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QUALITÄT UND SICHERHEIT IST UNSER MOTTO

Wir von Beck+Heun, als kompetente Manufaktur für den Hindernisbau, haben uns auf den Gebieten Werbesprünge, 
Kompletthindernisse sowie spezielle Trainingshinder nisse zu einem verlässlichen Partner im Reitsport entwickelt. 
Ein vielfältiges Zubehörsortiment  rundet unser Angebot ab. Durch die langjährige Erfahrung – im und um den Sport 
– und der Zusammen arbeit mit namhaften Partnern, bestechen unsere Systeme durch Material qualität und tech-
nische Ausgereiftheit.

In dieser olympischen Sportart bieten wir die Lösung für höchste Ansprüche.   Mit unserem Know-How stehen wir 
Ihnen jederzeit zur Seite.

QUALITY AND SAFETY IS OUR MOTTO

Here at Beck+Heun, as a competent manufacturer of hight-quality jumping equipment, we have estab li shed ourselves 
into a reliable equestrian sports partner in the fields of sponsor and  complete show jumps as well as special training 
jumps. A diverse range of accessories  completes our product range. Through many years of experience – in and around 
the sport – and the  collaboration with well-known partners, our systems are impressive through material quality and 
technical maturity.

In this Olympic sport we offer the solution for the most rigorous requirements. With our expertise we are always ready 
to offer you service and assistance.

BECK+HEUN REITSPORT MANUFAKTUR 
Qualität hat einen Namen
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IMPORTANT INFORMATION
Verpackung / Folien sind direkt nach der Lieferung zu entfernen. 

Unser Hindernismaterial ist trocken und vor Witterungseinflüssen  
geschützt zu lagern, eine Luftzirkulation muss gewährleistet sein.

Prüfen Sie die Sendung sofort bei Anlieferung auf Transportschäden und 
reklamieren Sie dies gleich beim Fahrer, der den Vermerk auf dem Liefer-
schein bestätigen muss.  

Dokumentieren Sie eventuelle. Schäden auch per Foto. Nur so können 
Transportschäden beim Transporteur geltend gemacht werden.

Sollte trotz unversehrter Verpackung Beschädigungen an der Ware sein, 
melden Sie uns das unverzüglich.

Bei der Verwendung des Hindernismaterials ist eine eigene Sorgfalts- 
pflicht zu beachten!

Packaging / foils are to remove right after delivery. 

Our jumping material has to be stored dry and protected from all weather 
conditions, Ventilation must be ensured.

Check the shipment immediately upon delivery on transport damage and 
make immediately a complaint with the driver, who must also confirm 
this on the delivery note.

Document any damages also by photo. This is the only way transport 
damage can be claimed.

If there is any damage despite the intact packaging of the goods,  
report this to us immediately, also by photo.

An own duty of care has to be observed by the use of the jumping  
equipment!

WICHTIGE HINWEISE
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
ALUMINIUM Series

GENERAL INFORMATION CONCERNING THE ALUMINIUM SERIES

Stable, weather-resistant and versatile – these advantages are combined in the jumps of the  ALUMINIUM series. They consist of stable, pow-
der-coated aluminium framework constructions and high-quality multiplex. The individual components that pose a risk of injury are fitted with 
rounded plastic caps. Through the special structure, the jumps can be pushed together and thus stored or transported in a space-saving manner.

With regard to design, these series offer something for every taste. Whether classic in white or colourful – from fanciful details to clear, geometric 
shapes – the jumps can be combined with each other to meet your requirements. Thus they are suitable for daily training as well as tournament 
use.

All side parts are delivered with Ø 24 mm PVC keyhole rail, as well as flag holders. The quarter cut timber poles can optionally be replaced with 
heartwood poles. They are available in 300 cm or 350 cm. Other colour variants are available on request.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DEN SERIEN ALUMINIUM

Stabil, witterungsbeständig und vielfältig – diese Vorteile sind in den Hindernissen der  Serien  ALUMINIUM vereint. Sie bestehen aus 
stabilen, weiß-pulverbeschichteten Aluminium Rahmenkonstruktionen und hochwertigem Multiplex. Die einzelnen Komponenten die ein 
Verletzungsrisiko bieten, sind mit abgerundeten Plastikkappen versehen. Durch den speziellen Aufbau können die Hindernisse zusammen-
geschoben und somit platzsparend gelagert oder transportiert werden.

Auch im Hinblick auf das Design bieten die Serien etwas für jeden Geschmack. Egal ob klassisch in weiß oder farbenfroh – von verspielten 
Details bis zu klaren, geometrischen Formen – die Hindernisse können ganz nach Wunsch miteinander kombiniert werden. Damit sind sie 
sowohl für das tägliche Training als auch für den Turniereinsatz geeignet.

Alle Seitenteile werden inklusive 24er-Schlüssellochschiene aus PVC sowie Fähnchenhaltern geliefert. Die Kreuzholzstangen können op-
tional gegen Kernholzstangen ausgetauscht werden. Wahlweise sind sie in 300 cm oder 350 cm erhältlich. Andere Farbvarianten sind auf 
Anfrage möglich.

ALU-BASIC

ALU-LiGHT

ALU-LIGHT XL

ALU-PREMIUM TOP

Gegen Aufpreis können die Seitenteile auch mit 
einer Metall-Schlüssellochschiene ausgestattet 
werden. | For an additional charge, the side wings 
can be equipped with a metal jump keyhole rail. 
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QUICKJUMP
ALUMINIUM Series

ZUM QUICKJUMP-MONTAGEVIDEO  
Go to the QUICKjump assembly video

Dafür den QR-Code mit dem Smartphone scannen 
oder den folgenden Link im Webbrowser eingeben: 
hindernisbau.de/media/

Simply scan the adjacent QR Code with your smart 
phone or enter the following link in your browser: 
jumping-equipment.com/media/

QUICKjump | Modular aufgebautes Seitenteil mit mobilem Fuß 

QUICKjump – ein modular aufgebautes Seitenteil – ist die neueste Entwicklung der Reitsport  Manufaktur und bietet entschei-
dende Vorteile bei Lagerung und Versand. Gefertigt wird es aus drei weiß- oder auf Wunsch farbig pulverbeschichteten Kom-
ponenten aus formstabilem und  witterungsbeständigem Aluminium: zwei mobilen Fuß-Elementen sowie der Basis-Rahmen-
konstruktion. Die Montage ist in zwei Schritten erledigt: die Elemente werden mittels einfachem Stecksystem miteinander 
verbunden und anschließend kraftschlüssig verschraubt.

Im demontierten Zustand ermöglicht QUICKjump eine platzsparende Stapeltechnik ohne kompliziertes ineinanderschieben. 
Einfach aufeinandergelegt und getrennt voneinander fixiert, können die Rahmenkonstruktionen und die mobilen Füße auf den 
Weg gebracht oder verstaut werden. Der dadurch gewonnene Raum macht es vor allem beim Transport per LKW oder Contai-
ner  möglich, die dreifache Menge an Seitenteilen zu liefern. Eine Option, die nicht nur mehr hergibt, sondern sich auch bei den 
Speditionskosten auszahlt.

Auch wenn’s mal dringend ist, ist QUICKjump blitzschnell einsatzbereit. Der modulare Aufbau der Basis-Variante macht sogar 
den Versand per Post möglich. Jeweils zwei Seitenteile finden in einem tragbaren Paket Platz und werden als Komplettsatz 
inklusive bereits montierter Schiene, Auflagen und Fähnchen geliefert.

Art.-Nr. QUICKjump 2er Set Page Measures Preis / Price

8000199.BK Kunststoffschiene blau / PVC-rail blue
inkl. 6 x 20 mm Auflage und 2 Fähnchen; incl. 6 x 20 mm cup and 2 flags 

21 160 x 60 cm 504,74 €

8000199.BM Metallschiene blau / PVC-rail blue
inkl. 6 x 20 mm Auflage und 2 Fähnchen; incl. 6 x 20 mm cup and 2 flags 

21 160 x 60 cm 517,39 €

8000199.GK Kunststoffschiene gelb / PVC-rail yellow
inkl. 6 x 20 mm Auflage und 2 Fähnchen; incl. 6 x 20 mm cup and 2 flags 

21 160 x 60 cm 504,74 €

8000199.GM Metallschiene gelb / PVC-rail yellow
inkl. 6 x 20 mm Auflage und 2 Fähnchen; incl. 6 x 20 mm cup and 2 flags 

21 160 x 60 cm 517,39 €

8000199.Grün.K Kunststoffschiene grün / PVC-rail green
inkl. 6 x 20 mm Auflage und 2 Fähnchen; incl. 6 x 20 mm cup and 2 flags 

21 160 x 60 cm 504,74 €

8000199.Grün.M Metallschiene grün / PVC-rail green
inkl. 6 x 20 mm Auflage und 2 Fähnchen; incl. 6 x 20 mm cup and 2 flags 

21 160 x 60 cm 517,39 €

8000199.RK Kunststoffschiene rot / PVC-rail red
inkl. 6 x 20 mm Auflage und 2 Fähnchen; incl. 6 x 20 mm cup and 2 flags 

21 160 x 60 cm 504,74 €

8000199.RM Metallschiene rot / PVC-rail red
inkl. 6 x 20 mm Auflage und 2 Fähnchen; incl. 6 x 20 mm cup and 2 flags 

21 160 x 60 cm 517,39 €

8000199.WK Kunststoffschiene weiß / PVC-rail white
inkl. 6 x 20 mm Auflage und 2 Fähnchen; incl. 6 x 20 mm cup and 2 flags 

21 160 x 60 cm 504,74 €

8000199.WM Metallschiene rot / PVC-rail red
inkl. 6 x 20 mm Auflage und 2 Fähnchen; incl. 6 x 20 mm cup and 2 flags

21 160 x 60 cm 517,39 €

QUICKjump | Modularly structured side part with mobile foot 

QUICKjump – a modularly structured side part – is the latest development from the manufacturer of equestrian sport equipment and 
it offers decisive advantages in transport and storage. It is manufactured of three white – or on request coloured – powder-coated 
components of dimensionally- stable and weather-resistant aluminium: two mobile foot elements, as well as the base frame con-
struction. Assembly is executed in two steps: The elements are connected together via a simple insert system and then force-locked 
through bolting.

In dismounted status QUICKjump enables a space-saving stacking without having to slide the elements into each other in a complica-
ted manner. Simply placed on top of each other, each element is separately fixed in place, the frame construction and the mobile feet 
can transported or stowed. The space that is saved through this design makes it possible to deliver three times the number of side 
parts, particularly for transport via truck or container. An option that not only has more to offer, but also pays off through reduced 
freight costs.

QUICKjump can be set-up at lightning-speed, even if requirements are urgent. The modular structure of the base variant even makes 
postal dispatch possible. There is space in a portable package for two side parts, which are delivered as a complete set, including 
pre-assembled rail, cups and flags.
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Art.-Nr. NEW-BASIC 1 Page Measures Preis / Price

8100001.632.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

22 50 x 170 cm 285,89 €

8100001.632.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 22 350 x 40 cm 193,55 €

8000310 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 22 350 cm 50,60 €

NEW-BASIC 16

8100001.784.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

24 50 x 170 cm 285,89 €

8100001.784.3_120 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 24 120 x 50 cm 177,10 €

8000327 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 24 350 cm 50,60 €

NEW-BASIC 3

8100001.739.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

22 50 x 170 cm 247,94 €

8100001.739.5 Planke | Plank Holz/Multiplex; wood/multiplex 22 350 x 26 cm 99,94 €

8100001.739.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 22 350 cm 50,60 €

NEW-BASIC 4

8100001.747.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

22 50 x 170 cm 247,94 €

8100001.747.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 22 350 x 40 cm 170,78 €

8100001.747.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 22 350 cm 50,60 €

NEW-BASIC 7

8100001.630.2_O Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

23 50 x 170 cm 285,89 €

8100001.630.5_O Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 23 350 x 35 cm 198,61 €

8100001.630.1_O Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 23 350 cm 50,60 €

NEW-BASIC 18

8100001.785.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

23 50 x 170 cm 269,45 €

8100001.785.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 23 350 x 40 cm 149,27 €

8100001.785.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 23 350 cm 50,60 €

NEW-BASIC 21

8100001.791.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

23 50 x 170 cm 269,45 €

8100001.791.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 23 90 x 55 cm 141,68 €

8100001.791.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 23 350 cm 50,60 €

NEW-BASIC 22

8100001.792.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

23 50 x 170 cm 269,45 €

8100001.792.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 23 350 x 60 cm 170,78 €

8100001.792.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 23 350 cm 50,60 €

NEW-BASIC 15

8100001.633.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

24 50 x 170 cm 285,89 €

8100001.633.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 24 350 x 40 cm 179,63 €

8000327 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 24 350 cm 50,60 €

NEW-BASIC 24

8100001.793.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

24 50 x 170 cm 258,06 €

8100001.793.5 Wellenplanke | Wave plank Holz; Wood 24 350 x 26 cm 130,90 €

8100001.793.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 24 350 cm 50,60 €

NEW-BASIC 8

8100001.634.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

24 50 x 170 cm 303,60 €

8100001.634.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 24 350 x 50 cm 191,02 €

8006038.1
8100001.634.1_GRAU
8100001.634.1_PINK

Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap
Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap
Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap

24 350 cm
350 cm
350 cm

50,60 €
50,60 €
50,60 €

ALU-BASIC 
ALUMINIUM Series
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RHOMB

8005182.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

25 50 x 170 cm 261,86 €

8005182.5 Planke | Plank Holz/Multiplex; wood/multiplex 25 350 x 26 cm 93,50 €

8005182.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 25 350 cm 50,60 €

BLUE BOW

8005175.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

26 50 x 170 cm 261,86 €

8005175.5 Planke | Plank Holz; wood 26 350 x 26 cm 93,50 €

8005175.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 26 350 cm 50,60 €

Art.-Nr. NEW-BASIC 14 Page Measures Preis / Price

8100001.631.2_R Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

25 50 x 170 cm 285,89 €

8100001.631.5_R Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 25 350 x 50 cm 179,63 €

8100001.631.1_R Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 25 350 cm 50,60 €

NEW-BASIC 17

8100001.628.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

25 50 x 170 cm 258,06 €

8100001.628.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 25 350 x 40 cm 146,74 €

8100001.628.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 25 350 cm 50,60 €

RAY

8005173.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

26 50 x 170 cm 261,86 €

8005173.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 26 350 x 35 cm 150,54 €

8005173.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 26 350 cm 50,60 €

BOWL

8005174.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

26 50 x 170 cm 261,86 €

8005174.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 26 350 x 25 cm 150,54 €

8005174.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 26 350 cm 50,60 €

CRISS CROSS

8005176.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

27 50 x 170 cm 261,86 €

8005176.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 27 350 x 60 cm 194,81 €

8005176.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 27 350 cm 50,60 €

NEW-BASIC 19

8100001.786.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

25 50 x 170 cm 269,45 €

8100001.786.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 25 90 x 55 cm 141,68 €

8100001.786.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 25 350 cm 50,60 €

PARADIGM

8005186.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

26 50 x 170 cm 261,86 €

8005186.3_ALU Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 26 145 x 55 cm 183,43 €

8005186.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 26 350 cm 50,60 €

RHOMUS

8005196.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

27 50 x 170 cm 288,42 €

8005196.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 27 350 x 50 cm 209,99 €

8005196.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 27 350 cm 50,60 €

SMALL FILLER

8005185.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

27 50 x 170 cm 297,28 €

8005185.3_ALU Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 27 145 x 50 cm 175,84 €

8005185.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 27 350 cm 50,60 €

ALU-BASIC 
ALUMINIUM Series
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STERN

8006282.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

29 50 x 170 cm 280,83 €

8005793 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 29 350 x 60 cm 196,08 €

8000335 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 29 350 cm 50,60 €

Art.-Nr. LITTLE BRICK Page Measures Preis / Price

8005184.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

27 50 x 170 cm 297,28 €

8005184.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 27 350 x 60 cm 215,05 €

8000322 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 27 350 cm 50,60 €

ELLIPSES

8006230.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

28 50 x 170 cm 288,42 €

8006230.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 28 350 x 60 cm 232,76 €

8006230.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 28 350 cm 50,60 €

NEW-BASIC 25

8006275.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

28 50 x 170 cm 289,69 €

8006275.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-stands 28 47 x 60 cm 159,39 €

8006275.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 28 350 cm 50,60 €

NEW-BASIC 23

8006276.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

28 50 x 170 cm 261,86 €

8006276.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 28 350 x 40 cm 192,28 €

8006276.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 28 350 cm 50,60 €

FENCE

8005197.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

28 50 x 170 cm 288,42 €

8005197.5 Gatter | Gate Holz; wood 28 350 x 30 cm 137,89 €

8005197.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 28 350 cm 50,60 €

KREUZBOGEN

8006281.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

29 50 x 170 cm 280,83 €

8005805 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 29 350 x 60 cm 196,08 €

8000325 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 29 350 cm 50,60 €

ZAUN

8006279.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

29 50 x 170 cm 280,83 €

8005783_B Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-stands 29 300 x 60 cm 297,28 €

8006279.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 29 350 cm 50,60 €

BLUE-WHITE

8006280.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

29 50 x 170 cm 261,86 €

8005229.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 29 350 x 40 cm 163,19 €

8006280.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 29 350 cm 50,60 €

ALU-BASIC 
ALUMINIUM Series

8



Art.-Nr. TOP 19 Page Measures Preis / Price

8006089.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

30 70 x 175 cm 289,69 €

8006089.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 30 350 x 50 cm 201,14 €

8006089.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 30 350 cm 50,60 €

TOP 20

8006090.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

30 70 x 175 cm 302,34 €

8006090.5 Planke | Plank Holz/Multiplex; wood/multiplex 30 350 x 26 cm 112,59 €

8006090.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 30 350 cm 50,60 €

TOP 21

8006091.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

30 70 x 175 cm 302,34 €

8006091.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 30 350 x 40 cm 149,27 €

8006091.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 30 350 cm 50,60 €

TOP 22 A

8006284.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

31 70 x 175 cm 289,69 €

8006284.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 31 350 x 40 cm 177,10 €

8006284.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 31 350 cm 50,60 €

TOP 23

8006093.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

31 70 x 175 cm 289,69 €

8006093.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 31 350 x 40 cm 177,10 €

8006093.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 31 350 cm 50,60 €

TOP 25

8006095.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

31 70 x 175 cm 289,69 €

8006095.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 31 350 x 40 cm 166,98 €

8006095.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 31 350 cm 50,60 €

TOP 28

8006083.2_S Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

32 70 x 175 cm 302,34 €

8006083.5_S Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 32 350 x 40 cm 188,49 €

8006083.1_S Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 32 350 cm 50,60 €

TOP 29

8006097.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

32 70 x 175 cm 289,69 €

8006097.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 32 350 x 50 cm 188,49 €

8006097.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 32 350 cm 50,60 €

TOP 26

8006096.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

32 70 x 175 cm 289,69 €

8006096.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 32 120 x 65 cm 177,10 €

8006096.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 32 350 cm 50,60 €

TOP 27

8006071.2_O Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

32 70 x 175 cm 302,34 €

8006071.3_O Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 32 145 x 55 cm 164,45 €

8006071.1_O Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 32 350 cm 50,60 €

TOP 24

8006094.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

31 70 x 175 cm 302,34 €

8006094.5 Planke | Plank Holz; wood 31 350 x 26 cm 126,50 €

8006094.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 31 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT 
ALUMINIUM Series
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8006100.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

33 70 x 175 cm 289,69 €

8006100.5 Planke | Plank Holz; wood 33 350 x 26 cm 93,50 €

8006100.1
8006038.1

Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap
Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap

33 350 cm
350 cm

50,60 €
50,60 €

TOP 31

8006099.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

33 70 x 175 cm 289,69 €

8006099.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 33 145 x 65 cm 177,10 €

8006099.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 33 350 cm 50,60 €

TOP 30

8006098.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

33 70 x 175 cm 302,34 €

8006098.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 33 350 x 40 cm 177,10 €

8006098.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 33 350 cm 50,60 €

TOP 33

8006101.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

33 70 x 175 cm 289,69 €

8006101.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 33 350 x 50 cm 188,49 €

8006101.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 33 350 cm 50,60 €

TOP 42

8006277.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

34 70 x 175 cm 316,25 €

8004724 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 34 350 x 60 cm 183,43 €

8006277.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 34 350 cm 50,60 €

TOP 40

8006237.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

34 70 x 175 cm 289,69 €

8005241.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 34 350 x 30 cm 160,66 €

8005241.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 34 350 cm 50,60 €

TOP 37

8006234.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen rot pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame red powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

35 70 x 175 cm 289,69 €

8005136.5_ALU_R Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 35 350 x 40 cm 172,04 €

8005136.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 35 350 cm 50,60 €

TOP 22

8006092.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

35 70 x 175 cm 289,69 €

8006092.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 35 75 x 30 cm 112,59 €

8006092.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 35 350 cm 50,60 €

TOP 38

8006235.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

35 70 x 175 cm 289,69 €

8005242.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 35 150 x 60 cm 172,04 €

8005242.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 35 350 cm 50,60 €

TOP 43

8006278.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

34 70 x 175 cm 289,69 €

8005790 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 34 300 x 60 cm 172,04 €

8000340 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 34 350 cm 50,60 €

TOP 41

8006238.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

34 70 x 175 cm 289,69 €

8006238.5 Planke | Plank Holz; wood 34 350 x 26 cm 93,50 €

8006238.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 34 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT 
ALUMINIUM Series
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8006236.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

35 70 x 175 cm 289,69 €

8006002.3_orange Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 35 90 x 45 cm 112,59 €

8006002.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 35 350 cm 50,60 €

TOP 34

8006231.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

36 70 x 175 cm 289,69 €

8005033_A.3_ALU Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 36 130 x 65 cm 177,10 €

8005033_A.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 36 350 cm 50,60 €

TOP 35

8006232.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

36 70 x 175 cm 289,69 €

8004660 Gatter | Gate Holz; wood 36 350 x 60 cm 184,69 €

8005160.1_B Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 36 350 cm 50,60 €

TOP 36

8006233.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

36 70 x 175 cm 289,69 €

8005238.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 36 350 x 60 cm 239,09 €

8005238.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 36 350 cm 50,60 €

TOP 37 N

8004930.2_F_TOP Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen braun pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame brown powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

36 70 x 175 cm 289,69 €

8004930.3_F_TOP Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 36 100 x 45 cm 172,04 €

8004930.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 36 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT 
ALUMINIUM Series

ALU-LIGHT  XL
ALUMINIUM Series

Art.-Nr. ALU-LIGHT XL 1 Page Measures Preis / Price

8006201.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

38 85 x 175 cm 414,92 €

8006201.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 38 145 x 45 cm 183,43 €

8006201.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 38 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 2

8006202.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

38 85 x 175 cm 414,92 €

8006202.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 38 350 x 55 cm 197,34 €

8006202.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 38 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 3

8006203.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

38 85 x 175 cm 414,92 €

8006203.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 38 100 x 55 cm 170,78 €

8006203.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 38 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 4

8006204.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

39 85 x 175 cm 414,92 €

8006204.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 39 145 x 55 cm 183,43 €

8006204.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 39 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 5

8006205.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

39 85 x 175 cm 414,92 €

8006205.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 39 145 x 60 cm 197,34 €

8006205.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 39 350 cm 50,60 €

11



ALU-LIGHT XL 
ALUMINIUM Series

ALU-LIGHT XL 12

8006212.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatten, Kunststoffschiene und Fähnchen-
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panels, pvc rail and flag holder

41 85 x 175 cm 414,92 €

8006212.5
8006212.5HB

Wellenplanke blau | Wave blank blue Multiplex; multiplex
Wellenplanke hellblau | Wave blank light blue Multiplex; multiplex

41 350 x 26 cm
350 x 26 cm

160,66 €
160,66 €

8000312 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 41 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 13

8006213.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

41 85 x 175 cm 414,92 €

8006213.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 41 350 x 57 cm 222,64 €

8006213.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 41 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 14

8006214.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

41 85 x 175 cm 414,92 €

8006214.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 41 100 x 60 cm 170,78 €

8006214.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 41 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 15

8006215.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

41 85 x 175 cm 414,92 €

8006215.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 41 350 x 55 cm 236,56 €

8006215.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 41 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 16

8006216.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

42 85 x 175 cm 414,92 €

8006216.5
8006216.5.1

Planke | Plank Multiplex; multiplex
Planke | Plank Multiplex; multiplex

42 350 x 35 cm
350 x 35 cm

197,34 €
197,34 €

8006216.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 42 350 cm 50,60 €

Art.-Nr. ALU-LIGHT XL 6 Page Measures Preis / Price

8006206.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

39 85 x 175 cm 414,92 €

8005197.5.S Gatter | Gate Holz; wood 39 350 x 30 cm 137,89 €

8007018.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 39 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 7

8006207.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

39 85 x 175 cm 414,92 €

8006207.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 39 350 x 60 cm 222,64 €

8006207.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 39 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 8

8006208.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

40 85 x 175 cm 414,92 €

8006208.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 40 350 x 60 cm 222,64 €

8006208.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 40 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 28

8006246.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

40 85 x 175 cm 414,92 €

8006246.5 Planke | Plank Multiplex; multiplex 40 350 x 26 cm 155,60 €

8006246.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 40 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 10

8006210.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

40 85 x 175 cm 414,92 €

8006210.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 40 350 x 60 cm 222,64 €

8006210.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 40 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 11

8006211.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

40 85 x 175 cm 414,92 €

8006211.5 Planke | Plank Multiplex; multiplex 40 350 x 26 cm 170,78 €

8006211.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 40 350 cm 50,60 €

12



ALU-LIGHT  XL
ALUMINIUM Series

Art.-Nr. ALU-LIGHT XL 17 Page Measures Preis / Price

8006217.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

42 85 x 175 cm 414,92 €

8006217.5 Planke | Plank Multiplex; multiplex 42 350 x 35 cm 197,34 €

8006217.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 42 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 18

8006218.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

42 85 x 175 cm 414,92 €

8006218.5 Planke | Plank Multiplex; multiplex 42 350 x 26 cm 155,60 €

8006218.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 42 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 19

8006219.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

42 85 x 175 cm 414,92 €

8006219.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 42 350 x 60 cm 236,56 €

8006219.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 42 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 20

8006220.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

43 85 x 175 cm 414,92 €

8006220.5 Wellenplanke | Wave blank Multiplex; multiplex 43 350 x 26 cm 186,59 €

8006220.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 43 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 21

8006239.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

43 85 x 175 cm 414,92 €

8006239.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 43 350 x 55 cm 222,64 €

8006239.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 43 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 22

8006240.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

43 85 x 175 cm 414,92 €

8006240.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 43 100 x 65 cm 170,78 €

8006240.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 43 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 23

8006241.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

43 85 x 175 cm 414,92 €

8006241.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 43 350 x 70 cm 222,64 €

8006241.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 43 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 25

8006243.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

44 85 x 175 cm 414,92 €

8006243.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 44 350 x 60 cm 236,56 €

8006243.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 44 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 26

8006244.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

44 85 x 175 cm 414,92 €

8006244.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 44 350 x 60 cm 236,56 €

8006244.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 44 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 24

8006242.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

44 85 x 175 cm 414,92 €

8006242.5 Planke | Plank Multiplex; multiplex 44 350 x 26 cm 170,78 €

8006242.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 44 350 cm 50,60 €

ALU-LIGHT XL 27

8006245.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

44 85 x 175 cm 414,92 €

8006245.5 Planke | Plank Multiplex; multiplex 44 350 x 50 cm 183,43 €

8006245.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 44 350 cm 50,60 €
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ALU-PREMIUM TOP 
ALUMINIUM Series

Art.-Nr. ALU-PREMIUM TOP 1 Page Measures Preis / Price

8006247.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

46 110 x 185 cm 581,90 €

8006247.5 Planke | Plank Multiplex; multiplex 46 350 x 50 cm 189,75 €

8007002.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 46 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 2

8006248.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

46 80 x 180 cm 499,68 €

8007003.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 46 350 x 50 cm 201,14 €

8007003.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 46 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 4

8006250.2 
8006250.2_S

Seitenteil weiss | Wing white 
Seitenteil schwarz | Wing white 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

47 75 x 190 cm
75 x 190 cm

499,68 €
499,68 €

8006044.5 
8006044.5_0.35M

Gatter | Gate Multiplex; multiplex 
Gatter | Gate Multiplex; multiplex

47 350 x 100 cm 
350 x 35 cm

234,03 €
151,80 €

ALU-PREMIUM TOP 3

8006249.2
8006249.2_S

Seitenteil weiss | Wing white 
Seitenteil schwarz | Wing white 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

47 75 x 195 cm
75 x 195 cm

499,68 €
499,68 €

8007018.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 47 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 9

8006285.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

47 114 x 180 cm 531,30 €

8006285.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 47 350 x 50 cm 215,05 €

8006285.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 47 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 5

8006286.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

47 95 x 185 cm 531,30 €

8006286.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 47 350 x 70 cm 215,05 €

8006286.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 47 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 10

8006256.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

48 85 x 180 cm 536,36 €

8006256.5 Planke | Plank Multiplex; multiplex 48 350 x 15 cm 125,24 €

8007027.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 48 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 12

8006258.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

49 90 x 180 cm 536,36 €

8007029.5 Planke | Plank Multiplex; multiplex 49 350 x 20 cm 149,27 €

8007029.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 49 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 11

8006257.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

48 85 x 180 cm 536,36 €

8007034.5 Planke | Plank Multiplex; multiplex 48 350 x 20 cm 125,24 €

8007034.5_L
8007034.5_B

Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex
Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex

48 350 x 20 cm
350 x 20 cm

201,14 €
201,14 €

ALU-PREMIUM TOP 8

8006254.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen schwarz pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame black powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

48 90 x 188 cm 536,36 €

8006038.1
8007024.1

Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap
Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap

48 350 cm
350 cm

50,60 €
50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 7

8006253.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

48 90 x 188 cm 536,36 €

8005816M_GE 
8005816M_O

Wellenplanke | Wave plank Multiplex; multiplex
Wellenplanke | Wave plank Multiplex; multiplex

48 350 x 26 cm
350 x 26 cm

172,04 €
172,04 €

8007022.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 48 350 cm 50,60 €
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ALU-PREMIUM TOP
ALUMINIUM Series

Art.-Nr. ALU-PREMIUM TOP 13 Page Measures Preis / Price

8006259.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

49 93 x 180 cm 536,36 €

8007030.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 49 120 x 60 cm 222,64 €

8007030.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 49 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 14

8006260.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

49 97 x 192 cm 531,30 €

8006260.5 Planke | Plank Multiplex; multiplex 49 350 x 60 cm 240,35 €

8007017.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 49 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 6

8006252.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

50 105 x 185 cm 536,36 €

8007023.5 Planke | Plank Multiplex; multiplex 50 350 x 24,5 cm 164,45 €

8007023.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 50 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 19

8006264.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

51 90 x 180 cm 490,82 €

8007031.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 51 120 x 42 cm 164,45 €

8007031.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 51 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 20

8006266.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

50 115 x 182 cm 624,91 €

8007001.5_P_0.12M Planke | Plank Multiplex; multiplex 50 350 x 12 cm 125,24 €

8007001.5_P Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 50 350 x 55 cm 260,59 €

ALU-PREMIUM TOP 17

8006263.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

50 92 x 190 cm 473,11 €

8007012.5_P
8007012.5_W

Planke | Plank Multiplex; multiplex
Planke | Plank Multiplex; multiplex

50 350 x 35 cm
350 x 35 cm

250,47 €
250,47 €

8007012.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 50 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 15

8006261.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

49 80 x 185 cm 473,11 €

8007035.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 49 350 x 60 cm 215,05 €

8007035.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 49 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 16

8006262.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

50 90 x 187 cm 473,11 €

8007033.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 50 350 x 35 cm 215,05 €

8007033.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 50 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 22

8006267.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

51 85 x 200 cm 473,11 €

8007007.5 Gatter | Gate Multiplex; multiplex 51 350 x 40 cm 170,78 €

8000310 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 51 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 23

8006268.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

51 100 x 180 cm 473,11 €

8007028.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 51 350 x 40 cm 215,05 €

8007028.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 51 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 21

8006287.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

51 105 x 180 cm 531,30 €

8006287.5 Gatter | Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 51 350 x 50 cm 215,05 €

8006287.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 51 350 cm 50,60 €
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ALU-PREMIUM TOP 
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8006270.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

52 100 x 180 cm 502,21 €

8006270.5 Planke | Plank Multiplex; multiplex 52 350 x 20 cm 125,24 €

8006270.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 52 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 26

8006271.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

52 105 x 185 cm 499,68 €

8006271.5 Gatter | Gate Multiplex; multiplex 52 350 x 60 cm 344,08 €

8006271.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 52 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 30

8006283.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

53 85 x 185 cm 473,11 €

8007006.5 Gatter | Gate Multiplex; multiplex 53 350 x 55 cm 164,45 €

8007006.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 53 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 24

8006269.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

53 115 x 90 cm 531,30 €

8006269.5 Gatter | Gate Multiplex; multiplex 53 350 x 26 cm 186,59 €

8006269.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 53 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 27

8006272.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

52 115 x 185 cm 550,28 €

8006272.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 52 70 x 100 cm 222,64 €

8006272.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 52 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 31

8006288.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

53 100 x 180 cm 531,30 €

8006288.3 Untersteller | Filler Multiplex mit Aluminium Füssen; multiplex with alu-feet 53 110 x 60 cm 164,45 €

8006288.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 53 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 28

8006273.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

52 115 x 192 cm 550,28 €

8006273.5 Planke | Plank Multiplex; multiplex 52 350 x 24,5 cm 186,59 €

8006273.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 52 350 cm 50,60 €

ALU-PREMIUM TOP 29

8006274.2 Seitenteil | Wing 
Alu-Rahmen weiss pulverbeschichtet mit Multiplexplatte, Kunststoffschiene und Fähnchen- 
halter; Alu frame white powdercoated with multiplex panel, pvc rail and flag holder

53 113 x 194 cm 550,28 €

8006274.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 53 350 cm 50,60 €

DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY

We use our modern machinery with electronically controlled production flows in a supporting capacity. Through EPS cutting, a CAD 
milling system, as well as the possibility of producing elements with a laser cutting system, it is possible to manufacture even highly 
complex shapes with the utmost precision. All components are manufactured using the highest quality materials, exclusively. Imple-

mentation of the initial idea to a finished product is realised through our qualified carpenters in skilled craftsmanship. In practice 
this means that we never lose sight of the latest state of the technology.

ENTWICKLUNG UND TECHNOLOGIE 

Unseren  modernen  Maschinenpark mit elektronisch gesteuerten Produktionsabläufen nutzen wir unterstützend. Durch EPS- 
Zuschnitt, einer CAD-Fräsanlage sowie der Möglichkeit Elemente mit einer Laserschnitt-Anlage zu produzieren, wird selbst die Fer-
tigung von komplexen Formen mit äußerster Präzision möglich. Alle Komponenten werden ausschließlich unter Einsatz hochwer-
tigster Materialien hergestellt. Die Umsetzung der anfänglichen Idee zu einem fertigen Produkt wird durch unsere qualifizierten 
Schreiner in Handarbeit realisiert. In der Praxis bedeutet dies, immer den neuesten Stand der Technik im Blick zu haben. 
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SERIE MAUERN UND MAUERNSPRÜNGE
Series Walls and Wall Jumps

Art.-Nr. ART DECO Page Measures Preis / Price

8008000 Sprung komplett | Jump complete 
Kompletter Sprung bestehend aus mehreren Einzelteilen aus Holz/Multiplex  
Complete jump made of wood/multiplex, consisting of several wall interior parts

56 335 x 160 cm 2.428,80 €

ICE

8008001 Sprung komplett | Jump complete 
Kompletter Sprung bestehend aus mehreren Einzelteilen aus Holz/Multiplex  
Complete jump made of wood/multiplex, consisting of several wall interior parts

56 540 x 190 cm 2.960,10 €

TWIST

8008002 Sprung komplett | Jump complete 
Kompletter Sprung bestehend aus mehreren Einzelteilen aus Holz/Multiplex  
Complete jump made of wood/multiplex, consisting of several wall interior parts

56 460 x 160 cm 3.061,30 €

CIRCLE WALL

8008003 Sprung komplett | Jump complete 
Kompletter Sprung bestehend aus mehreren Einzelteilen aus Holz/Multiplex  
Complete jump made of wood/multiplex, consisting of several wall interior parts

56 300 x 160 cm 2.428,80 €

VIADUCT BLUE

8004998 Sprung komplett | Jump complete 
Kompletter Sprung bestehend aus mehreren Einzelteilen aus Holz/Multiplex  
Complete jump made of wood/multiplex, consisting of several wall interior parts

57 390 x 190 cm 2.567,95 €

WHEEL

8006030 Sprung komplett | Jump complete 
Kompletter Sprung bestehend aus mehreren Einzelteilen aus Holz/Multiplex/Alu  
Complete jump made of wood/multiplex/alu, consisting of several wall interior parts

57 390 x 190 cm 2.934,80 €

NATURE STONE GREY

8005216_GRAU Sprung komplett | Jump complete 
Kompletter Sprung bestehend aus mehreren Einzelteilen aus Holz/Multiplex  
Complete jump made of wood/multiplex, consisting of several wall interior parts

57 390 x 190 cm 3.428,15 €

BRICK WHITE

8004996_RW Sprung komplett | Jump complete 
Kompletter Sprung bestehend aus mehreren Einzelteilen aus Holz/Multiplex  
Complete jump made of wood/multiplex, consisting of several wall interior parts

57 390 x 190 cm 2.359,23 €

VIADUCT WHITE

8005214_W Sprung komplett | Jump complete 
Kompletter Sprung bestehend aus mehreren Einzelteilen aus Holz/Multiplex  
Complete jump made of wood/multiplex, consisting of several wall interior parts

58 390 x 190 cm 2.719,75 €

ZIEGELTURM

8006027.2 Seitenteil | Wing Turmseitenteile aus Holz/Multiplex / tower side parts wood/multiplex 58 45 x 45 x 190 cm 378,24 €

8006027.3 Untersteller / Filler Alu/Multiplex; alu/multiplex 58 175 x 60 cm 183,43 €

8006027.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 58 350 cm 50,60 €

GREY CASTLE

8006028.2 Seitenteil | Wing Turmseitenteile aus Holz/Multiplex / tower side parts wood/multiplex 58 45 x 45 x 190 cm 423,78 €

8006028.3 Untersteller / Filler Alu/Multiplex; alu/multiplex 58 175 x 60 cm 151,80 €

8006028.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 58 350 cm 50,60 €

LAUBE

8005352 Seitenteil | Wing Turmseitenteile aus Holz/Multiplex / tower side parts wood/multiplex 58 40 x 40 x 180 cm 378,24 €

8005820 Gatter / Gate Holz/Multiplex; wood/multiplex 58 350 x 60 cm 251,74 €

8005003.1 Kreuzholzstange | Pole (quarter cut timber) Inkl. Stangenschutzkappen; Incl. pole end cap 58 350 cm 50,60 €

UMSETZUNG MIT 

MODERNSTEM 
EQUIPMENT
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TRAININGSPARCOURS UND FANGSTÄNDER
Training accessoires

Art.-Nr. TRAININGSPARCOURS BASIC Page Measures Preis / Price

8006031.2014.F Seitenteile farbig  | Wings colored 
Komplett bestehend aus: 10 Seitenteile (Aluminium), 15 Kreuzholzstangen, 2 Planken aus Holz, 
2 Gatter aus Holz, 2 Untersteller aus Alu/Multiplex und 40 Trainingsauflagen;
Complete consisting of: 10 aluminium training wings, 15 poles quarter cut timber, 2 planks 
wood, 2 gates wood, 2 fillers multiplex with alu-feet and 40 trainings cups

62 160 x 60 cm 3.377,00 €

8006031_2014 Seitenteile weiss / Wings white 
Komplett bestehend aus: 10 Seitenteile (Aluminium), 15 Kreuzholzstangen, 2 Planken aus Holz, 
2 Gatter aus Holz, 2 Untersteller aus Alu/Multiplex und 40 Trainingsauflagen;
Complete consisting of: 10 aluminium training wings, 15 poles quarter cut timber, 2 planks 
wood, 2 gates wood, 2 fillers multiplex with alu-feet and 40 trainings cups

62 160 x 60 cm 3.377,00 €

Art.-Nr. TRAININGSPARCOURS LIGHT Page Measures Preis / Price

8002017 Seitenteile farbig  | Wings colored 
Komplett bestehend aus: 10 Seitenteile (Aluminium), 15 Kreuzholzstangen, 2 Planken aus Holz, 
2 Gatter aus Holz, 2 Untersteller aus Alu/Multiplex und 40 Trainingsauflagen;
Complete consisting of: 10 aluminium training wings, 15 poles quarter cut timber, 2 planks 
wood, 2 gates wood, 2 fillers multiplex with alu-feet and 40 trainings cups

63 160 x 50 cm 3.190,00 €

8002017.WK Seitenteile weiss / Wings white 
Komplett bestehend aus: 10 Seitenteile (Aluminium), 15 Kreuzholzstangen, 2 Planken aus Holz, 
2 Gatter aus Holz, 2 Untersteller aus Alu/Multiplex und 40 Trainingsauflagen;
Complete consisting of: 10 aluminium training wings, 15 poles quarter cut timber, 2 planks 
wood, 2 gates wood, 2 fillers multiplex with alu-feet and 40 trainings cups

63 160 x 50 cm 3.190,00 €

Art.-Nr. TRAININGS-FANGSTÄNDER ALUMINIUM BASIC / ALU TRAINING WINGS BASIC Page Measures Preis / Price

8000102.BK T-FS Aluminium Basic blau mit Kunststoffschiene; blue with pvc-rail 63 160 x 60 cm 216,70 €

8000102.BM T-FS Aluminium Basic blau mit Metallschiene; blue with metal rail 63 160 x 60 cm 223,30 €

8000102.GK T-FS Aluminium Basic gelb mit Kunststoffschiene; yellow with pvc-rail 63 160 x 60 cm 216,70 €

8000102.GM T-FS Aluminium Basic gelb mit Metallschiene; yellow with metal rail 63 160 x 60 cm 223,30 €

8000102.Grün.K T-FS Aluminium Basic grün mit Kunststoffschiene; green with pvc-rail 63 160 x 60 cm 216,70 €

8000102.Grün.M T-FS Aluminium Basic grün mit Metallschiene; green with metal rail 63 160 x 60 cm 223,30 €

8000102.RK T-FS Aluminium Basic rot mit Kunststoffschiene; red with pvc-rail 63 160 x 60 cm 216,70 €

8000102.RM T-FS Aluminium Basic rot mit Metallschiene; red with metal rail 63 160 x 60 cm 223,30 €

8000102.WK T-FS Aluminium Basic weiss mit Kunststoffschiene; white with pvc-rail 63 160 x 60 cm 216,70 €

8000102.WM T-FS Aluminium Basic weiss mit Metallschiene; white with metal rail 63 160 x 60 cm 223,30 €

Art.-Nr. TRAININGS-FANGSTÄNDER ALUMINIUM LIGHT / ALU TRAINING WINGS LIGHT Page Measures Preis / Price

8000184.BK T-FS Aluminium Light blau mit Kunststoffschiene; blue with pvc-rail 64 160 x 50 cm 192,50 €

8000184_BM T-FS Aluminium Light blau mit Metallschiene; blue with metal rail 64 160 x 50 cm 199,10 €

8000184.GK T-FS Aluminium Light gelb mit Kunststoffschiene; yellow with pvc-rail 64 160 x 50 cm 192,50 €

8000184_GM T-FS Aluminium Light gelb mit Metallschiene; yellow with metal rail 64 160 x 50 cm 199,10 €

8000184.Grün.K T-FS Aluminium Light grün mit Kunststoffschiene; green with pvc-rail 64 160 x 50 cm 192,50 €

8000184.G.M T-FS Aluminium Light grün mit Metallschiene; green with metal rail 64 160 x 50 cm 199,10 €

8000184.RK T-FS Aluminium Light rot mit Kunststoffschiene; red with pvc-rail 64 160 x 50 cm 192,50 €

8000184.RM T-FS Aluminium Light rot mit Metallschiene; red with metal rail 64 160 x 50 cm 199,10 €

8000184.WK T-FS Aluminium Light weiss mit Kunststoffschiene; white with pvc-rail 64 160 x 50 cm 192,50 €

8000184_WM T-FS Aluminium Light weiss mit Metallschiene; white with metal rail 64 160 x 50 cm 199,10 €

Art.-Nr. TRAININGS-FANGSTÄNDER ALUMINIUM / ALU TRAINING WINGS Page Measures Preis / Price

8000183_BK T-FS Aluminium blau mit Kunststoffschiene; blue with pvc-rail 64 160 x 50 cm 180,40 €

8000183_BM T-FS Aluminium blau mit Metallschiene; blue with metal rail 64 160 x 50 cm 187,00 €

8000183_GK T-FS Aluminium gelb mit Kunststoffschiene; yellow with pvc-rail 64 160 x 50 cm 180,40 €

8000183_GM T-FS Aluminium gelb mit Metallschiene; yellow with metal rail 64 160 x 50 cm 187,00 €

8000183_Grün_K T-FS Aluminium grün mit Kunststoffschiene; green with pvc-rail 64 160 x 50 cm 180,40 €

8000183_Grün_M T-FS Aluminium grün mit Metallschiene; green with metal rail 64 160 x 50 cm 187,00 €

8000183_RK T-FS Aluminium rot mit Kunststoffschiene; red with pvc-rail 64 160 x 50 cm 180,40 €

8000183_RM T-FS Aluminium rot mit Metallschiene; red with metal rail 64 160 x 50 cm 187,00 €

8000183_WK T-FS Aluminium weiss mit Kunststoffschiene; white with pvc-rail 64 160 x 50 cm 180,40 €

8000183_WM T-FS Aluminium weiss mit Metallschiene; white with metal rail 64 160 x 50 cm 187,00 €

ALU TRAINING WINGS
BASIC

ALU TRAINING WINGS
LIGHT

ALU TRAINING WINGS
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SPRUNG- UND OXERSTÄNDER / AUFLAGENSYSTEME
Training accessoires

Art.-Nr. SPRUNGSTÄNDER / JUMP STAND Page Measures Preis / Price

8000100.K Aluminium (natur) | Alu (nature) Kunststoffschiene; PVC-Rail 66 160 cm 106,70 €

8000100.M Aluminium (natur) | Alu (nature) Metallschiene; Metal-Rail 66 160 cm 113,30 €

8000103.K Aluminium (natur) | Alu (nature) Kunststoffschiene; PVC-Rail 66 180 cm 111,10 €

8000103.M Aluminium (natur) | Alu (nature) Metallschiene; Metal-Rail 66 180 cm 117,70 €

8000107.K Aluminium (weiss) | Alu (white) Kunststoffschiene; PVC-Rail 66 160 cm 128,70 €

8000107_M Aluminium (weiss) | Alu (white) Metallschiene; Metal-Rail 66 160 cm 135,30 €

8000108.K Aluminium (weiss) | Alu (white) Kunststoffschiene; PVC-Rail 66 180 cm 133,10 €

8000108_M Aluminium (weiss) | Alu (white) Metallschiene; Metal-Rail 66 180 cm 139,70 €

8000111_K Aluminium Banden-Freisprungständer | Alu Side Fence Jump Stand  
Kunststoffschiene beidseitig und verstellbare Bandenhalterung; 
PVC-Rail two sided and adjustable side fence holder 

66 160 cm 173,80 €

8000111_M Aluminium Banden-Freisprungständer | Alu Side Fence Jump Stand  
Metallschiene beidseitig und verstellbare Bandenhalterung; 
Metall Rail two sided and adjustable side fence holder

66 160 cm 180,40 €

Art.-Nr. OXERSTÄNDER / OXER WING Page Measures Preis / Price

8000117_ARC ARC Oxer ALU/MULTIPLEX | ARC Oxer Wing ALU/MULTIPLEX Kunststoffschiene; PVC-Rail 67 50 x 180 cm 251,74 €

8000117_ARC_M ARC Oxer ALU/MULTIPLEX | ARC Oxer Wing ALU/MULTIPLEX Metallschiene; Metal-Rail 67 50 x 180 cm 258,06 €

8000115_AK_K SLICE Oxer ALU/PVC | SLICE Oxer Wing ALU/PVC Kunststoffschiene; PVC-Rail 67 58 x 180 cm 265,65 €

8000115_AK_M SLICE Oxer ALU/PVC | SLICE Oxer Wing ALU/PVC Metallschiene; Metal-Rail 67 58 x 180 cm 271,98 €

8000116_AK_K FÄCHER Oxer ALU/PVC | FÄCHER Oxer Wing ALU/PVC Kunststoffschiene; PVC-Rail 67 50 x 180 cm 265,65 €

8000116_AK_M FÄCHER Oxer ALU/PVC | FÄCHER Oxer Wing ALU/PVC Metallschiene; Metal-Rail 67 50 x 180 cm 271,98 €

8000118_FEN FENCE Oxer ALU/MULTIPLEX | FENCE Oxer Wing ALU/MULTIPLEX Kunststoffschiene; PVC-Rail 67 50 x 180 cm 265,65 €

8000118_FEN_M FENCE Oxer ALU/MULTIPLEX | FENCE Oxer Wing ALU/MULTIPLEX Metallschiene; Metal-Rail 67 50 x 180 cm 271,98 €

8000105_K BASIC Oxer HOLZ | BASIC Oxer Wing WOOD Kunststoffschiene; PVC-Rail 67 50 x 180 cm 164,45 €

8000105_M BASIC Oxer HOLZ | BASIC Oxer Wing WOOD Metallschiene; Metal-Rail 67 50 x 180 cm 170,78 €

Art.-Nr. AUFLAGENSYSTEME / TOURNAMENT AND TRAINING CUPS Page Measures Preis / Price

8000422
8000418

SAFE & LIGHT VARIO Sicherheitsauflage FEI-zertifiziert; Safety cup FEI-certified
SAFE & LIGHT VARIO Sicherheitsauflage FEI-zertifiziert; Safety cup FEI-certified
Sicherheitshinweise beachten; Observe safety information

68 20 mm
18 mm

21,78 €
21,78 €

8000426 VARIO Turnierauflage; Tournament cup 68 18 mm 5,39 €

8000423 VARIO Turnierauflage; Tournament cup 68 20 mm 3,85 €

8000424 VARIO Trainingsauflage; Training cup 68 25 mm 4,07 €

8000425 VARIO Trainingsauflage; Training cup 68 35 mm 5,39 €

8000205 Hindernisschiene Kunststoff | Plastic Jump Keyhole Rail 
Lochdurchmesser/Hole diameter  Ø 24 mm
Um ein Seitenteil komplett mit einer Kunststoffschiene auszustatten, werden insgesamt 
3 Schienen je 50 cm benötigt;  
To completely fit a side part with a plastic rail, a total of 3 rails, each 50 cm are required.

69 L = 50 cm 4,43 €

8000201 Hindernisschiene Metall | Metal Jump Keyhole Rail 
Lochdurchmesser/Hole diameter  Ø 24 mm

69 L = 150 cm 20,24 €

JUMP STAND ALU
NATURE

JUMP STAND ALU
WHITE

ALU SIDE FENCE 
JUMP STAND

ARC 
OXER WING

SLICE 
OXER WING

FÄCHER 
OXER WING

FENCE 
OXER WING

BASIC 
OXER WING

Auch andere Farbvarianten sind auf Anfrage möglich.
Also other colour variations are  possible on request.

VARIO TURNIER- UND TRAININGSAUFLAGE 

35 mm 25 mm 20 mm 20 mm18 mm

SAFE & LIGHT VARIO SICHERHEITSAUFLAGE
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8000310 8000343

8000311 8000344

8000312 8000345

8000313 8000346

8000314 8000347

8000315 8000348

8000316 8000349

8000317 8000350

8000318 8000351

8000319 8000352

8000320 8000353

8000321 8000354

8000322 8000355

8000323 8000356

8000324 8000357

8000325 8000358

8000326 8000359

8000327 8000360

8000328 8000361

8000329 8000362

8000330 8000363

8000331 8000364

8000332 8000365

8000333 8000366

8000376 8000377

8000335 8000368

8000336 8000369

8000337 8000370

8000338 8000371

8000339 8000372

8000340 8000373

8000341 8000374

8000342 8000375

Kreuzholz
quarter cut 

timber Ø 9,5 cm

Kernholz
heartwood

Ø 10 cm

47,30 € 32,89 €

50,60 € 32,89 €

HINDERNISSTANGEN / POLES
Training accessoires

Hindernisstangen inklusive Stangenschutzkappen 350 cm (Preise pro Stück)
Poles incl. Pole End Cap 300 cm and 350 cm (price per piece)

Hindernisstangen inklusive Stangenschutzkappen 300 cm (Preise pro Stück)
Poles incl. Pole End Cap 300 cm (price per piece)

Die Basis-Hindernisstangen werden mit den Standard- 
Farben der RAL-Farb palette lackiert. Auf Anfrage sind auch 
individuelle Farbwünsche in jeder RAL-Farbe umsetzbar und 
verleihen den Stangen einen ganz persönlichen Glanz.  Auch die 
Stangenaufteilung ist auf Anfrage individuell gestaltbar – der 
Variantenvielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Die gelieferten 
Stangen können durch die drucktechnische Umsetzung von den 
abgebildeten Farben abweichen.

The basic jump poles are painted in the standard colours of the 
RAL colour chart. On request, individual colour range can be 
implemented in every RAL colour and give the poles a completely 
personal appearance. The pole partition can also be designed 
individually on request – there are no limits to the variant di-
versity. Delivered poles can deviate from the colours shown due to 
typographical implementation.

Wichtig: Bei Bestellungen gewünschtes Längen maß 
angeben, die Artikelnummern ändern sich wie folgt:
Important: When ordering, please specify length measure-
ment required, the item numbers  change as follows:

Für das Längenmaß 350 cm | for 350 cm length
8000321 (Kreuzholz | quarter cut timber) Ø 9,5 cm  
8000354 (Kernholz | heartwood) Ø 10 cm

Für das Längenmaß 300 cm | for 300 cm length
8000321_3M (Kreuzholz | quarter cut timber) Ø 9,5 cm  
8000354_3M (Kernholz | heartwood) Ø 10 cm 

Für das Längenmaß 400 cm | for 400 cm length
8000321_4M (Kreuzholz | quarter cut timber) Ø 9,5 cm  
8000354_4M (Kernholz | heartwood) Ø 10 cm 

Art.-Nr. STANGENSCHUTZKAPPE /  
POLE END CAP

Price

8000760 Für Kernholz; For heartwood  
Ø 10 cm

1,14 €

8000761 Für Kreuzholz; For quarter cut timber  
Ø 9,5 cm

1,14 €

KERNHOLZ
Heartwood

Kerngetrennte Rundhölzer haben weni  ger Spannung und reißen dadurch kaum. 
Rissbildungen können nicht ausgeschlossen werden und sind daher kein Rekla-
mationsgrund.

Coreless logs have less tension and  therefore rarely crack. Cracking or warping cannot 
be excluded and are no cause for complaint.

Kernholz ist das innere Holz eines Baumes. Es ist schwerer und fester und hat 
eine erhebliche Neigung zum Reißen und Werfen. Dies ist kein Reklama tionsgrund.
 

Heartwood is the inner wood of a tree. It is heavier and more rigid. It has a significant 
tendency to crack and warp. This is no cause for complaint.

RISSBILDUNGEN SIND KEIN REKLAMATIONSGRUND
Cracking or warping are no cause for complaint

KREUZHOLZ
Quarter Cut Timber
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ZUBEHÖR / CAVALETTI / GATTER / PLANKEN / UNTERSTELLER
Training accessoires

Art.-Nr. AUFBEWAHRUNGSSYSTEME / STORAGE SYSTEMS Page Measures Preis / Price

8000390.G Stangen-Regal | Pole Shelf 
Für bis zu 80 Stangen, feuerverzinkt, zerlegbar;  
For up 80 poles, gealvanised, demoutable

72 414,70 €

8000391 Stangenwagen | Pole Trailer 
Für bis zu 80 Stangen, kugelgelagerter Drehkran, verzinkt; 
For up to 80 poles, ball bearing revolving crane, galvanised

72 250 x 210 cm 1.760,00 €

Art.-Nr. CAVALETTI Page Measures Preis / Price

8000801 Cavaletti SAFE & LIGHT Komplett mit Alu-Stange foliert; Complete with alu-pole foil-wrappedl 73 L = 300 cm 251,74 €

8000810 Cavaletti SAFE & LIGHT Seitenteil; Side part 73 50 x 50 cm 80,96 €

Art.-Nr. GATTER / GATE Page Measures Preis / Price

8004741 BLUE BRIDGE Holz/Multiplex; wood/multiplex 74 350 x 50 cm 166,98 €

8005229.5 BLUE WHITE Holz/Multiplex; wood/multiplex 74 350 x 40 cm 163,19 €

8005790 ZIEGELMAUER Holz/Multiplex; wood/multiplex 74 350 x 60 cm 172,04 €

8005197.5 FENCE Holz; wood 74 350 x 30 cm 137,89 €

8006019.5 BLUE BRANCH Holz/Multiplex; wood/multiplex 74 350 x 55 cm 183,43 €

8006077.5 TOP 7 Holz/Multiplex; wood/multiplex 74 350 x 40 cm 177,10 €

Art.-Nr. UNTERSTELLER / FILLER Page Measures Preis / Price

8005196.3_ALU_W RHOMUS Alu/Multiplex; alu/multiplex 76 145 x 50 cm 183,43 €

800582_ALU_OB OBLONG Alu/Multiplex; alu/multiplex 76 145 x 60 cm 145,48 €

8005480_ROT MAUER Alu/Multiplex; alu/multiplex 76 145 x 40 cm 94,88 €

8005480_BLAU MAUER Alu/Multiplex; alu/multiplex 76 145 x 40 cm 94,88 €

8005480_GELB MAUER Alu/Multiplex; alu/multiplex 76 145 x 40 cm 94,88 €

8005480_GRÜN MAUER Alu/Multiplex; alu/multiplex 76 145 x 40 cm 94,88 €

8005772_GRAU BRÜCKE Alu/Multiplex; alu/multiplex 76 145 x 55 cm 145,48 €

8005773 CASTLE Alu/Multiplex; alu/multiplex 76 145 x 60 cm 170,78 €

8006002.3_W WINDOW 1 Alu/Multiplex; alu/multiplex 76 90 x 45 cm 112,59 €

8005185.3_ALU SMALL FILLER Alu/Multiplex; alu/multiplex 77 145 x 50 cm 175,84 €

8005138.3_ALU ALU LOLLIPOP Alu/Multiplex; alu/multiplex 77 145 x 55 cm 151,80 €

8005802 IRISCHER WALL Alu/Multiplex; alu/multiplex 77 175 x 60 cm 289,69 €

8005242.3 FÄCHER Alu/Multiplex; alu/multiplex 77 150 x 60 cm 172,04 €

8100001.784.3_120 NEW-BASIC 16 Alu/Multiplex; alu/multiplex 77 120 x 50 cm 177,10 €

1 2

3 4

(1) Wellenplanke | Wave Plank, 350 x 26 cm gelb | yellow orange | orange rot | red blau | blue grün | green weiß | white schwarz | black Price

Planke Nadelholz; Plank coniferous wood 8005816_GE 8005816_O 8005816 8005787 8005816_G 8005816_W 8005816_S 130,90 €

Planke Multiplex; Plank multiplex 8005816M.GE 8005816M.O 8005816M 8005787M 8005816M.G 8005816M.W 8005816M.S 172,04 €

(3) Standardplanke | Basic Plank, 350 x 26 cm gelb | yellow orange | orange rot | red blau | blue grün | green weiß | white schwarz | black Price

Planke Nadelholz; Plank coniferous wood 8005812 8005814_O 8005814_ROT 8005799 8005781 8005814 8005814_S 93,50 €

Planke Multiplex; Plank multiplex 8005812M 8005814M_O 8005814M_R 8005799M 8005781M 8005814M 8005814M.S 125,24 €

(4) Standardplanke schmal | Basic Plank small, 350 x 15 cm gelb | yellow orange | orange rot | red blau | blue grün | green weiß | white schwarz | black Price

Planke Nadelholz; Plank coniferous wood 8005812. 
0.15M

8005814_ 
O_0.15M

8005814_
ROT_0.15M

8005814_
BLAU_0.15M

8005814_
GR_0.15M

8005814_ 
0.15M

8005814_ 
S_0.15M

93,50 €

Planke Multiplex; Plank multiplex 8005812M_ 
0.15M

8005814M_ 
O_0.15M

8005814M_
ROT_0.15M

8005814M_
BLAU_0.15M

8005814M_
GR_0.15M

8005814M_ 
0.15M

8005814M. 
S.0.15M

125,24 €

(2) Wellenplanke schmal | Wave Plank small, 350 x 10 cm gelb | yellow orange | orange rot | red blau | blue grün | green weiß | white schwarz | black Price

Planke Multiplex; Plank multiplex 8005858_GE 8005858_O 8005858_R 8005858M_B 8005858M_G 8005858_W 8005858 218,85 €

Die Gatter und Planken können auf Anfrage mit den Standard-Farben der RAL-Farb palette lackiert werden. Auch individuelle Farbwünsche in jeder anderen RAL-Farbe sind umsetzbar;  
On request, the gates and planks can be painted in the standard colours of the RAL colour palette. Also custom colour requests in any other RAL colour can be implemented. 

IN JEDER RAL-FARBE AUF ANFRAGE

ERHÄLTLICH

Das Cavaletti SAFE & LIGHT ist auch in den Stangenaufteilungen und Folienfarben gemäß Abbildung möglich;

Combination of the following pole spacing with the cavaletti side part are possible: 
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DRESSUR- UND TURNIERZUBEHÖR / WASSERGRÄBEN
Training accessoires

Art.-Nr. DRESSUR-ARENA / DRESSAGE ARENA Page Measures Preis / Price

8000782 Komplett bestehend aus: 42 Kegel ohne Buchstaben, 39 Planken á 4 m,  
2 Planken á 1,5 m rechts und links vom Eingang, 1 Planken á 1 m;
Complete consisting of: 42 cones without letter, 39 planks 4 m,  
2 planks 1,5 m right and left of entrance, 1 plank 1 m

78 60 x 20 m 2.390,85 €

Art.-Nr. START & FINISH Page Measures Preis / Price

8000130_Basis Basismodell Start & Finish (blanko weiß) 
Set 2-teilig weiß inkl. Fähnchen, Alu/Multiplex; Kit 2-part white incl. flags, alu/multiplex)

79 40 x 90 cm 387,09 €

8000130_Holz_W Start & Finish 
Set 2-teilig inkl. Fähnchen, Alu/Multiplex; Kit 2-part incl flags, alu/multiplex

79 40 x 90 cm 455,40 €

8000140_W Start & Finish 
Set 2-teilig inkl. Fähnchen, Alu/Multiplex; Kit 2-part incl flags, alu/multiplex

79 50 x 90 cm 392,15 €

8000150_SW Start & Finish 
Set 2-teilig inkl. Fähnchen, Multiplex; Kit 2-part incl flags, multiplex

79 50 x 90 cm 284,63 €

Art.-Nr. ZUBEHÖR Page Measures Preis / Price

8000750.R Hindernisfähnchen rot mit Halter / Jump Marker Flags red with holder
Flaggen aus witterungsbeständigem Kunsstoff; Flags made of weather-resistant plastic

80 2,02 €

8000750.W Hindernisfähnchen weiss mit Halter / Jump Marker Flags white with holder
Flaggen aus witterungsbeständigem Kunsstoff; Flags made of weather-resistant plastic

80 2,02 €

8000104 Sperrflagge / Closing Flag 
Halter aus Edelstahl ohne Fähnchen; Stainless stell bracket holder without flags

80 18,98 €

8000771

8000772

Nummernsatz / Course Numbers 
1 x Nr. 1-15, 2 x A, 2 x B, 1 x C - 20 Stück, Stackable; 20 pieces, Stapelbar
Einzelpreis

80 25 x 30 x 22 cm

25 x 30 x 22 cm

251,74 €

15,18 €

8000776

8000775

Hindernis-Nummern Set / Jump Number Kit
1 x Nr. 1-15, 2 x A, 2 x B, 1 x C - 20 Stück, Stackable; 20 pieces, Stapelbar
Einzelpreis

80 33 x 33 x 32 cm

33 x 33 x 32 cm

378,24 €

20,24 €

8000776_blau

8000775_blau

Hindernis-Nummern Set blau / Jump Number Kit blue
1 x Nr. 1-15, 2 x A, 2 x B, 1 x C - 20 Stück, Stackable; 20 pieces, Stapelbar
Einzelpreis

80 33 x 33 x 32 cm

33 x 33 x 32 cm

493,35 €

24,67 €

8000770_NEU Dressurkegel / Dressage Cones Kegel eckig; Cones square
Stapelbar aus witterungsbeständigem Kunststoff, unten 500 x 500 mm, oben 300 x 300 mm; 
Stackable of weather-resistant plastic, under 500 x 500 mm, upper 300 x 300 mm

80 93,61 €

8000781 Euro-Dressur / Euro-Dressage Holz; Wood 80 25 x 30 x 22 cm 83,49 €

Art.-Nr. WASSERGRÄBEN / LIVERPOOLS Page Measures Preis / Price

8000720
8000721
8000740
8000723
8000739
8000741
8000744
8000738

Wassergraben / Liverpool
Gewebeverstärkt, mit umlaufenden Inlay, Wulst 8 x 5 cm; 
Fabric-reinforced, with all-round inlay, side bolster 8 x 5 cm

82 100 x 300 cm
140 x 300 cm
180 x 300 cm
300 x 400 cm
100 x 350 cm
140 x 350 cm
180 x 350 cm
300 x 500 cm

328,90 €
379,50 €
442,75 €
670,45 €
392,15 €
417,45 €
531,30 €
746,35 €

8000820 SQUARE Wassergraben / SQUARE Liverpool 100 x 100 cm 120,00 €

8000724 
8000735

Wassergraben rund / Liverpool round Durchmesser; Diameter 120 cm
Wassergraben rund / Liverpool round Durchmesser; Diameter 150 cm

82 Ø 120 cm
Ø 150 cm

330,00 €
308,00 €

8000725
8000726

Vollgummi offener Wassergraben schwarz / Open Water Jump Solid Rubber black
Vollgummi offener Wassergraben schwarz / Open Water Jump Solid Rubber black

82 300 x 400 cm
400 x 500 cm

3.232,00 €
5.120,00 €

Art.-Nr. ZUBEHÖR OFFENER WASSERGRABEN / EQUIPMENT OPEN WATER JUMP Page Measures Preis / Price

8000750.FLEX FLEXPOLE Komplett mit Fähnchen; Completet with flags 83 H = 180 cm 24,67 €

8000778 Landeband pro Meter / Landing band per meter 83 24,04 €

8000779 Plastizine (Knetmasse) / Plasticine (B/W x H x L) 4 Stück; 4 Pieces 83 7 cm x 0,7 cm x 30 cm 12,02 €

Art.-Nr. ZAUN ABSPRUNGELEMENT / TAKE OFF ELEMENT Page Measures Preis / Price

8000830.40
8000830.5M.40

Komplett / Total 8-teilig aus Multiplex; 8-parts of multiplex
Komplett / Total 8-teilig aus Multiplex; 8-parts of multiplex

83 4 m
5 m

1.361,80 €
1.519,10 €

8000830.2 Seitenteil pro Stück / wing per piece Multiplex; multiplex 83 60 x 40 x 60 cm 183,70 €

8000830.3.40 Innenteil pro Stück / Inner part per piece Multiplex; multiplex 83 100 x 20 x 40 cm 157,30 €

Art.-Nr. MAUER ABSPRUNGELEMENT / TAKE OFF ELEMENT Page Measures Preis / Price

8000831.40
8000831.5M.40

Komplett / Total 8-teilig aus Holz/Multiplex; 8-parts of wood/multiplex
Komplett / Total 8-teilig aus Holz/Multiplex; 8-parts of wood/multiplex

83 4 m
5 m

1.150,60 €
1.280,40 €

8000831.2 Seitenteil pro Stück / wing per piece Holz/Multiplex; wood/multiplex 83 60 x 40 x 60 cm 158,40 €

8000831.3.40 Innenteil pro Stück / Inner part per piece Holz/Multiplex; wood/multiplex 83 100 x 20 x 40 cm 129,80 €

Art.-Nr. PLANKEN ABSPRUNGELEMENT / TAKE OFF ELEMENT Page Measures Preis / Price

8000832.40
8000832.5M.40

Komplett / Total 7-teilig aus Multiplex inkl. 8 Auflagen; 7-parts of multiplex incl. 8 cups
Komplett / Total 7-teilig aus Multiplex inkl. 8 Auflagen; 7-parts of multiplex incl. 8 cups

83 4 m
5 m

587,40 €
610,50 €

Art.-Nr. STANGEN ABSPRUNGELEMENT / TAKE OFF ELEMENT Page Measures Preis / Price

8000833
8000833_5M

Komplett / Total 10-teilig aus Holz/Multiplex inkl. 12 Auflagen;  
10-parts of wood/multiplex incl. 12 cups
Komplett / Total 10-teilig aus Holz/Multiplex inkl. 12 Auflagen;  
10-parts of wood/multiplex incl. 12 cups

83 4 m

5 m

711,70 €

734,80 €
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DESIGN- UND WERBE HINDERNISSE
Design and Sponsor Jumps

INDIVIDUELLE DESIGN-HINDERNISSE | INDIVIDUAL DESIGN JUMPS

Einzigartiges und individuelles Auftreten mit Design-Hindernissen – unser  Designteam setzt Kundenwünsche kreativ um. Egal 
ob einzigartiger Parcours für hochkarätige Turniere oder praktischer Sprung für den heimischen Reitplatz – jeder Sprung wird 
zum persönlichen Reitsport-Erlebnis. Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

A unique and individual presence with design jumps – our design team creatively implements customer requests. No matter if 
you need a prestigious parcours for a tournament or a convenient one for your own riding area – each jump becomes a personal 
equestrian sport experience. There are no limits to the variety.

INDIVIDUELLE WERBE-HINDERNISSE | SPONSOR JUMPS

Die individuelle Herstellung eines unternehmenseigenen Werbe-Hindernisses stellt eine Investition für die Zukunft dar. Die Kom-
bination aus einem exklusiven Sport- Erlebnis und dem persönlichen Corporate Design wurde von Reitsportbegeisterten und 
weltweit namhaften Unternehmen bereits für sich entdeckt. Eigene Ideen verwirklichen – und mit einem einzigartigen Werbe-
sprung von Beck+Heun glänzen. 

Custom production of a company‘s own sponsor jump is an investment in the future. Equestrian sport enthusiasts and world- 
reknowned companies have already discovered for themselves the advantages offered by the combination of an exclusive sports 
experience and personal corporate design. Make your own ideas a reality – and stand out with a unique sponsor jump from 
Beck+Heun. 

EXKLUSIVE REITSPORT-ERLEBNISSE
GESTALTEN
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FRAGEN UND ANTWORTEN 
Questions and Answers

Angepasst an das Corporate Design ist in der Preiskategorie bei Werbesprüngen nach oben hin keine Grenze gesetzt.  Die Seiten-
teile werden je nach Design aus  unterschiedlichen Baustoffen wie Holz, Aluminuim, RESIDOR® oder Styropor® hergestellt. Werbe-
elemente können sowohl  gemalt als auch foliert oder mit  Laserdruck aufgebracht werden. Je nach Wahl des Innenleben (Stangen, 
 Untersteller, Gatter oder Planken) erhöht sich zudem der Preis. Die Preise für individuelle Werbe gestaltungen werden hier zu den 
Preisen der Blanko-Modelle addiert. Wir beraten Sie gerne! Kontaktieren Sie für Ihren individuell gestalteten Werbesprung gerne 
einen unserer Ansprechpartner.

Adapted to the corporate design, there is no high limit in the price category for  sponsor jumps. Depending on design, the side parts 
are manufactured of different  construction materials, such as wood, aluminium, RESIDOR® or Styropor®. Advertising elements can be 
painted as well as foiled or applied with laser printing. In addition, the price  increases depending on the selection of the inner workings 
(poles, fillers, gates or planks). Here the prices for custom advertising designs are added to the prices of the blank models. We would 
be pleased to advise you! Our contact persons would be  pleased to advise you with regard to your individually designed sponsor jump.

Was kostet ein Werbesprung? | What does a sponsor jump cost?

Der Unterschied zwischen Kern- und Kreuzholz wird Ihnen auf der Seite 69 in der Kategorie Zubehör/Hindernisstangen ausführlich 
beschrieben. Bitte lesen Sie  diese Informationen aufmerksam durch. Holz ist ein Naturprodukt und somit ständig in Bewegung 
und unter Witterungseinflüssen sind Rissbildungen nicht zu vermeiden und kein Reklamationsgrund!

The difference between heartwood and quarter cut timber is described in detail on page 69 in the category Accessories/jump poles. Please 
read this information carefully. Wood is a natural product and thus it is constantly in motion, and under the influence of weather cracking 
cannot be avoided; it does not constitute grounds for complaint!

Bei Erstkunden und Auslandskunden erheben wir Vorkasse. Die Produktion und der Versand starten nach Zahlungseingang.

For first-time customers and customers in foreign countries we require payment in advance. Production and shipping starts after 
payment is received.

Wir liefern mit unserer hauseigenen Logistik und mit zuverlässigen Speditionspartnern. Die Lieferzeit ist abhängig von den ge-
wünschten Produkten und dem Zahlungseingang. Für genauere Angaben und weitere Fragen sind unsere Ansprechpartner gerne 
für Sie da.

We deliver with our in-house logistics service and with reliable freight forwarding partners. Delivery time depends on the desired pro-
ducts and receipt of payment. Our contact persons would be pleased to provide more precise information or answer further questions.

Was ist der Unterschied zwischen Kern- und Kreuzholz?
What is the difference between quarter cut timber and heartwood?

Wie wird bezahlt? Rechnung? Vorkasse?
How is payment made? Invoice/payment in advance?

Ist eine Lieferung möglich? Wenn ja, wann und wie schnell?
Is delivery possible? If yes, when and how fast?

VERTRIEBSPARTNER INTERNATIONAL | Business Partner International 

Um einen Überblick über unsere Vertriebspartner im Internationalen Raum zu erhalten, einfach den QR-Code mit dem 
Smartphone scannen oder den folgenden Link im Webbrowser eingeben: hindernisbau.de/vertriebspartner/

For an overview of our international sales partners, simply scan the adjacent QR Code with your smart phone or enter the 
following link in your browser: jumping-equipment.com/partner/
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TEAM UND ANSPRECHPARTNER 
Team and Contact

ANSPRECHPARTNER

Michaela Beck
Leitung Hindernisbau
Manager Jumping Equipment

michaela.beck@beck-heun.de
+49 (0) 6476 9132-1904

Perry Heymann
Auftragsbearbeitung & Leihparcours
Order management & Rent-Course

perry.heymann@beck-heun.de
+49 (0) 6476 9132-1901

Sonja Engelmann
Rechnungswesen & Auftragsbearbeitung 
Accounting & Order management 

Karin Furka
Auftragsbearbeitung
Order management 

sonja.engelmann@beck-heun.de
+49 (0) 6476 9132-1902

karin.furka@beck-heun.de
+49 (0) 6476 9132-1907

Beck+Heun Reitsport Manufaktur | Beck+Heun Jumping Equipment

Reinhold-Beck-Straße 2 | D-35794 Mengerskirchen
E-Mail:info@reitsport-manufaktur.de  
Telefon: +49 (0) 6476 9132-0 | Telefax: +49 (0) 6476 9132-1051

reitsport-manufaktur.de | jumping-equipment.com
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SICHERHEITSAUFLAGEN DER TYPEN SAFE & LIGHT VARIO
Sicherheitshinweise / Gebrauchsanleitung

1.  Nachfolgende wich ti ge Si cher heits hin wei se so wie An wei sun gen zum Ge brauch der oben ge nann ten  Si cher heits sys te me sind zwin gend zu be fol gen, da mit die 
Si cher heits au fla gen zur Ver mei dung von Per so nen- und/oder Tier schä den so wie Sach schä den bei tra gen kön nen! 

2.  Diese Si cher heits hin wei se sind an je dem Reit platz bzw. an je der Ört lich keit, an der die oben ge nann ten Si cher heits sys te me zum Ein satz kom men, all ge mein 
zu gäng lich an zu brin gen. Zu dem darf das Si cher heits sys tem nur zum Ein satz kom men, wenn auf je der Si cher heits au fla ge ein Hin wei sauf kle ber auf die se Si-
cher heits hin wei se vor han den ist.

3.  Sollten die se Si cher heits hin wei se nicht vor han den oder nicht mehr les bar sein, bzw. soll ten die Hin wei sauf kle ber auf den ein zel nen Si cher heits au fla gen nicht 
mehr vor han den oder nicht mehr les bar sein, so kön nen die se kos ten frei bei der Firma Beck+Heun GmbH (Kontaktdaten s. u. VII.) bestellt werden.

4.  Der Reit sport und ins be son de re der Sprin greits port ist mit er heb li chen Ge fah ren für Mensch und Tier ver bun den! Die se kön nen durch die o. g. Si cher heits sys-
te me nur für ei nen Teil be reich ver min dert wer den. Si cher heits au flagen die nen le dig lich da zu, ei nen Bruch der Hin der niss tan ge zu ver hin dern, wenn das Pferd 
mit hin rei chen dem Druck (mit ei nem Ge wicht von ca. 130–150 kg) von oben da rauf fällt. Für die sen Fall wird die Hin der nis-s tan ge durch das Si cher heits sys tem 
frei ge ge ben. Dies un ter schei det das Si cher heits sys tem von Aufl a gen oh ne die se Funk ti on. Zur Ver mei dung an de rer Un fäl le, wel che im Reit sport nicht sel ten 
sind, kön nen die Si cher heits sys te me der Fir ma Beck+Heun GmbH nichts bei tra gen!

5.  Die Si cher heits au fla gen funk tio nie ren nur im Rah men ei nes Si cher heits sys tems. Die ses be steht als Kom plett sys tem aus ei nem Si cher heits a dap ter und der 
ei gent li chen Si cher heits au fla ge. Sei ne vor be schrie be ne Funk ti on kann die ses Si cher heitssys tem nur dann er fül len, wenn so wohl Si cher heits a dap ter als auch 
Si cher heits au fla ge ge mein sam und ord nungs ge mäß in stal liert sind. Die ses Si cher heits sys tem ist aus schließ lich zum Ein satz im Spring- Reit sport ent wi ckelt 
und darf nur in die sem Be reich ge nutzt wer den. Für die ord nungs ge mä ße In stal la ti on des Si cher heits sys tems sind zu dem so ge nann te Schlüs sel loch schie nen 
an den seit li chen Hin der nis sen zu in stal lie ren. Die se wer den nach fol gend be schrie ben.

I. ALLGEMEINE EINLEITUNG

24 mm
(+/– 1,5 mm)

50 mm
(+/– 3 mm)

A

B

6.  Das vor be schrie be ne Si cher heits sys tem kann aus schließ lich in Ver bin dung mit Schlüs sel loch schie nen ver wandt wer den, die fol gen de Ma ße auf wei sen:

 Lochdurchmesser A: 
 24 mm (To le ranz: 1,5 mm)
 Abstand B der beiden 
 übereinander liegenden 
 Mittelpunkte der 
 einzelnen Löcher: 
 50 mm (Tole ranz: 3 mm)

  Bei Zwei feln im Hin blick auf die Ge eig net heit der ein ge setz ten Schlüs sel loch schie nen wen den Sie sich vor ei ner Nut zung an die Fa. Beck+Heun GmbH (Kont akt da ten 
s. u. VII.). Die Nut zung ist zu un ter las sen, bis die Fa. Beck+Heun GmbH die Un be den klich keit der Nut zung be schei nigt.

7.  Die Ver wen dung von Tei len des Si cher heits sys tems in Kombi na ti on mit Pro duk ten an de rer Her stel ler ist nicht zu läs sig. Die se ver fü gen mög li cher wei se nicht über 
die er for der li che Si cher heits tech nik und Warn hin wei se.

1. Auspacken und Über prü fen:

a.  Nehmen Sie die Si cher heits au fla ge aus der Ver pa ckung. Neh men Sie ei ne Sicht-
prü fung da hin ge hend vor, ob die Tei le un be schä digt sind. Neh men Sie im Zwei-
fels fal le das Si cher heits sys tem nicht in Be trieb und wen den Sie sich an die Fir ma 
Beck+Heun GmbH (Kont akt da ten s. u. VII.).

b.  Überprüfen Sie, ob al le Tei le des Si cher heits sys tems (s. o. I. 5.)  kom plett vor han-
den sind.

2.  Be wah ren Sie das Ver pa ckungs ma te ri al (Plas tik tü ten, Sty ro por ver pa ckung®, 
etc.) nicht in Reich wei te von  Kin dern auf, da die ses ei ne mög li che Ge fah ren quel le 
(Ver gif tung, Er sti cken, etc.) dar stellt.

3.  Falls Tei le des Si cher heits sys tems ver schmutzt sein soll ten,  rei ni gen Sie die Ein-
zel tei le vor Ge brauch gründ lich (be ach ten Sie un tens te hen de Rei ni gungs hin wei se 
hier zu V.).

II. VOR ERSTMALIGER INBETRIEBNAHME DES SICHERHEITSSYSTEMS 

A

1.  Nehmen Sie vor je der In be trieb nah me ei ne  Sicht prü fung des A dap ters und der 
ei gent li chen Si cher heits au fla ge vor, da hin ge hend, ob die se Tei le Be schä di gun gen 
auf wei sen. Neh men Sie im Zwei fels fall das Si cher heits  system nicht in Be trieb 
und wen den Sie sich an die Fir ma Beck+Heun GmbH (Kont akt da ten sie he un ten 
VII.).

2.  Prüfen Sie den A dap ter und die Aufl a ge auf  star ke Verschmutzun gen (Er de, Gras, 
Stei ne, etc.) und  rei ni gen Sie die Ein zel tei le vor Ge brauch gründ lich. Ist ei ne 
 Rei ni gung nicht voll stän dig mög lich, wen den Sie sich im Zwei fels fal le wie de rum 
an die Fir ma Beck+Heun GmbH (Kont akt da ten sie he un ten VII.). Be ach ten Sie die 
Reinigungs hin wei se un ter Ziff er V.

3.  Prüfen Sie an je der der Si cher heits au fla gen, ob hie rauf ein Auf kle ber A mit dem 
Hin weis auf die se  Si cherheitshin wei se vor han den und ob die ser les bar ist. Soll te 
dies nicht der Fall sein, ist die  In be trieb nah me der Si cher heits au fla ge zu un ter-
las sen. Bit te wen den Sie sich zum Er halt ei nes neu en Auf kle bers an die Fir ma 
Beck+Heun GmbH (Kont akt da ten sie he un ten VII.).

III. VOR JEDER INBETRIEBNAHME
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SICHERHEITSAUFLAGEN DER TYPEN SAFE & LIGHT VARIO
Sicherheitshinweise / Gebrauchsanleitung

A

B

1.  Stellen Sie si cher, dass die oben be schriebene Schlüsselloch schie ne fest und ge-
rade am Seitenständer mon tiert ist.

2.  Hängen Sie den Si cher heits   adap ter A mit der Öff-
nung nach un ten zei gend in die Schlüs sel loch schie-
ne ein und schie ben Sie ihn nach un ten, bis er fest 
in der Ver an ke rung sitzt.

3.  Stecken Sie die Aufl a ge B in die da für vor ge se he-
nen Öff nun gen des Si cher heit sa dap ters und drü-
cken Sie sie nach un ten, bis sie mit ei nem deut lich 
ver nehm ba ren Klick ge räusch ein ras tet.

4.  Nehmen Sie die Schrit te 1–3 an dem je weils ge gen über lie gen den Sei tens tän der 
vor.

5.  Erst dann kann mit dem Aufl e gen der Stan ge be gon nen werden.

6.  Bei Tem pe ra tu ren von un ter -15°C bzw. über +50°C  (ge mes sen in un mit tel ba rer  
Nä he des je wei li gen Hin der nis ses, an dem die Si cher heits au fla ge zum  Ein satz 
 kom men soll) ist die Nut zung un ter sagt. Die  Ei gen schaf ten des Kunst stoffs ge-
wäh ren bei Un ter- bzw. Über schrei tung die ser Tem pe ra tu ren die Funk ti ons fä hig-
keit des Si cher heits sys tems nicht mehr.

IV. IN BE TRIEB NAH ME DER SI CHER HEITS AU FLA GE

1.  Die einzelnen Teile des Sicherheitssystems sind bei Temperaturen zwischen 
–15°C und +50°C zu la gern.

2.  Verwenden Sie bei der Rei ni gung des Pro dukts le dig lich warmes  Lei tungs was ser 
oh ne Hin zu ga be jeg li cher  che mi scher oder biolo gi scher Zu sät ze.

3.  Sollten sich bei Sicht prü fun gen Be schä di gun gen oder Ver fär bun gen zei gen, so 
wen den Sie sich in je dem Fall an die Fir ma Beck+Heun GmbH (Kont akt da ten sie he 
un ten VII.). Ei ne Nut zung ist dann zu un ter las sen, bis die Fir ma Beck+Heun GmbH 
die Un be den klich keit des Ein sat zes be schei nigt.

1.  Die Ver pa ckung ist zu 100 % wie der ver wert bar. Hal ten Sie sich an die ört li chen 
Vor schrif ten hin sicht lich der Ent sor gung des Ver pa ckungs ma te ri als. Die Tei le des 
 Si cher heits sys tems wur den aus wie der ver wert ba ren Ma te ria li en her ge stellt, 
die se müs sen eben falls ge mäß den ört li chen Be stim mun gen ent sorgt wer den.

2.  Es be steht die Mög lich keit der un ent gelt li chen Rück nah me der Ver pa ckungs ma-
te ria lien durch die Fir ma Beck+Heun GmbH. Bit te wen den Sie sich un ter un ten 
an ge ge be nen Kont akt da ten (VII.) an die se.

1.  Das Si cher heits sys tem ist von der FEI (Fédération Eque-
stre Internationale, Ave nue de Ru mi ne 37, 1005 Lausanne, 
Switzerland) zertifiziert. Bei Springreitveranstaltungen 
sind die Bestim mungen der FEI zu beachten (rules for jumping events). Wei te re 
Informationen erhalten Sie dies be zü glich unter: www.horsesport.org. 

2.  Kontaktdaten:
 Beck+Heun GmbH
 Reinhold-Beck-Straße 2, D-35794 Mengerskirchen
 Telefon: +49 (0) 64 76 91 32-0
 E-Mail: info@reitsport-manufaktur.de
 www.reitsport-manufaktur.de

3.  Hersteller:
 Corina Weimer GmbH & Co. KG
 Sportplatzweg 10, D-35799 Merenberg
 www.corinaweimer.de

V. PFLEGE UND WARTUNG

VI. VERPACKUNG UND ENTSORGUNG

VII. ZER TI FI ZIE RUNG UND WEI TE RE IN FOR MA TIO NEN
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SAFE & LIGHT VARIO TYPE SAFETY SUPPORTS
Safety Information / Instructions for use

1.  It is compulsory that the following important safety information and instructions on use of the above-mentioned safety system are followed, so that the safety 
supports can contribute towards preventing personal injury, injury to animals and damage to property! 

2.  This safety information should be posted, and made generally accessible, in all riding facilities or other places where the above-mentioned safety systems are used. 
Furthermore, the safety system may only be used if an information sticker is available on each support referring to this safety information.

3.  Should this safety information no longer be available or become illegible, or if the instructions sticker on the individual safety supports are no longer available or 
have become illegible, they can be reordered free of charge from the company Beck+Heun GmbH (refer to below section VII for contact details).

4.  Riding, and particularly horse jumping, involves significant risks for people and animals! These risks can only be reduced with the above-mentioned safety systems for 
specific areas. Safety supports serve the sole purpose of preventing obstacle poles breaking if the horse falls onto it from above with sufficient force (with a weight 
of approx. 130–150 kg). If this occurs, the obstacle pole is released by the safety system. This differentiates the safety system from supports without this function.  
The safety systems from Beck+Heun GmbH cannot contribute to preventing other accidents (which are relatively frequent in horse riding)!

5.  The safety supports only work within the scope of the safety system. This consists of a complete system made up of a safety adapter and the actual support. This 
safety system can only fulfil the previously described function if the safety adapter and safety support are correctly installed together. This safety system has 
been exclusively developed for use in horse jumping and may only be used in this sport. So-called keyhole tracks must be installed in the side obstacles for correct 
installation of the safety system. This is described in the following. 

I. GENERAL INTRODUCTION

24 mm
(+/– 1,5 mm)

50 mm
(+/– 3 mm)

A

B

6.  The specified safety system can be exclusively used in connection with keyhole tracks which have the following dimensions:

 Hole diameter A: 
 24 mm (tolerance: 1,5 mm)
 Distance B
 of both vertical 
 centre points 
 of the individual holes: 
 50 mm (tolerance: 3 mm)

  
 Contact the company Beck+Heun GmbH (refer to below section VII for contact details) before using keyhole tracks, in case of any doubt about the suitability of the tracks. 
 Use of tracks is not permitted before the company Beck+Heun GmbH has certified their suitability for use.

7.  Use of parts of the safety system in combination with products from other manufacturers is not permitted. Other  products may not have the necessary safety techno-
logy and warning information.

1.  Unpack and inspect.

a.  Remove the safety support from the packaging.  Promptly inspect the product 
visually to establish whether any parts are damaged. Do not use the safety 
system in case of any doubt and contact the company Beck+Heun GmbH (refer 
to below section VII for contact details).

b.  Check whether all of the parts of the safety (see above – 1. 5.) are complete. 

2.  Do not keep the packaging material (plastic bags,  polystyrene packaging etc) 
within the reach of children as this presents a possible source of danger (poiso-
ning, suffocation etc).

3.  If any parts of the safety system are dirty, please clean the individual parts 
thoroughly before use (refer to the below cleaning instructions in section V.).

II. VOR ERSTMALIGER INBETRIEBNAHME DES SICHERHEITSSYSTEMS 

A

1.  Before starting to use the product, visually inspect the adapter and the actual 
safety support promptly to  establish whether these parts display damages. Do 
not start to use the safety system in case of any doubt and please contact the 
company Beck+Heun GmbH (refer to below section VII for contact details).

2.  Check the adapter and the support for heavy soiling (earth, grass, stones etc) 
and clean the individual parts thoroughly before use. If it is not possible to clean 
the system fully, please contact the company Beck+Heun GmbH (refer to below 
section VII for contact details) in case of any doubt. Pay attention to the cleaning 
instructions under section V.

3.  Check each safety support to establish whether there is an A sticker available 
to point out this safety  information and whether it is legible. If this is not the 
case, please refrain from using the safety support.  Please contact the company 
Beck+Heun GmbH (refer to below section VII for contact details) to receive a new 
sticker.

III. BEFORE USE
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SAFE & LIGHT VARIO TYPE SAFETY SUPPORTS
Safety Information / Instructions for use

A

B

1.  Please make sure that the keyhole track described  above is mounted tight and 
straight on the side stands.

2.  Mount safety adapter A into the keyhole track 
with the opening pointing downwards and slide it 
down until it sits tightly in the anchoring.

3.  Insert support B into the opening on the safety 
adapter provided and press it downwards until it 
audibly clicks into place.

4.  Perform steps 1–3 on each of the opposite side stands.

5.  You can only begin to put the pole in place after completing these steps.

6.  Use is not permitted at temperatures below -15°C or above +50°C (measured 
in the direct vicinity of the  respective obstacle where the safety support is to 
be used). The functionality of the safety system cannot be guaranteed if these 
temperatures are exceeded, due to the properties of the plastic.

IV. USE OF THE SAFETY SUPPORT

1.  The individual parts of the safety system must be stored between –15°C and 
+50°C.

2.  Please only use warm mains water to clean the product,  without adding any 
chemical or biological additives.

3.  Should you discover any damages or discolouration when performing visual 
checks, please contact the company Beck+Heun GmbH (refer to below section 
VII for contact details). Please refrain from using the system until the company 
Beck+Heun GmbH has certified that it is safe.

1.  Our packaging is 100% recyclable. Please observe the local regulations with re-
spect to disposing of the  packaging material. The parts of the system have also 
been produced from recyclable materials; these must also be disposed of in 
accordance with the local  regulations.

2.  It is possible for the company Beck+Heun GmbH to take back any packaging ma-
terial free of charge. Please  contact the company using the below contact data 
(VII.).

1.  The safety system has been  certified by the FEI (Fédéra-
tion Equestre  Internationale, Avenue de Rumine 37, 1005 
Lausanne,  Switzerland). The FEI´s rules for show jum-
ping events are to be  observed. More information is available on this subject at:  
www.horsesport.org.

2. Contact:
Beck+Heun GmbH
Reinhold-Beck-Straße 2, D-35794 Mengerskirchen
Phone: +49 (0) 64 76 91 32-0
E-Mail: info@reitsport-manufaktur.de
www.jumping-equipment.com

3. The manufacturer‘s contact details:
Corina Weimer GmbH & Co. KG
Sportplatzweg 10, D-35799 Merenberg
www.corinaweimer.de

V. MAINTENANCE AND CARE

VI. PACKAGING AND DISPOSAL

VII. CERTIFICATION AND FURTHER INFORMATION
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§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
1.  Diese Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende 

oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen der Kunden gelten nicht, es sei denn 
ihnen wurde ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Der Widerspruch gegen die allgemei-
nen Geschäftsbedingungen des Kunden gilt auch für den Fall, dass der Kunde für den 
Widerspruch eine besondere Form festgelegt hat.

2.  Diese Bedingungen gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen auch für künftige Ge-
schäfte, bei denen nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen ist, sofern sie wirksam 
bei einem früheren Geschäft mit der Beck+Heun GmbH Vertragsgegenstand wurden.

3.  Diese Bedingungen gelten nur dann, wenn ihnen nicht zwingende gesetzliche Regelun-
gen entgegen stehen.

4.  Nebenabreden bestehen nicht, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich getroffen wur-
den.

§ 2 Vertragsschluss
1.  Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot da.
2.  Ein Vertrag zwischen dem Kunden und der Beck+Heun GmbH kommt mangels besonderer 

Vereinbarung mit der schriftlichen Auftrags bestätigung der Beck+Heun GmbH oder der 
Zusendung der georderten Ware zustande.

3.  Ansonsten bleiben die Angebote seitens der Beck+Heun GmbH freibleibend.
4.  An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich die Beck+Heun 

GmbH eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Sie 
dürfen nur nach vorheriger Zustimm ung der Beck+Heun GmbH Dritten zugänglich ge-
macht werden. Zu Angeboten gehörende Zeichnungen und andere Unterlagen sind, wenn 
ein Vertrag zwischen dem Kunden und der Beck+Heun GmbH nicht zustande kommt, auf 
Verlangen unverzüglich zurückzugeben.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen
1.  Die seitens der Beck+Heun GmbH genannten Preise verstehen sich als Euro-Preise und 

Netto jeweils zuzüglich der dann geltenden Mehrwertsteuer und ab Werk ausschließlich 
der Kosten der Verpackung, Versicherung oder Montage.

2.  Die Rechnungen der Beck+Heun GmbH sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum 
ohne Abzug zur Zahlung fällig.

3.  Die Zahlungen sind zu leisten frei Zahlstelle des Lieferers.
4.  Der Kunde kann mit Gegenforderungen lediglich dann aufrechnen, wenn seine Forderun-

gen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehal-
tungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.

5.  Verträge, hinsichtlich derer keine festen Preise vereinbart wurden, werden zu denen am 
Tag der Lieferung gültigen Listenpreise der Beck+Heun GmbH berechnet.

6.  Die Beck+Heun GmbH behält sich das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbar-
ten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die Preise entsprechend den eingetretenen 
 Kostensteigerungen aufgrund von Tarifverträgen,welche zwischen der Firma Beck+Heun 
oder anderen in die Produktion involvierten Subunternehmern der Beck+Heun GmbH und 
deren jeweiligen Mitarbeiter Geltung beanspruchen, oder Materialpreissteigerungen zu 
erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so hat der Kunde 
ein Rücktrittsrecht.

§ 4 Lieferung und Abnahme
1.  Die Lieferungen erfolgen ab Werk.
2.  Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen zwischen den Parteien. Ihre Einhaltung 

setzt voraus, dass alle kaufmän nischen und technischen Fragen zwischen den Vertrags-
parteien geklärt sind und der Kunde alle ihm obliegenden  Verpflichtungen  erfüllt hat. Ist 
dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit  angemessen. Dies gilt nicht, soweit 
die Beck+Heun GmbH die Verzögerung zu vertreten hat.

3.  Für den Kunden zumutbare Teillieferungen bleiben vorbehalten.
4.  Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbe-

lieferung. Sich abzeichnende Verzögerung teilt die Beck+Heun GmbH sobald als möglich dem 
Kunden mit.

5.  Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk 
der Beck+Heun GmbH verlassen  hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist.

6.  Wird der Versand des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der Kunde zu vertre-
ten hat, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versandbereitschaft, 
die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet. Die Gefahr geht vom Tage der 
Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

7.  Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe, behördliche 
Maßnahmen, Energiemangel oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereichs 
der Beck+Heun GmbH liegen zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemes-
sen. Den Kunden werden Beginn und Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitgeteilt.

8.  Bei späteren Abänderungen und Ergänzungen des Vertrages, die die Lieferzeit beeinflus-
sen, verlängert sich diese in angemes senem Umfang.

9.  Wenn nichts anderes vereinbart ist, ist die Beck+Heun GmbH auch zu vorzeitiger Liefe-
rung berechtigt.

10.  Der Kunde kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn der Beck+Heun 
GmbH die gesamte Leistung vor Gefahr übergang endgültig unmöglich wird (§ 275 BGB). 
Der Kunde kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die 
Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an 
der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der Kunde den auf die 
Teillieferung entfallenen Vertragspreis zu zahlen. Tritt die Unmöglichkeit während des 
Annahmeverzuges des Kunden ein oder ist der Kunde für die Unmöglichkeit begründen-
den Umstände allein oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung 
verpflichtet.

11.  Im Falle der Nichtabnahme der Ware durch den Kunden kann die Beck+Heun GmbH von 

ihren gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Verlangt die Beck+Heun GmbH Schadens-
ersatz, so beträgt dieser 15 % des Kaufpreises. Der Schadensersatz ist höher oder nied-
riger anzusetzen, wenn die Beck+Heun GmbH einen höheren Schade nachweist oder der 
Kunde nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist.

§ 5 Gefahrübergang, Versand und Fracht
1.  Bei Versendung der Ware bleibt die Wahl der Versandart der Beck+Heun GmbH vorbehal-

ten. Der Versand erfolgt auf Rechnung des Kunden.
2.  Die Gefahr geht auf den Kunden über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, 

und zwar auch dann, wenn berechtigte Teillieferungen erfolgen oder die Beck+Heun GmbH 
noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten übernommen hat.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
1.  Bis zur vollständigen Befriedigung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 

zwischen dem Kunden und der Beck+Heun GmbH einschließlich künftiger Forderungen 
jeden Ursprungs, behält sich die Beck+Heun GmbH das Eigentum an den Liefergegen-
ständen vor. Bei laufender Rechnung sichert dieser Eigentumsvorbehalt die jeweiligen 
Saldoforderungen. 

2.  Wird der Kunde durch Verbindung, Vermengung, Vermischung, Verarbeitung oder Bearbei-
tung des Liefergegenstandes zum  Allein- oder Miteigentümer, steht der Beck+Heun GmbH 
das Eigentum in der Höhe zu, die dem Verhältnis des Liefergegenstandes (Lieferpreise 
einschließlich Umsatzsteuer ohne Abzüge) zu den anderen verbundenen, vermengten oder 
vermischten Gegenständen entspricht. Eine Verarbeitung oder Bearbeitung gemäß § 950 
BGB erfolgt für die Beck+Heun GmbH, ohne dass diese hierzu verpflichtet würde. Bei einer 
Kollision dieser Klausel mit denen anderer Lieferanten erfolgt die Verarbeitung gemein-
schaftlich für alle, wobei sich der Anteil nach dem Verhältnis der Lieferung zueinander 
richtet. Die Verwahrung erfolgt  unentgeltlich.

3.  Übersteigen die dem Verkäufer aufgrund des Eigentumsvorbehalts zustehenden Sicherun-
gen den Wert der gesicherten Forderungen um mehr als 10 %, gelten die Sicherungen inso-
weit als freigegeben.

4.  Der Kunde verpflichtet sich, die Liefergegenstände, einschließlich der auf Wunsch des 
Kunden in der Beck+Heun GmbH lagern den Teile, zum Neuwert auf seine Kosten gegen 
Feuer, Blitz, Explosion, Wasser und sonstige Risiken zu versichern und die Entschädi-
gungsansprüche an die Beck+Heun GmbH abzutreten. Der Kunde verpflichtet sich weiter, 
die Liefergegenstände in seine Betriebs-Haftpflichtversicherung aufzunehmen und die 
Beck+Heun GmbH insoweit von Ansprüchen Dritter freizustellen.

5.  Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist dem Kunden nur im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr und nur unter der Bedingung gestattet, dass er mit seinem Kunden ebenfalls einen 
Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden Absätzen vereinbart. Zu anderen Verfügun-
gen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändungen und Sicherheitsübereignungen 
ist der Kunde nicht berechtigt.

6.  Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Kunde hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung 
sämtlicher Ansprüche der Beck+Heun GmbH, die ihm aus der Weiterveräußerung ent-
stehenden Forderungen und sonstigen berechtigten Ansprüche gegen seine Abnehmer 
mit allen Nebenrechten an die Beck+Heun GmbH ab. Auf Verlangen der Beck+Heun GmbH 
ist der Kunde verpflichtet, dieser unverzüglich alle Auskünfte zu geben und Unterlagen 
auszuhändigen, die zur Geltendmachung der Rechte der Beck+Heun GmbH gegenüber den 
Abnehmern des Kunden erforderlich sind.

7.  Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verbunden, vermengt, vermischt, verarbeitet oder 
bearbeitet und so zusammen mit anderen der Beck+Heun GmbH nicht gehörenden Waren 
weiterveräußert, so gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung gemäß vorstehendem Ab-
satz nur in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware der Beck+Heun GmbH.

8.  Pfändungen oder Beschlagnahmen der Vorbehaltsware von Dritten sind der Beck+Heun 
GmbH unverzüglich anzuzeigen. Daraus entstehende Interventionskosten gehen in je-
dem Fall zu Lasten des Kunden, soweit Sie nicht von Dritten getragen sind.

9.  Falls die Beck+Heun GmbH nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen von ihrem Eigen-
tumsvorbehalt durch  Zurücknahme von Vorbehaltsware Gebrauch macht, ist sie berech-
tigt, die Ware freihändig zu verkaufen oder versteigern zu lassen. Die Geltendmachung 
des Eigentumsvorbehalts und insbesondere das Herausgabeverlangen stellen einen 
Rücktritt vom Vertrag dar. Die Rücknahme der Vorbehaltsware erfolgt zu dem erzielten 
Erlös, höchstens jedoch zu den vereinbarten Lieferpreisen. Weitergehende Ansprüche 
auf Schadenersatz, insbesondere entgangenen Gewinn, bleiben vorbehalten.

10.  Übersteigen die dem Verkäufer aufgrund des Eigentumsvorbehaltes zustehenden Siche-
rungen den Wert der gesicherten Forderungen um mehr als 20%, gelten die Sicherungen 
insoweit als freigegeben.

§ 7 Gewährleistung, Mängelrüge
1.  Ist der Kauf für beide Parteien ein Handelsgeschäft, hat der Kunde seine Rügeobliegenhei-

ten gemäß § 377 HGB zu erfüllen. Die Rüge hat schriftlich zu erfolgen. Der unverzüglichen 
Untersuchungsobliegen heit kommt der Kunde nach, wenn er die gelieferten Gegenstände 
spätestens an dem auf die Ablieferung folgenden Werktag untersucht. Der unverzüglichen An-
zeigeobliegenheit kommt der Kunde nach, wenn er spätestens am auf die Mängelerkennung 
folgenden Werktag die Anzeige gegenüber der Beck+Heun GmbH vornimmt.

2.  Der Kunde hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzliefe-
rung erfolgen soll. Die Beck+Heun GmbH ist jedoch berechtigt, die vom Besteller gewählte Art 
der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist 
und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Wäh-
rend der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag 
durch den Besteller ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten 
Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des 
Mangels oder aus den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im Übrigen bestehen die 
Rechte zur Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder des Rücktritts vom Vertrag nach 
den gesetzlichen Vorschriften.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Abteilung „Reitsport-Hindernisbau“ der Beck+Heun GmbH
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3.  Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrech-
ten oder Urheberrechten im Inland, wird die Beck+Heun GmbH auf ihre Kosten dem Kunden 
grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefer gegenstand in 
für den Kunden zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzungen 
nicht mehr besteht. Ist dies zur wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in ange-
messener Frist nicht möglich, ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter 
den genannten Voraussetzungen steht auch der Beck+Heun GmbH ein Recht zum Rücktritt 
vom Vertrag zu. Darüber hinaus wird die Beck+Heun GmbH dem Kunden von unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber 
freistellen. Die vorgenannten Verpflichtungen der Beck+Heun GmbH sind vorbehaltlich der 
nachfolgenden Regelungen des § 8 für den Fall der Schutz- und Urheberrechtsverletzung 
abschließend. Sie bestehen nur, wenn der Kunde die Beck+Heun GmbH unverzüglich von 
geltend gemachten Schutz- und Urheberrechtsverletzungen unterrichtet, der Kunde die 
Beck+Heun GmbH in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten An-
sprüche unterstützt beziehungsweise der Beck+Heun GmbH die Durchführung der Modifi-
zierungsmaßnahmen gemäß vorstehender Bestimmung ermöglicht, der Beck+Heun GmbH 
alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben, 
der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Kunden beruht und die Rechtsverletzung 
nicht dadurch verursacht wurde, dass der Kunde den Liefergegenstand eigenmächtig ge-
ändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.

 
§ 8 Haftung
1.  Die Beck+Heun GmbH haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach 

den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für Garantien erfolgt verschuldensunab-
hängig. Für leichte Fahrlässigkeit haftet die Beck+Heun GmbH ausschließlich nach den 
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes, wegen der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
Der Schadensersatzanspruch für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, so-
weit nicht wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet 
wird. Für das Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet die Beck+Heun 
GmbH in dem selben Umfang.

2.  Die Regelung des vorstehenden Absatzes erstreckt sich auf Schadensersatz neben der 
Leistung, den Schadensersatz statt der Leistung und den Ersatzanspruch wegen ver-
geblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der Haftung 
wegen Mängeln, Verzugs oder Unmöglichkeit.

§ 9 Verjährung
  Alle Ansprüche des Kunden verjähren in zwei Jahren ab dem  gesetzlichen Verjährungs-

beginn. Hiervon unberührt bleiben die Regelungen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2; 634a Abs.1 Nr. 
2 BGB.

§ 10 Sonderregelungen für den Vertrieb von Sicherheitsauflagen
1.  Nachfolgende Sonderbedingungen gelten für alle Geschäfte und Leistungen jeder Art, 

die die Beck+Heun GmbH bezüglich der  Sicherheitssysteme des Typs „Safe & Light Vario“ 
gegenüber ihren Kunden erbringt.

2.  Die Beck+Heun GmbH geht insoweit davon aus, dass die Kunden Unternehmer im Sinne 
des § 14 BGB sind.

3.  Die oben genannten Sicherheitssysteme der Beck+Heun GmbH bestehen als Komplett-
system jeweils aus einem Sicherheitsadapter und der eigentlichen Sicherheitsauflage. 
Seine nachfolgend beschriebene Funktion kann dieses Sicherheitssystem nur dann er-
füllen, wenn sowohl Sicherheitsadapter als auch Sicherheitsauflagen zusammen und 
ordnungsgemäß installiert sind. Das Sicherheitssystem ist ausschließlich zum Einsatz 
im Springreitsport entwickelt und darf durch den Kunden nur zu diesem Zweck vertrie-
ben oder genutzt werden. Das Sicherheitssystem dient dazu, einen Bruch der Hinder-
nisstange zu verhindern, wenn das Pferd mit hinreichend Druck von oben darauf fällt. 
Für diesen Fall wird die Hindernisstange durch das Sicherheitssystem freigegeben. Dies 
unterscheidet das Sicherheitssystem von Auflagen ohne diese Funktion. Zur Vermeidung 
anderer Unfälle, welche im Reitsport nicht selten sind, können die Sicherheitssysteme 
der Beck+Heun GmbH nicht beitragen.

4.  Nicht in der Leistung der Beck+Heun GmbH enthalten, jedoch für die ordnungsgemäße 
Installation des Sicherheitssystems erforderlich, sind sogenannte Schlüssellochschie-
nen. Die zu verwendenden Schlüssellochschienen sind in den Sicherheitshinweisen der 
Beck+Heun GmbH, die den Lieferungen jeweils beiliegen, beschrieben.

5.  Den Lieferungen oben genannter Sicherheitssysteme durch die Beck+Heun GmbH lie-
gen jeweils Sicherheitshinweise bei. Auf diese Sicherheitshinweise wird durch einen 
entsprechenden Hinweis auf einem Aufkleber auf der Unterseite der Sicherheitsauflage 
hingewiesen. Diese Sicherheitshinweise enthalten insbesondere Informationen über die 
ordnungsgemäße Prüfung, Montage, Haltbarkeit sowie weiterhin notwendiges Zubehör.

6.  Nur bei Beachtung dieser Sicherheitshinweise können die Sicher heitssysteme der 
Beck+Heun GmbH ihre Funktion erfüllen.

7.  Der Kunde verpflichtet sich, die Sicherheitshinweise sowie die Aufkleber, die den Liefe-
rungen der Beck+Heun GmbH beiliegen, an den Abnehmer des Kunden weiterzugeben be-
ziehungsweise bei einer Eigennutzung dafür Sorge zu tragen, dass diese Sicherheitshin-
weise bei der Nutzung des Sicherheitssystems beachtet werden. Der Kunde verpflichtet 
sich, dafür Sorge zu tragen, dass an jedem Einsatzort des Sicherheitssystems eine Aus-
fertigung der Sicherheitshinweise allgemein zugänglich und erkennbar aushängt. Zudem 
verpflichtet sich der Kunde, dafür Sorge zu tragen, dass bei einem konkreten Einsatz des 
Sicherheitssystems Aufkleber auf den Sicherheitsauflagen vorhanden sind.

8.  Bei einem Weiterverkauf des Sicherheitssystems an weitere  Zwischenhändler oder Endkun-
den hat der Kunde mit diesen vertragliche Regelungen zu treffen, die eine Kenntnisnahme 
und Beachtung der Sicherheitshinweise sowie der Aufkleber bei dem konkreten Nutzer (wie 
in vorheriger Ziffer beschrieben) sicherstellen.

9.  Der Kunde verpflichtet sich zum Einen, es zu unterlassen, die Hinweisaufkleber auf den 
Sicherheitsauflagen zu entfernen, und zum Anderen durch vertragliche Regelungen mit 
etwaigen Zwischenhändlern oder Endkunden dafür Sorge zu tragen, dass diese Aufkleber 
den konkreten Nutzer auf die Sicherheitshinweise aufmerksam machen. Die Entfernung 
der Hinweisaufkleber begründet bei darauf beruhenden Schäden der Beck+Heun GmbH 
für diesen einen Schadenersatzanspruch.

10.  Die Beck+Heun GmbH verpflichtet sich, auf Anfrage des Kunden jeder Zeit weitere Aus-
fertigungen der Sicherheitshinweise und der Aufkleber für die Sicherheitsauflagen zur 
Verfügung zu stellen. Entsprechende Anfragen sind direkt an die Beck+Heun GmbH zu 
richten. Entsprechende Information hat auch an weitere Kunden im Rahmen eines Wei-
terverkaufs zu erfolgen. Der Kunde verpflichtet sich darüber hinaus, bei Verlust be-
ziehungsweise Unleserlichkeit der Hinweisaufkleber/Sicherheits hin weise entsprechende 
Anfragen an die Beck+Heun GmbH zu  stellen, damit immer gewährleistet ist, dass ein 
Hinweisaufkleber auf die vor Ort vorhandenen Sicherheitshinweise hindeutet.

11.  Der Kunde verpflichtet sich, gegenüber der Beck+Heun GmbH für den Fall, dass der 
Kunde die Sicherheitssysteme der Beck+Heun GmbH gewerblich weiter veräußert, den 
Vertrieb der Sicherheits systeme durch eine Betriebshaftpflicht versicherung mit einer 
Deckungssumme in Höhe von 5.000.000,00 € bei Personenschäden und 500.000,00 € 
pro Versicherungsfall bei Sachschäden für das jeweilige Absatzgebiet zu versichern. 
Die Beck+Heun GmbH verpflichtet sich ihrerseits ebenfalls eine derartige Betriebshaft-
pflichtversicherung abzuschließen.

12.  Beide Vertragsparteien sind auf Verlangen der jeweiligen  Gegenseite zur Vorlage eines 
Nachweises der bestehenden Versicherung verpflichtet.

§ 11 Absatzverbot
  Vor dem Hintergrund der unüberschaubaren und ernormen  Haftungsrisiken für die 

Beck+Heun GmbH verpflichtet sich der Kunde, es zu unterlassen, Waren der Beck+Heun 
GmbH in die USA und nach Kanada zu liefern. Dies ist den Kunden nur mit ausdrück-
licher schriftlicher Zustimmung der Beck+Heun GmbH erlaubt. Verstößt der Kunde gegen 
diesen Verbot, hat er die Beck+Heun GmbH von allen aus einem derartigen Absatz resul-
tierenden Ansprüchen freizustellen.

§ 12 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort
1.  Für alle Rechtsbeziehungen zwischen der Beck+Heun GmbH und dem Kunden gilt aus-

schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts. Dies gilt auch bei einer Versendung ins Ausland, sofern nichts anderes ausdrück-
lich vereinbart ist.

2.  Der Kunde verpflichtet sich, soweit dies gesetzlich möglich ist, vorgenannte Rechts-
wahlklausel auch gegenüber seinen Abnehmern und, sollte es sich um einen weiteren 
Zwischenhändler handeln, auch eine entsprechende Weitergabeverpflichtung, wie in der 
Regelung dieses Absatzes vorgesehen, zu vereinbaren.

3.  Alleiniger Erfüllungsort und Gerichtsstand für die sich eventuell aus dem Vertrag ergebe-
nen Streitigkeiten ist der Sitz der Beck+Heun GmbH, Mengerskirchen, soweit der Kunde 
Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches 
Sondervermögen ist. Die Beck+Heun GmbH ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Kun-
den zu klagen.

4.  Der Kunde verpflichtet sich, bezüglich der Regelung in vorstehendem Absatz gegenüber 
der Beck+Heun GmbH, auch gegenüber seinen Abnehmern eine Gerichtsstandvereinba-
rung zugunsten des Sitzes der Beck+Heun GmbH zu vereinbaren, soweit dies gesetzlich 
möglich ist, und, sollte es sich um einen Zwischenhändler handeln, ebenfalls bei gesetz-
licher Möglichkeit auch eine entsprechende Weitergabever pflichtung wie in diesem Ab-
satz geregelt, zu vereinbaren.

§ 13 Schriftform
  Alle Änderungen des Vertrages und der Regelungen dieser allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Abbedingung der Regelung die-
ses Paragraphen.

§ 14 Sonstiges
1.  Für den Fall, dass eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam ist oder werden 

sollte, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Eine un-
wirksame oder nichtige Bestimmung wird durch eine Neubestimmung der Parteien so er-
setzt, dass die Neube stimmung den ursprünglich angestrebten wirtschaftlichem Zweck 
weitestgehend erreicht. Bei etwaigen Lücken ist entsprechend zu verfahren.

2.  Wird ein Recht aus diesen Bedingungen einmal oder mehrmals nicht in Anspruch genom-
men, gilt dies nicht als Verzicht auf dessen Geltend machung in der Zukunft.

Preisstellung: zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer.
Preisgültigkeit: siehe jeweils gültige Preisliste. 
Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.

Copyright
Sämtliche Texte, Bilder, Zeichnungen und andere in diesem Katalog veröffentlichten Werke 
unterliegen - sofern nicht anders Vermerkt - dem Copyright der Firma Beck+Heun GmbH. 
Jede Verfielfältigung, Verbreitung, Speicherung, Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw. 
Weitergabe der Inhalte ist ohne unsere schriftliche Genehmigung ausdrücklich untersagt.
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§ 1 General Information, Area of Application
1.  These sales, delivery and payment terms apply exclusively. Any deviating or supplemen-

tary general terms and conditions of the Customer do not apply unless they were agreed 
upon expressly in writing. An objection to the Customer‘s general terms and conditions 
applies also in case the Customer has specified a special form for the objection. 

2.  These terms apply for continuous business relationships as well as for future businesses 
in which reference is not  exclusively made to these terms and conditions, as long as 
these were  effective during an earlier business transaction with Beck+Heun GmbH as a 
subject-matter of a contract. 

3.  These terms and conditions apply only when they are not  con trary to any mandatory 
legal provisions. 

4.  There are no side agreements, unless made expressly in writing. 

§ 2 Conclusion of the Contract
1.  The purchase order from the Customer represents a binding offer.
2.  A contract between the Customer and Beck+Heun GmbH shall be concluded - in the 

absence of a special agreement with the written order confirmation from Beck+Heun 
GbmH or with the shipment of the ordered goods. 

3.  Otherwise, the offers from Beck+Heun GmbH shall remain  subject to change. 
4.  Beck+Heun GmbH reserves the unrestricted exploitation rights to ownership and copy-

righted cost estimates, drawings and other documentation. These may only be made 
accessible to third parties upon prior approval from Beck+Heun GmbH. Any drawings and 
other documentation pertaining to offers must be returned immediately upon request 
should a contract not be signed between the Customer and Beck+Heun GmbH. 

§ 3 Prices, Payment Terms
1.  The prices mentioned by Beck+Heun GmbH are to be understood as prices in Euros and are 

considered net prices plus the VAT applicable at the time of order placement. They are to 
be understood ex works excluding costs for packing, insurance or installation. 

2.  The invoices from Beck+Heun GmbH are due within 14 days from the date of invoice, 
without discount. 

3.  The payments shall be effected free point of payment of the Supplier.
4.  The Customer can only offset counter claims when its claims have been undisputed or 

determined to be legally valid.  The Customer shall be entitled to a right of retention only 
when its counter-claim is based on the same contractual relationship. 

5.  Contracts for which no firm prices were agreed upon will be invoiced at the list prices 
valid on the day of delivery by Beck+Heun GmbH.

6.  Beck+Heun GmbH reserves the right to increase its prices on contracts with an agreed 
delivery time of more than 4 months in accordance with the cost increases incurred due 
to  bargaining agreements that are asserted between Beck+Heun or other subsidiaries of 
Beck+Heun GmbH that are involved in the production and its respective employees, or 
due to increases in  material prices. If the increase is more than 5 % of the agreed price, 
the Customer has the right to withdraw from the contract. 

§ 4 Delivery and Acceptance
1.   Deliveries shall be effected ex works.
2.  The delivery time results from the agreements between the parties. Meeting the deli-

very date presumes that all  commercial and technical questions between the contract 
parties have been clarified and that the Customer has met all of its obligations. If that 
is not the case the delivery time shall be extended accordingly. This does not apply if 
Beck+Heun GmbH is responsible for the delay.

3.  We reserve the right to partial shipments reasonable for the Customer.
4.  Meeting the delivery date is subject to the correct and timely delivery to ourselves. 

Beck+Heun GmbH shall notify the Customer as soon as possible of any foreseeable de-
lays.

5.  The delivery date is considered met if the delivery item has left Beck+Heun GmbH on 
or before its expiration or if the Customer was notified that the goods are ready for 
shipment. 

6.  If the shipment of the delivery item is delayed for reasons that the Customer is re-
sponsible for, the latter will be invoiced for any costs incurred as a result of the delay 
beginning one month after notification that the goods are ready for shipment. Any risk 
shall be transferred to the Customer on the day of notification that the goods are ready 
for shipment. 

7.  If the delivery date cannot be met due to force majeure, labor disputes, official di-
rectives, lack of energy or other events that are beyond the sphere of influence of 
Beck+Heun GmbH, the delivery date shall be extended accordingly. The Customer shall 
be informed of the beginning and end of such circumstances as soon as possible.

8.  In case of later changes and supplements to the contract that have an influence on the 
delivery time, it shall be extended to a reasonable extent. 

9.  If not otherwise agreed upon, Beck+Heun GmbH shall also be entitled to early delivery. 
10.  The Customer may withdraw from the contract without fixing of a time limit when it 

is impossible for Beck+Heun GmbH to fulfill its final delivery obligation prior to the 
transfer of risk (Section 275 BGB). Furthermore, the Customer may withdraw from the 
contract if the execution of a portion of the  delivery of an order becomes impossible 
and if the Customer has a  legitimate interest in the refusal of the partial delivery. If that 
is not the case the Customer must pay for the portion of the contract price that covers 
the partial shipment. If the impossibility of performance occurs during the Customer‘s 
default of acceptance or if the Customer is solely or for the most part responsible for 
the circumstances on which the impossibility is based, the Customer shall be obligated 
to counter- perform. 

11.  n case of non-acceptance of the goods by the Customer, Beck+Heun GmbH may exercise 
its legal rights. Should Beck+Heun GmbH demand compensation for damages this will 
amount to 15 % of the purchase price. The compensation for damages shall be set higher 

or lower when Beck+Heun GmbH is able to proof higher damages or when the Customer 
is able to prove that fewer damages or even no damages were incurred. 

§ 5 Transfer of Risk, Transport and Freight
1.  The mode of transportation shall be at the discretion of Beck+Heun GmbH. The freight 

costs will be invoiced to the Customer. 
2.  The risk shall be transferred to the Customer as soon as the delivery item has left 

the plant; this is also the case when  authorized partial shipments are made or when 
Beck+Heun GmbH has absorbed other services, e.g. shipping costs. 

§ 6 Reservation of Title
1.  Until all claims from the business relationship between the Customer and Beck+Heun 

GmbH, including future demands regardless of its origin, have been fully satisfied, 
Beck+Heun GmbH retains ownership to the delivery items. This reservation of title en-
sures the respective receivables for open invoices. 

2.  If the Customer becomes the sole or part owner of the delivery item through assembly, 
blending, mixing, processing, or treatment, Beck+Heun GmbH is entitled to ownership in 
the amount that corresponds to the ratio of the delivery item (delivery prices including 
VAT, without discounts) of the other assem bled, blended, mixed, processed or treated 
objects. Processing or treatment according to Section 950 BGB [German civil code] is 
done on behalf of Beck+Heun GmbH and without further obligation. In case of a collision 
of this clause with those of other suppliers the processing is done jointly for all and the 
portion of ownership depends on the ratio of each individual‘s shipment. Its storage shall 
be free of charge. 

3.  If the securities the Seller is entitled to due to the reservation of title exceed the value 
of the secured claims by more than 10 % the securities in this respect shall be considered 
released. 

4.  The Customer promises to insure the delivery items, including those parts the Customer 
wishes to store at Beck+Heun GmbH against fire, lightning, explosion, water and other 
risks at replace ment value, and to transfer any rights of compensation to Beck+Heun 
GmbH. The Customer further promises to add the delivery items to its company‘s liability 
insurance and to indemnify Beck+Heun GmbH in this respect from third party claims. 

5.  The resale of goods that are subject to retention of title by the Customer during normal 
business transactions is permitted only at the condition that the Customer agrees with 
its client on a retention of title according to the aforementioned paragraphs. The Custo-
mer is not entitled to any other disposals of the goods subject to retention of title, in 
particular pledges and transfer of ownership by way of security.

6.  In the event of the Customer reselling the goods, the Customer hereby already as-
signs all of its receivables and other justified claims against its clients with all ancillary 
rights to Beck+Heun GmbH, until any and all claims towards Beck+Heun GmbH resulting 
from the resale have been fulfilled. The Customer promises, if so requested, to inform 
Beck+Heun GmbH immediately and submit documentation required to Beck+Heun GmbH 
to file the claims against the Customer‘s clients. 

7.  If the goods subject to retention are assembled, blended,  mixed, processed or treated 
and resold with other goods not belonging to Beck+Heun GmbH, the assignment of the 
purchase price claim in accordance with the aforementioned paragraph shall be limited 
to the invoice amount for the goods subject to retention issued by Beck+Heun GmbH.

8.  Beck+Heun GmbH shall be notified immediately of any pledges or confiscations of the 
goods subject to retention by third parties. In any case, any resulting intervention costs 
shall be the responsibility of the Customer, provided these are not already borne by third 
parties.

9.  If Beck+Heun GmbH makes use of its reservation of title by taking back the goods sub-
ject to retention in accordance with the aforementioned provisions, it is entitled to sell 
or auction off the goods. Asserting its reservation of title and in particular demanding 
its return represent a withdrawal from the contract. Taking back the goods subject to 
retention shall be done at the earned profits, maximum however at the agreed delivery 
prices. Beck+Heun GmbH shall reserve the right to any further claims for compensation, 
in particular the loss of profit.

10.  If the securities the seller is entitled to due to the reservation of title exceed the value 
of the secured receivables by more than 20 %, the securities in this respect shall be 
considered released. 

§ 7 Warranty, Notice of Defects
1.  If the purchase is a commercial transaction for both parties the Customer must fulfill its 

requirement to make a complaint in respect of a defect immediately on receipt of goods 
per  Section 377 HGB [commercial code]. This must be done in writing. The Customer 
complies with the immediate requirement to inspect when he inspects the delivered 
goods at the latest on the next workday following the receipt of the goods. The Cus-
tomer complies with the immediate requirement to notify when he informs Beck+Heun 
GmbH of the defects noted on the next workday. 

2.  To begin with, the Customer has the choice of supplementary performance by means 
of touchup or replacement. Beck+Heun GmbH however is entitled to refuse the Custo-
mer‘s choice of supplementary performance if that is possible only with the incurrence 
of unreasonable costs, and the other form of supplementary performance if that is 
possible only without major disadvantages for the Principal. During the supplementary 
performance a reduction in the purchase price or withdrawal from the contract by Prin-
cipal is excluded. Touchup work shall be considered failed with the second unsuccessful 
attempt when no other result is obtained from the type of object or defect or from 
other circumstances. For the rest, the rights to reduce the purchase price (reduction) or 
withdrawal from the contract according to the legal provisions shall remain. 

3.  If the use of the delivery item leads to an infringement of domestic industrial proper-
ty rights or copyrights Beck+Heun GmbH shall procure the Customer‘s right to further 
use at its own expense or modify the delivery item to a reasonable extent in such a 

General Terms and Conditions of the Department „Equitation- Obstacle Course Design“ at Beck+Heun GmbH
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way that an infringement of industrial property rights is no longer given. If that is not 
possible at economically reasonable conditions or within a reasonable  period of time, 
the Customer is entitled to withdraw from the contract.  Under  these aforementioned 
conditions Beck+Heun GmbH shall also be entitled to with draw from the contract. In 
 addition, Beck+Heun GmbH shall indemnify the Customer from  undisputed or legally de-
termined claims from the respective holder of industrial property rights. The aforemen-
tioned obligations of Beck+Heun GmbH are final subject to the subsequent provisions of 
Section 8 for the case of infringement of industrial property rights or copyrights. They 
exist only when the Customer informs Beck+Heun GmbH immediately of any asserted 
infringements of industrial property rights or copyrights, when the Customer supports 
Beck+Heun GmbH to a reasonable extent in defending the asserted claims respectively 
enables Beck+Heun GmbH to initiate modifications in accordance with the aforementio-
ned provision, when Beck+Heun GmbH‘s right to all actions of defense including out-of-
court settlements remains reserved, when the defect of title is not based on a customer 
directive, and when the infringement was not caused by the Customer modifying the 
delivery item or using it in a non-contractual manner.

§ 8 Liability
1.  Beck+Heun GmbH shall be liable in case of intent or gross  negligence as defined in 

the legal provisions. The liability for warranties remains regardless of who is at fault. 
Beck+Heun GmbH shall be liable for slight negligence exclusively according to the provi-
sions of the product liability law, due to injury to life, body or health or due to violation 
of major contractual  obligations. The claim for damages for the slight negligence of 
major contractual obligations shall be limited however to the foreseeable damages ty-
pical for the contract, provided there is no liability due to injury to life, body or health. 
Beck+Heun GmbH shall be liable to the same extent if vicarious agents and agents are at 
fault. 2. The provision listed in the  aforementioned paragraph shall extend to compensa-
tion for damages in  addition to the performance, the compensation for damages instead 
of the performance, and the claim for replacement due to futile expenses, regardless for 
what legal ground, including the liability due to defects, delays or impossibility. 

§ 9 Statute of Limitation
  Any and all claims by the Customer shall become time-barred two years after the legal 

statute of limitation. The regulations as per Sections 438, Para 1 No. 2, 634a Para 1 No. 
2 BGB shall remain unaffected. 

§ 10 Special Regulations for the Sale of Safety Supports
1.  The following special regulations apply to all business transactions and services of any 

kind that Beck+Heun GmbH provides to its customers regarding the safety systems of 
the type „Safe & Light Vario“. 

2.  In this respect, Beck+Heun GmbH assumes that the customers are entrepreneurs in the 
sense of Section 14 BGB.

3.  The aforementioned safety systems of Beck+Heun GmbH are considered a complete sys-
tem, always consisting of one  safety adapter and the actual safety support. Its function 
 described below can fulfill this safety system only when the safety  adapter as well as 
the safety support are installed together and properly. The safety system is developed 
exclusively for the use in show jumping and may only be sold or used by the  Customer 
for this purpose. The safety system is used to  prevent  fracture of the obstacle bar when 
the horse falls on it with sufficient pressure. In this case the obstacle bar will be released 
by the safety system. This differentiates the safe ty system from supports without this 
function. The safety systems from Beck+Heun GmbH are not intended to contribute to 
the prevention of other accidents that are quite common in equitation. 

4.  Not included in the scope of services of Beck+Heun GmbH, how ever necessary for the 
proper installation of the safety system, are the so-called keyhole tracks. The keyhole 
tracks to be used are described in the safety instructions from Beck+Heun GmbH that 
are included always with the shipments. 

5.  Safety instructions are always included in shipments of the above-mentioned safety 
systems from Beck+Heun GmbH.  Special reference is made to these safety instructions 
with a sticker on the bottom of the safety support. These safety instruc tions contain in 
particular information on the proper inspection, assembly, durability and other necessa-
ry accessories. 

6.  Only when these safety instructions are followed can the safety systems from 
Beck+Heun GmbH fulfill its function. 

7.  The Customer promises to submit the safety instructions as well as the stickers that are 
included in the shipments from Beck+Heun GmbH to the Customer‘s clients respectively 
in case these are used by the Customer to ensure that these safety instructions are 
followed when the safety system is used. The Customer promises to ensure that a copy 
of the safety  instructions is generally accessible and visibly displayed at each place of 
use of the safety system. In addition, The Customer promises to ensure that stickers are 
available on the safety supports when the safety system is specifically in use. 

8.  In the event of a resale of the safety system to other brokers or end customers, the Customer 
must make contractual arrangements that ensure that the safety instructions and the stickers 
are noted and followed by the specific user (as described in the above paragraph). 

9.  On the one hand, the Customer pledges not to remove the  stickers on the safety sup-
ports, and on the other hand to  ensure through contractual arrangements that the spe-
cific user is made aware of the stickers and the safety instructions. Damages caused due 
to removal of the stickers shall entitle Beck+Heun GmbH to compensation for damages.

10.  Beck+Heun GmbH promises to provide the Customer with  additional copies of the safety 
instructions and stickers for the safety supports, if so requested. Any enquiries to that 
extent shall be directed to Beck+Heun GmbH. Any respective information shall also be 
provided to other clients as part of a resale. The Customer also promises to direct enqui-
ries to Beck+Heun GmbH should the stickers/safety instructions become illegible or are 
lost. This will guarantee that there is always a sticker on hand that refers to the safety 

instructions available at the site.
11.  The Customer pledges to Beck+Heun GmbH, in case the Customer resells the safety sys-

tems from Beck+Heun GmbH commercially, to insure the sale of the safety systems with 
a business liability insurance for an amount of EUR 5.000.000.00 for personal  injuries and 
EUR 500.000.00 per occurrence for property  damages for the respective sales territory. 
Beck+Heun GmbH in turn  promises to purchase such business liability insurance as well. 

12.  Both contract parties are obligated to present proof of such existing insurance to the 
other party if so requested. 

§ 11 Prohibition of Sale
  Against the background of unmanageable and enormous  liability risks for Beck+Heun 

GmbH, the Customer pledges to refrain from delivering goods from Beck+Heun GmbH 
to the US and Canada. This will be permitted only with express written authorization 
from Beck+Heun GmbH. Should the Customer  violate this prohibition it shall indemnify 
Beck+Heun GmbH from any claims resulting from such sales.

§ 12 Applicable Law, Jurisdiction, Place of Fulfillment
1.  For all legal relationships between Beck+Heun GmbH and the Customer the law of the 

Federal Republic of Germany applies, with the exclusion of the UN convention on the 
International Sale of Goods. This applies also to shipments abroad, provided no other 
agreements have been made. 

2.  The Customer promises, as far as it is legally possible, to sign an agreement with its cus-
tomers and, should this be another broker, to also sign an appropriate resale obligation 
as provided for in the regulation of this paragraph, on the aforementioned choice of law 
clause. 

3.  The sole place of jurisdiction and place of fulfillment for any disputes that may arise out 
of this contract is the place of business of Beck+Heun GmbH, Mengerskirchen, provided 
the Customer is a business person, a legal entity, or special assets under public law. 
Beck+Heun GmbH shall be entitled however to sue the Customer at its place of business. 

4.  The Customer promises with regard to the provision in the  aforementioned paragraph vis-
à-vis Beck+Heun GmbH as well as its clients to agree on a jurisdiction clause in favor of 
the place of business of Beck+Heun GmbH, if that is legally possible, and, should this be a 
broker, also with the legal option to agree on a respective obligation to transfer as provided 
for in this paragraph. 

§ 13 Written Form
  All changes to the contract and the provisions of these General Terms and Conditions 

must be made in writing. This applies also to setting aside the written form requirement.

§ 14 Miscellaneous
1.  In the event that one of the aforementioned provisions is or shall become ineffective, 

the effectiveness of the other  provisions shall not be affected. An ineffective or void 
 provision shall be replaced by a new provision of the parties that  comes closest to the 
originally intended economic purpose of the  invalid one. The same procedure applies to 
any gaps found.

2.  If one of the entitlements listed in these terms and conditions is not asserted once or 
on several occasions that does not mean that its assertiveness can be waived in the 
future. 

Pricing: plus value added tax.  
Price validity: see valid price list. 
Due to printing technology, the colors can only be reproduced approximately.

Copyright
Unless otherwise noted, all text, images, drawings and other works published on the web-
site are copyright by Beck+Heun GmbH.  Copying, distributing, saving, storing, transferring, 
sending,  reproducing and disclosing the contents of this site without our written permis-
sion are expressly forbidden.
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Design and Sponsor Jumps

INDIVIDUELLE WERBE-HINDERNISSE | SPONSOR JUMPS

Die individuelle Herstellung eines unternehmenseigenen Werbe-Hindernisses stellt eine Investition für die Zukunft dar. Die Kombi-
nation aus einem exklusiven Sport- Erlebnis und dem persönlichen Corporate Design wurde von Reitsportbegeisterten und welt-
weit namhaften Unternehmen bereits für sich entdeckt. Eigene Ideen verwirklichen – und mit einem einzigartigen Werbesprung von 
Beck+Heun glänzen. 

Custom production of a company‘s own sponsor jump is an investment in the future. Equestrian sport enthusiasts and world- 
reknowned companies have already discovered for themselves the advantages offered by the combination of an exclusive sports ex-
perience and personal corporate design. Make your own ideas a reality – and stand out with a unique sponsor jump from Beck+Heun. 
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INDIVIDUELLE DESIGN-HINDERNISSE | INDIVIDUAL DESIGN JUMPS

Einzigartiges und individuelles Auftreten mit Design-Hindernissen – unser  Designteam setzt Kundenwünsche kreativ um. Egal ob 
einzigartiger Parcours für hochkarätige Turniere oder praktischer Sprung für den heimischen Reitplatz – jeder Sprung wird zum 
persönlichen Reitsport-Erlebnis. Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

A unique and individual presence with design jumps – our design team creatively implements customer requests. No matter if 
you need a prestigious parcours for a tournament or a convenient one for your own riding area – each jump becomes a personal 
equestrian sport experience. There are no limits to the variety.
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H
IN

D
ER

N
IS

B
A
U

 P
R

EI
SL

IS
TE

 E
K

 | 
St

an
d 

07
.2

02
2 

| D
ru

ck
 0

7.
20

22
 | 

30
0


