artikel 
aus dem Bereich der Hufbearbeitung erweitert, die wir 
aus eigener Erfahrung gut finden und weiterempfehlen 
können. Neben Stollenwerkzeug und Spike-Adaptern 
finden Sie hier Hufmesser, Hufraspeln und Hufnägel 
sowie Handschuhe, Kleber, Hufreiniger und mehr.

Damit alle zwei- und vierbeinigen Beteiligten 
mit dem verwendeten Hufschutz zufrieden 
sind, muss nicht nur die Qualität des 
Produkts und des Hufbearbeiters stimmen, 
sondern auch das Werkzeug.

12
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Duplo Verbundbeschläge
H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Straße 20
D-94143 Grainet
Tel.: +49 (0)8585/96926-0
Fax: +49 (0)8585/96926-119
E-Mail: info@duplo-fE-Mail: info@duplo-frank.de
www.duplo-frank.de
www.duplo-innovations.com
www.facebook.com/duplo.frank
www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege

Geschäftsführer: Hubert Frank
Amtsgericht Passau HRB 8803
UstUst.-ID: DE 289 899 047
Datenschutzbestimmungen:
www.duplo-frank.de/de/datenschutz
Letzte Änderung: 03/2022

Fotografie
Alexandra Eisenrieder
Anne Ramming (www.hippografie.de)
Caro Lucas (wwCaro Lucas (www.duplo-canada.com)
Duplo-Team
Effigos (www.effigos.com)
Lothar Rowe (www.miller-ranch.com)

Kontakt

Hufbearbeiter
Um Ihnen die Suche nach einem innovativen und aufge-
schlossenen Hufbearbeiter für Ihr Pferd zu erleichtern, 
haben wir online eine Liste von Hufbearbeitern für Sie 
zusammengestellt: 
                         www.duplo-frank.de/de/hufbearbeiter

Nehmen Sie Kontakt mit unserem Customer Service Team 
auf, um unsere besonderen Hufbearbeiter-Konditionen zu 
erhalten und sich in unsere Hufbearbeiterliste eintragen 
zu lassen! 
                         www.duplo-frank.de/de/konditionen

Unsere Vertriebspartner
AAuch wenn wir den direkten Kontakt zu Hufbearbeitern, Pferdebesitzern 
und Reitern schätzen, arbeiten wir mit zahlreichen Vertriebspartnern 
rund um die Welt zusammen. In einigen Ländern (zum Beispiel in der 
Schweiz), haben wir feste Ländervertretungen, die sich um die 
Beratung und die komplette Bestellabwicklung vor Ort kümmern. 
Unsere Ländervertretungen kommen alle aus dem Bereich 
Hufbearbeitung und sind daher kompetente Ansprechpartner 
für Ihre Ffür Ihre Fragen.                                                    
                      www.duplo-frank.de/de/vertriebspartner

Customer Service Team 
Deutschland
Unser Unser Customer Service Team 
in Deutschland steht Ihnen 
montags bis freitags von 8 Uhr bis 
12 Uhr telefonisch und per E-Mail 
zur Verfügung. 
Wir helfen Ihnen bei Fragen und 
Problemen gerne weiter!
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Die allermeisten Pferde glänzen nicht 
auf Turnieren und Wettbewerben, 
sondern erfreuen ihre Besitzer als 
Freizeitpartner – bei Spaziergängen, 
Ausflügen, Wanderritten und vielen 
weiteren Aktivitäten. Die Beschäfti-
gung mit dem Pferd wird aber erst 
dann zum Vergnügen, wenn der dann zum Vergnügen, wenn der 
Vierbeiner sich mit seinem Hufschutz 
wohlfühlt und sich zuverlässig, 
bequem und taktklar bewegt.
Der Duplo ist daher auch und gerade 
für Freizeitpferde der ideale 
Beschlag. Die Kombination aus 
Metallkern und Kunststoffmantel 
sorgt für Trittsicherheit auf nahezu 
jedem Untergrund und kann sowohl 
in den heißen Sommermonaten als 
auch bei winterlichen Temperaturen 
eingesetzt werden.
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Gleitschutz-Stollen
Wenn Spikes als Gleitschutz nicht ausreichen, können Sie unsere 
Schraubstollen verwenden. Die Gewinde bei den regulären 
Duplo-Modellen sind für Stollen in Höhe von 4mm und 6mm 
geeignet.

Spikes
Je nach Duplo-Modell können Sie bis 
zu acht Spikes verwenden, die für 
zusätzlichen Grip sorgen.

Profil
Das tiefere Profil bei einigen 
Duplo-Modellen verbessert die 
Rutschfestigkeit des Beschlags.

Seitenkappen
Die Seitenkappen wirken während 
der regulären Beschlagsperiode 
einem Verdrehen oder Verrutschen 
des Beschlags entgegen.

„Basic“-Beschläge
Bei unseren Basic-Modellen Bei unseren Basic-Modellen 
mit Seitenkappen und Profil 
verzichten wir zugunsten 
eines äußerst günstigen 
Preises auf das Abschleifen 
der Seitenkappen, die Ver-
zinkung der Seitenkappen 
und des Metallkerns sowie und des Metallkerns sowie 
die Noppenreihen.

... die für diesen Anwendungszweck interessant sein könnte:

Duplo-Zusatzausstattung...

15



16

Gerade auf langen Strecken bietet der Duplo-
Beschlag zuverlässigen Komfort und best-
mögliche Unterstützung. Bei mehrstündigen mögliche Unterstützung. Bei mehrstündigen 
Ausritten, auf tagelangen Wandertouren und 
bei Distanzrennen jeder Leistungsklasse kann 
das Pferd nur mit einem besonders leichten, 
stoßdämpfenden und gelenkschonenden 
Beschlag die geforderten Höchstleistungen 
erbringen.
Der Kunststoffmantel des Duplo-Beschlags Der Kunststoffmantel des Duplo-Beschlags 
schützt den Bewegungsapparat vor 
unerwünschten Schwingungen und Stößen auf 
hartem Boden; eine geschlossene Sohle kann 
besonders empfindliche Hufe zusätzlich vor 
Prellungen schützen. Das ausgeprägte Profil 
erhöht die Rutschfestigkeit des Beschlags auf 
schwierigem Untergrund. Das Gewicht eines schwierigem Untergrund. Das Gewicht eines 
regulären Duplo-Beschlags ist geringer als das 
Gewicht eines konventionellen Hufeisens mit 
entsprechendem Zubehör (Strahl-
unterstützung, Kunststoff-/Ledersohle, 
Schneegrip).
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Geschlossene Sohle
Ein Duplo-Beschlag mit Gittersohle oder 
vollständig geschlossener Sohle und 
entsprechendem Polstermaterial 
schützt die Hufsohle auf unwegsamen 
Wegen zusätzlich vor spitzen Steinen.

Profil
Das tiefere Profil bei einigen 
Duplo-Modellen verbessert die 
Rutschfestigkeit des Beschlags.

Seitenkappen
Die Seitenkappen wirken Die Seitenkappen wirken 
während der regulären 
Beschlagsperiode einem 
Verdrehen oder 
Verrutschen des 
Beschlags entgegen.

... die für diesen Anwendungszweck interessant sein könnte:

Duplo-Zusatzausstattung...
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Enge Wendungen im hohen Tempo – 
etwa beim Cutting oder Barrel Racing – 
erfordern einen äußerst rutschfesten 
und sicher sitzenden Hufschutz.
Beim Spin kann mit  einem passenden Beim Spin kann mit  einem passenden 
Beschlag die Bewegungsmechanik der 
Vorhand verbessert werden, während 
durch das  Kunststoffmaterial des 
Duplos zugleich der Kronrand vor 
Verletzungen geschützt wird.
Spektakuläre Sliding Stops sind 
möglich, wenn  Verbundbeschläge an möglich, wenn  Verbundbeschläge an 
den Vorderhufen mit Sliders an den 
Hinterhufen kombiniert werden. Die 
stoßdämpfenden Eigenschaften des 
Duplo-Beschlags unterstützen die 
Sehnen und Gelenke des Pferdes bei 
hohen Belastungen.                
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Profil
Das tiefere Profil bei einigen Duplo-Modellen 
verbessert die Rutschfestigkeit des Beschlags.

Seitenkappen
Die Seitenkappen 
wirken während der 
regulären Beschlags-
periode einem 
Verdrehen oder 
Verrutschen des 
Beschlags entgegen.

... die für diesen Anwendungszweck interessant sein könnte:

Duplo-Zusatzausstattung...
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Auch die Kombination von konven-
tionellen Hufeisen an den Vorder- 
und Verbundbeschlägen an den 
Hinterhufen (oder umgekehrt) ist 
möglich – die Bedürfnisse und 
Vorlieben des Pferdes können 
individuell berücksichtigt werden.

Der Duplo-Beschlag ist auch für den 
Einsatz im Dressursport ideal. Durch 
die große Auflagefläche und die 
Strahlunterstützung sinkt der Huf im 
Sandboden weniger ein und entlastet 
dadurch Gelenke und Sehnen. Ein 
Duplo-Modell mit Stahlverstärkung 
im Zehenbereich oder ringförmigem im Zehenbereich oder ringförmigem 
Metallkern im Trachtenbereich kann 
gegebenenfalls den Bewegungsablauf 
durch Gewichtsverlagerungen 
unterstützen. 
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Gerade Zehe
Die Duplo Straight Toe Shoes (STS) 
ermöglichen es, den Beschlag leicht 
nach hinten zu versetzen und somit 
einen früheren Abrollpunkt zu erzielen. 

Ringförmiger Metallkern
Der Metallkern einiger Duplo-Modelle Der Metallkern einiger Duplo-Modelle 
deckt nicht nur den Zehen- und 
Seitenwandbereich des Hufs ab, sondern 
auch den Trachtenbereich. Ähnlich wie ein 
konventioneller Ballenboot bringt der 
umlaufende Metallkern zusätzliches 
Gewicht in den Trachtenbereich.

Verstärkter Zehenbereich
Bei den Duplo-Modellen "Arizona" 
ist der Zehenbereich mit Stahl 
verstärkt und deshalb schwerer 
als bei einem regulären Duplo-
Beschlag; dadurch kann sich die Beschlag; dadurch kann sich die 
Bewegungsmechanik des Pferdes 
verändern.

Besonders stabile Ausführung
Wenn der gesamte Beschlag gleichmäßig mit Wenn der gesamte Beschlag gleichmäßig mit 
zusätzlichem Gewicht ausgestattet werden 
soll, empfehlen wir unsere HDS-Beschläge 
(Heavy Duty Shoes). Durch ihre besonders 
dicke Kunststoffschicht sind diese Modelle 
schwerer als vergleichbare reguläre 
Duplo-Beschläge.

... die für diesen Anwendungszweck interessant sein könnte:

Duplo-Zusatzausstattung...

21



22

Der Duplo-Beschlag ist äußerst 
vielseitig einsetzbar und hat sich 
auch im freizeit- und turniermäßig 
betriebenen Fahrsport bewährt. 
Gerade auf schwierigem Untergrund Gerade auf schwierigem Untergrund 
– auf nassen Wegen, in engen 
Wendungen oder auf besonders 
hartem oder steinigem Boden – 
unterstützt der Duplo-Beschlag die 
Leistungsfähigkeit des Pferdes durch 
seine Rutschfestigkeit und 
Stoßdämpfung in besonderer Weise; Stoßdämpfung in besonderer Weise; 
gleichzeitig ist er auch auf längeren 
Strecken sehr abriebfest und haltbar.
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Verstärkter Zehenbereich
Bei den Duplo-Modellen „Arizona“ ist der Zehenbereich 
mit Stahl verstärkt. Dies verhindert ein vorzeitiges 
Ausreißen des Kunststoffs und macht den Beschlag 
noch widerstandsfähiger.

Seitenkappen
Die Seitenkappen wirken während 
der regulären Beschlagsperiode 
einem Verdrehen oder Verrutschen 
des Beschlags entgegen.

Stollen
Je nach Duplo-Modell können Sie 
zwei oder vier Schraubstollen 
verwenden.

Besonders stabile Ausführung
Die Die verschiedenen Varianten der  
Duplo Heavy Duty Shoes (HDS) 
werden mit einem etwas massiveren 
Metallkern und einer dickeren 
Kunststoffschicht angefertigt; der 
Beschlag ist dadurch auch unter 
extremer Belastung langfristig 
einsetzbaeinsetzbar.

... die für diesen Anwendungszweck interessant sein könnte:

Duplo-Zusatzausstattung...
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So ist das Pferd nicht nur für 
unterschiedlichste Bedingungen unterschiedlichste Bedingungen 
im Parcours gut vorbereitet, 
sondern kann mit demselben 
Beschlag auch im Dressurviereck 
oder im Gelände glänzen oder 
im Anschluss an Training und 
Wettbewerb wieder ohne Stollen 
das Herdenleben genießen.das Herdenleben genießen.

Die Anforderungen an den 
Hufschutz im Spring- und 
Vielseitigkeitssport sind 
besonders hoch: Schnelle 
Wendungen auf möglicherweise 
rutschigem Untergrund erfordern 
einen äußerst stabilen Beschlag, 
der mit zwei oder vier Stollen der mit zwei oder vier Stollen 
ausgestattet werden kann und 
gleichzeitig bei der Landung 
nach dem Sprung für best- 
mögliche Stoßdämpfung und 
Strahlunterstützung sorgt.
Die Duplo-Beschläge mit 
ringförmigem Metallkern 
sind für besonders stabile 
Stollen geeignet, die Halt bei 
extremen Belastungen bieten. 
Die selbstschneidende Stollen- Die selbstschneidende Stollen- 
Variante kann je nach Bedarf 
unkompliziert ein- und 
ausgeschraubt werden. In der 
stollenlosen Zwischenzeit halten 
Innensechskantschrauben oder 
Stopfen die Gewinde sauber.
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Ringförmiger Metallkern
Der umlaufende Metallkern verleiht 
dem Beschlag zusätzliche Stabilität 
und ermöglicht die Verwendung von 
größeren Stollen.

Seitenkappen
Sorgfältig verarbeitete Duplo- 
Beschläge mit Seitenkappen 
verrutschen auch in engen 
Wendungen nicht am Huf.

Profil
Das tiefere Profil bei einigen Duplo-Modellen 
verbessert die Rutschfestigkeit des Beschlags.

Stollen für Halt bei extremen 
Belastungen
Wenn Antriebskraft in Beschleunigung Wenn Antriebskraft in Beschleunigung 
umgesetzt werden soll, sind höhere 
Stollen notwendig. Für solche Fälle 
gibt es Duplo-Modelle, bei denen die 
Gewindeeinsätze fest mit dem 
(ringförmigen) Metallkern verbunden 
sind. Sie sind für Schraubstollen in 
Höhe von 6mm, 8mm oder 12mm Höhe von 6mm, 8mm oder 12mm 
geeignet. Durch die zusätzliche 
Stabilisierung können die Gewinde- 
einsätze auch unter extremen 
Belastungen nicht aus ihrer Position 
herausgehebelt werden. 25

... die für diesen Anwendungszweck interessant sein könnte:

Duplo-Zusatzausstattung...
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Jedes Pferd freut sich über einen 
angenehmen Hufschutz – und damit 
ist der Duplo-Beschlag natürlich auch 
für Gangpferde geeignet. Sie können 
dabei individuell auf die Bedürfnisse 
Ihres Pferdes eingehen und 
entscheiden, ob der Beschlag „nur“
als Hufschutz oder gleichzeitig auch als Hufschutz oder gleichzeitig auch 
zur positiven Beeinflussung der 
Gangmechanik verwendet werden soll.
Wenn eine Unterstützung der 
Bewegungsmechanik durch 
Gewichtsverlagerungen notwendig 
ist, kann auch der Duplo-Beschlag ist, kann auch der Duplo-Beschlag 
entsprechend eingesetzt werden – 
eine Stahlverstärkung im Zehen- 
bereich wirkt als Zehengewicht, ein 
ringförmiger Metallkern erhöht das 
Gewicht im Trachtenbereich, ein 
besonders massiver Metallkern
erhöht das Gewicht des gesamten erhöht das Gewicht des gesamten 
Beschlags.
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Ringförmiger Metallkern
Ähnlich wie ein konventioneller 
Ballenboot bringt der umlaufende 
Metallkern zusätzliches Gewicht in 
den Trachtenbereich.

Verstärkter Zehenbereich
Bei den Duplo-Modellen „Arizona“ ist der Zehenbereich 
mit Stahl verstärkt und deshalb schwerer als bei einem 
regulären Duplo-Beschlag; dadurch kann sich die 
Bewegungsmechanik des Pferdes verändern.

Besonders stabile Ausführung
Wenn der gesamte Beschlag gleichmäßig mit zusätzlichem Gewicht 
ausgestattet werden soll, empfehlen wir unsere HDS-Beschläge  
(Heavy Duty Shoe). Durch ihre besonders dicke Kunststoffschicht sind 
diese Modelle schwerer als vergleichbare reguläre Duplo-Beschläge.

27

... die für diesen Anwendungszweck interessant sein könnte:

Duplo-Zusatzausstattung...
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Wenn die Pfade eng, steil und felsig werden, sind die 
Anforderungen an den Hufschutz besonders hoch: Er muss absolut 
rutschfest sein, um die Trittsicherheit des Pferdes zu unterstützen; 
er muss außerdem äußerst widerstandsfähig sein, um auch unter 
widrigen Umständen zuverlässig zu funktionieren.
Der Duplo-Beschlag erfüllt diese Anforderungen hervorragend. Sein Der Duplo-Beschlag erfüllt diese Anforderungen hervorragend. Sein 
Material ist ähnlich rutschfest wie ein unbeschlagener Huf; durch 
den Einsatz von tieferem Profil sowie von Spikes oder Stollen kann 
der Grip des Beschlags im unwegsamen Gelände noch zusätzlich 
verbessert werden. Um ein Ausreißen des Kunststoffs im Zehen- 
bereich zu verhindern, das etwa beim Klettern über Felsen 
auftreten kann, gibt es spezielle Modelle mit einer Stahlverstärkung 
in diesem Bereich. Das Risiko, dass sich der Beschlag am Huf in diesem Bereich. Das Risiko, dass sich der Beschlag am Huf 
verdreht, kann durch die Verwendung von Seitenkappen reduziert 
werden. Der Duplo-Beschlag ist somit auch für Extremleistungen 
im Gelände bestens geeignet.
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Seitenkappen
Die Seitenkappen wirken während der regulären 
Beschlagsperiode einem Verdrehen oder Verrutschen 
des Beschlags entgegen.

Profil
Das tiefere Profil bei einigen Duplo-Modellen verbessert Das tiefere Profil bei einigen Duplo-Modellen verbessert 
die Rutschfestigkeit des Beschlags.

Spikes
Je nach Duplo-Modell können Sie bis zu acht Spikes 
verwenden, die für zusätzlichen Grip sorgen.

Gleitschutz-Stollen
Wenn Spikes als Gleitschutz nicht ausreichen, können Wenn Spikes als Gleitschutz nicht ausreichen, können 
Sie unsere Schraubstollen verwenden.

Verstärkter Zehenbereich
Bei den Duplo-Modellen „Arizona“ ist der Zehenbereich 
mit Stahl verstärkt. Dies verhindert ein vorzeitiges 
Ausreißen des Kunststoffs und macht den Beschlag 
noch widerstandsfähiger.

29

... die für diesen Anwendungszweck interessant sein könnte:

Duplo-Zusatzausstattung...
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Der Duplo ist sehr gut als Winterbeschlag 
geeignet: Die orangen Standard-Modelle 
sind aus relativ weichem Kunststoff 
gefertigt, der auch bei niedrigen 
Temperaturen elastisch und stoß- 
dämpfend bleibt. Mit seiner profilierten 
Oberfläche ist der Duplo-Beschlag 
grundsätzlich ähnlich rutschfest wie ein grundsätzlich ähnlich rutschfest wie ein 
unbeschlagener Huf; die Bodenhaftung 
kann zusätzlich durch Spikes und Stollen 
verbessert werden. Die angegossene 
Kunststofflippe dient als Schneegrip und 
verhindert weitgehend, dass sich 
feuchter Schnee unter den Hufen 
ansammelt und zur Stolperfalle wird.ansammelt und zur Stolperfalle wird.

Nach entsprechender Vorbereitung spricht 
nichts gegen verletzungsfreien Spaß bei 
Schnee und Eis. Der Beschlag soll vor 
Prellungen auf gefrorenem Boden 
schützen; er muss außerdem absolut 
rutschfest sein und das Aufstollen von 
Schnee verhindern. Wenn diese 
Anforderungen erfüllt sind, Anforderungen erfüllt sind, 
kann der Winter kommen!
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Profil
Das tiefere Profil bei einigen 
Duplo-Modellen verbessert die 
Rutschfestigkeit des Beschlags.

Spikes
Je nach Duplo-Modell können Sie bis 
zu acht Spikes verwenden, die für 
zusätzlichen Grip sorgen.

Gleitschutz-Stollen
Falls Spikes als Gleitschutz 
nicht ausreichen, können Sie 
Schraubstollen verwenden. 

... die für diesen Anwendungszweck interessant sein könnte:

Duplo-Zusatzausstattung...
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Im orthopädischen und therapeutischen 
Bereich werden je nach Situation und 
Diagnose besondere Ansprüche an den 
Hufschutz gestellt. 

Außerdem kann jeder Duplo-Beschlag 
individuell modifiziert und so an die 
Bedürfnisse des Pferdes angepasst 
werden – etwa durch eine Abdachung im 
Sohlenbereich oder durch die Entfernung 
der Noppen, die sich normalerweise in 
den Tragrand eindrücken und ein 
Verdrehen des Hufschutzes während der Verdrehen des Hufschutzes während der 
regulären Beschlagsperiode weitgehend 
verhindern.

Wenn der Beschlag bei einer stark 
geschädigten Hufwand nicht aufgenagelt 
werden kann, ist auch eine teilweise oder 
vollständige nagellose Befestigung des 
Duplo-Beschlags möglich.

Zahlreiche Duplo-Modelle erfüllen diese 
Anforderungen hervorragend – etwa mit 
einer geschlossenen Sohle, mit einem 
ringförmigen Metallkern oder mit offenem 
Zehenbereich.
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Offener Zehenbereich
Der offene Zehenbereich einiger 
Duplo-Modelle ermöglicht ein sehr frühes 
Abrollen es Hufs; die Hebelkräfte im 
vorderen Hufbereich werden dadurch 
minimiert.

Nagelloser Hufschutz
Wenn Sie den Duplo als nagellosen 
Hufschutz verwenden wollen, empfehlen 
wir das Modell „Nailless“ in Kombination 
mit Klebekrägen oder Cast-Haken.

Keile
Wenn eine Winkelveränderung Wenn eine Winkelveränderung 
des Hufes in Kombination mit 
optimaler Stoßdämpfung 
notwendig ist, kommen die 
Duplo-Keile zum Einsatz. Ein 
Keil bewirkt eine Winkel- 
veränderung des Hufes um 2,5 
Grad; bei zwei miteinander Grad; bei zwei miteinander 
verschweißten Keilen sind es 
entsprechend 5 Grad.

Geschlossene Sohle
Eine mit Gitter oder vollständig 
geschlossene Sohle schützt die 
empfindliche Hufsohle vor spitzen 
Steinen und kann außerdem dazu 
verwendet werden, um Polster-
material am Huf zu fixieren.material am Huf zu fixieren.

Ringförmiger Metallkern
Ähnlich wie ein konventionelles Heartbar-Hufeisen 
sorgt der ringförmige Metallkern für zusätzliche 
Stabilität im Trachtenbereich und schränkt zugleich 
die Beweglichkeit der Hornkapsel ein. Das kann bei 
bestimmten Diagnosen sinnvoll sein.

Gerader Zehenbereich
Mit den Duplo Straight Toe 
Shoes (STS) kann man den 
Beschlag nach hinten versetzen 
und somit einen früheren 
Abrollpunkt erzielen.  

33

... die für diesen Anwendungszweck interessant sein könnte:
Duplo-Zusatzausstattung...
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Wenn die Hufwand geschädigt ist und der 
Beschlag nicht aufgenagelt werden kann 
oder wenn Sie aus Überzeugung keinen 
genagelten Hufschutz verwenden wollen, 
kann der Duplo auch nagellos verarbeitet 
werden. Dazu können Sie beispielsweise 
eines von mehreren Klebesystemen nutzen. 
Um eine stabile und gleichmäßige Um eine stabile und gleichmäßige 
Schweißnaht zu erzielen, empfehlen wir 
Ihnen unsere Duplo Schweiß-Vorrichtung. 
Auch eine Kombination von Duplo-Beschlag 
und Hufschuh ist möglich: Ein Duplo-Modell 
ohne Metallkern kann dazu verwendet 
werden, um die Sohle eines abgelaufenen 
Hufschuhs zu reparieren. Der Duplo dient 
somit als zusätzlicher Abriebschutz und 
verbessert das Profil des Hufschuhs.
Wenn die Hufkapsel aufgrund einer Wenn die Hufkapsel aufgrund einer 
bestimmten Diagnose ruhiggestellt werden 
muss, ist auch der Einsatz von Cast-Haken 
und einer Cast-Bandage möglich.
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Duplo-Beschlag ohne Metallkern
Das Duplo-Modell „Extra Classic“ wird Das Duplo-Modell „Extra Classic“ wird 
ohne Metallkern gefertigt. Es ist sehr 
gut geeignet zur Profilerneuerung 
von Hufschuhen. Außerdem wird es 
gerne als Klebebeschlag verwendet, 
um sehr empfindliche Pferde mit 
einem möglichst weichen und 
flexiblen Hufschutz ausstatten zu flexiblen Hufschutz ausstatten zu 
können.

Cast-Haken
Wenn die Hornkapsel absolute Wenn die Hornkapsel absolute 
Stabilität und Ruhe benötigt, kann der 
Duplo-Beschlag mithilfe von Cast- 
Haken und einer Cast-Bandage am Huf 
befestigt werden. So bleiben sämtliche 
Vorteile des Duplo-Beschlags erhalten, 
weil die Cast-Bandage die Bodenfläche 
des Beschlags nicht abdeckt.des Beschlags nicht abdeckt.

Klebekrägen 
Neben dem günstigen Modell „Easy“ haben wir 
noch den „Profi“ im Sortiment. Bei diesem Modell 
sind die Höhe und die Winkelung der einzelnen 
Laschen an die Anatomie des Hufes angepasst. 
Der beliebteste Klebekragen in unserem Der beliebteste Klebekragen in unserem 
Sortiment ist der „Wolf Busch“. Er besteht aus 
zwei Komponenten und überzeugt durch einfache 
Anwendung und lange Haltbarkeit auch bei 
intensiver Nutzung. 

Duplo „Nailless“
Für einen nagellosen Hufschutz in Kombination Für einen nagellosen Hufschutz in Kombination 
mit Klebekrägen oder Cast-Leisten empfehlen 
wir gerne das Modell Nailless. Während der 
Beschlagsperiode nehmen aufgrund des 
Hufwachstums die auf den Beschlag 
einwirkenden Kräfte zu. Das Modell „Nailless“ 
ist in dieser Situation widerstandsfähiger als die 
Modelle mit Noppeneinleger. Wenn Sie einen Modelle mit Noppeneinleger. Wenn Sie einen 
Beschlag mit Seitenkappen verwenden wollen, 
bietet sich der Duplo „Basic“ an. 
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... die für diesen Anwendungszweck interessant sein könnte:

Duplo-Zusatzausstattung...
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