
Die Gewindegröße ist abhängig von der 
Beschlagsgröße: Bei Beschlägen bis 130mm 
verwenden wir M8-Gewinde, ab 134mm 
M10-Gewinde.

zehenoffener Beschlag
mit Seitenkappen
und Gewinde

zehenoffener Beschlag
mit Seitenkappen

zehenoffener Beschlag

Modelle
Unser Sortiment an zehenoffenen Beschlägen 
umfasst drei Modelle, die in den Größen von 
110mm bis 170mm verfügbar sind.

Modifikationsmöglichkeiten
Durch den großzügigen Kunststoffüberstand rund 
um den Metallkern kann der zehenoffene Duplo-
Beschlag problemlos mit einem Winkel- oder 
Bandschleifer an die individuelle Hufform angepasst 
werden. Auch die Ergänzung einer angeschliffenen 
Zehen- oder Trachtenrichtung ist möglich.

Flexible Nagellöcher
Die Nagellöcher sind als Lang-
löcher quer zur weißen Linie 
positioniert. So können Sie 
die Nägel je nach Bedarf 
weiter innen oder außen 
platzieren und somit auch auf 
unregelmäßige Wandformen 
individuell reagieren.

Zuverlässiger Sitz
Je nach Modell sorgen 
zwei Seitenkappen für 
den sicheren Halt des 
Beschlags am Huf.

Anatomisch geformter Steg
Der Steg entspricht genau der Form des vorderen 
Hufbeinrandes. Anders als bei einem geraden Steg 
wird kein punktueller Druck auf den Hufbeinrand 
ausgeübt, wenn der Beschlag korrekt auf dem Huf 
platziert wird.

Stabiler Metallkern
Der Metallkern der zehenoffenen Duplo-Beschläge ist 
äußerst stabil und verwindungssteif. Auch die beiden 
Schenkelenden bleiben zuverlässig in ihrer Position 
und unterstützen den Huf genau dort, wo es 
notwendig ist.

Offene Zehe
Der offene Zehenbereich des Beschlags ermöglicht 
ein sehr frühes Abrollen des Hufs; die Hebelkräfte 
im vorderen Hufbereich werden dadurch minimiert. 
Außerdem können Sie bei Bedarf das Zehenwand-
horn stärker kürzen als bei einem regulären 
Beschlag. 

Gewichtsersparnis
Ein zehenoffener Duplo-Beschlag (ohne Seiten-
kappen und Gewinde) wiegt weniger als ein 
konventioneller zehenoffener Beschlag ohne Steg 
mit einer leichten Einlegesohle aus Kunststoff. 
Dadurch werden sowohl der Bewegungsapparat als 
auch die Hufwand entlastet. 

Gleitschutz
Die Bodenfläche aller zehenoffenen Duplo-Modelle 
ist leicht profiliert; die Beschläge sind daher sehr 
rutschfest. In bestimmten Situationen kann aber die 
Verwendung von Stollen sinnvoll sein. Für diese 
Anwendungsfälle gibt es ein Modell mit zwei stabilen Anwendungsfälle gibt es ein Modell mit zwei stabilen 
Gewindeeinsätzen im Trachtenbereich.

Integrierte Kunststoff-Gittersohle
Alle zehenoffenen Duplo-Modelle sind mit einer 
integrierten Gittersohle aus Kunststoff ausgestattet 
und können mit einem Guss- oder Knetpolster 
verwendet werden. Durch die Öffnungen kann das verwendet werden. Durch die Öffnungen kann das 
überschüssige Polstermaterial austreten und übt 
keinen unangenehmen Druck auf die empfindliche 
Sohle aus.

Die verschiedenen Varianten des zehenoffenen 
Duplo-Beschlags wurden in Zusammenarbeit mit Duplo-Beschlags wurden in Zusammenarbeit mit 
Wolfgang Busch für die Behandlung von chronischer 
Hufrehe entwickelt. Es hat sich allerdings in der 
Praxis herausgestellt, dass die Modelle mit offener 
Zehe nicht nur bei Hufrehe sinnvoll anwendbar sind, 
sondern auch bei zahlreichen anderen Diagnosen.
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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
info@duplo-frank.deinfo@duplo-frank.de

www.duplo-frank.de
www.duplo-innovations.com

www.facebook.com/duplo.frank
www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege

www.duplo-frank.de

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unseren zehen-
offenen Duplo-Modellen und hoffen, dass Sie damit 
den Genesungsprozess Ihres Pferdes unterstützen 
können!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Webseite: www.duplo-frank.de/de/duplo-
verbundbeschlaege/zehenoffener-beschlag

Falls Sie den zehenoffenen Duplo-Beschlag zur 
Behandlung von chronischer Hufrehe verwenden 
wollen, empfehlen wir Ihnen dringend die 
Teilnahme an einem entsprechenden Lehrgang 
und die Zusammenarbeit mit dem zuständigen 
Tierarzt. Jeder Beschlag ist nur so gut wie sein 
Anwender!

Bitte beachten Sie außerdem unsere allgemeine Bitte beachten Sie außerdem unsere allgemeine 
Beschlagsanleitung und Sicherheitshinweise.

Stollen
Für das zehenoffene Duplo-Modell mit Gewinde gibt 
es passende Stollen in Höhe 
von 8mm. Da die Stollen 
beim Einschrauben etwa 
3mm im Gewinde versenkt 
werden, ist die tatsächliche werden, ist die tatsächliche 
Höhe etwas geringer.

www.duplo-frank.de/de/gleitschutz-produkte

Klebekrägen
In Kombination mit den zehenoffenen 
Beschlägen haben sich vor allem die 
Klebekrägen RB-Carbon „powered by 
Duplo“ bewährt.

www.duplo-frank.de/de/nagellos/rb-carbon

Cast-Haken
Wenn die Hornkapsel absolut ruhiggestellt und 
stabilisiert werden soll, können Sie den 
zehenoffenen Duplo-Beschlag mithilfe unserer 
Cast-Haken und einer Cast-Bandage am Huf 
befestigen.

Während der Nutzung liegt die Während der Nutzung liegt die 
Cast-Bandage nicht auf der 
Bodenfläche des Beschlags auf und 
wird somit nicht durchgelaufen. 

www.duplo-frank.de/de/nagellos/cast-haken

In unserem Onlineshop finden Sie neben den 
verschiedenen zehenoffenen Duplo-Modellen auch 
das passende Zubehör. Gerade im therapeuti-
schen Bereich kann es vorteilhaft sein, nagellos zu 
beschlagen. Für diese Fälle haben wir diverse 
Klebesysteme im Sortiment. Falls zusätzlicher 
Gleitschutz benötigt wird, können Sie unsere 
Schraubstollen verwenden.
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