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Wer kennt ihn nicht: Steve Jobs, Gründer und Lenker von Apple. Seine Produkte machten ihn 
zur Lichtgestalt. Die Präsentationen seiner Produkte genauso. Wenn er eine neue iPad-
Generation präsentierte, pilgerte man dort hin wie zu Ostern in den Petersdom. Und ebenso 
grandios war auch die Show, der man dann andächtig folgen konnte. Von Steve Jobs konnte 
man wirklich etwas lernen: Wie man tolle Produkte herstellt und sie atemberaubend präsentiert. 
 
Und an Steve Jobs fühlte man sich unwillkürlich erinnert, als der Easyboot Trail dem Markt prä-
sentiert wurde. Schon Monate vorher wurde der Schleier von dem einen oder anderen Ende 
des neuen Hufschuh gelüftet. Details wurden auf der website und in newslettern abgebildet. 
Und so entstand allmählich ein richtiger Hype um den neuen Hufschuh. In Foren und bei face-
book wurde wild spekuliert, wie er denn aussehen würde und wodurch er sich auszeichnen soll-
te. Sogar Neider klatschten Beifall, wenn wieder jemand den Kauf ankündigte.  
 
Und so zog er denn in Richtung Bestellformular, der Pilgerstrom. Wie hieß das Teil noch mal? 
Schon vergessen. Der Hufschuh, von dem man erst nur die kleinen Bildern sah. Erinnerst dich? 
Ach ja, Easyboot Trail. Und weil das so eine geniale Marketing-Leistung war, sollten die Zere-
monienmeister dieses Hype mit ein wenig Neid und mit viel Respekt genannt werden: Bernd 
Jung - wahrscheinlich in Absprache mit Garrett Ford, der Deutschland-Importeur und der Eigen-
tümer aller Easycare-Produkte. So hat das unseres Wissens noch niemand auf dem Hufschutz-
Sektor vorgeführt. 
 
 
Produktbeschreibung 
 
Bei aller ungeduldigen Erwartung des Easyboot Trail haben wir uns dann doch ein wenig Zeit 
gelassen, um den neuen gründlich zu testen. Der Easyboot Trail ist eine Überarbeitung des al-
ten Old Mac`s Hufschuh aus Australien, der wie einige andere Hersteller vor einigen Jahren von 
Easycare Inc. aufgekauft wurde. Dieser hat den Ruf eines preisgünstigen Einsteigermodells. 
Der Easyboot Trail ist im Aufbau einigen Konkurrenten wie dem Delta Hoof Boot oder dem 
Cavallo Simple Boot sehr ähnlich. Auch diese werden mittels eines großen Klettverschlusses 
um den Huf befestigt. Beim Easyboot Trail ist der Sicherungsklettverschluss allerdings auf der 
Rückseite am Ballen, während die anderen seitlich einen Verschluss aufweisen.  
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Sein Obermaterial ist aus leichtem, strapazierfähigem Nylon, die Sohle ist dick und weist ein 
grobes Stollenprofil auf.  
 

 
 
Und dennoch ist er nicht sonderlich schwer. Der große Hauptklettverschluss ist vorne an der 
Zehenwand mit der Unterschale verbunden. Diese ist außen noch zusätzlich durch einen brau-
nen Kunststoffaufnäher verstärkt.  
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Dies ist ein großer Vorteil, wenn Pferde sehr stark über die Zehe laufen oder die Zehe sogar 
stark abschleifen. Durch die Kunststoffverstärkung ist der Schuh viel strapazierfähiger als seine 
Konkurrenten.  
 
Die Innenschale besteht aus beweglichen Kunststoffplatten mit aufliegendem Klettverschluss.  
 

 
 
Diese lassen sich beim Anziehen leicht an die Hufoberfläche drücken  
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und den großen Hauptklettverschluss darauf platzieren.  
 

 
 
Sind beide Seitenteile auf der Innenschale fixiert,  
 

 
 
wird nur noch der kleine Sicherungsklettverschluss im Ballenbereich übereinander gelegt.  
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Somit ist der Schuh schnell und kinderleicht anzuziehen und zu verschließen.  
 

 
 

 
 
 
Zum Ausziehen werden alle Klettverschlüsse geöffnet und der Hufschuh wird vom Huf gezogen. 
Es gibt keine linken oder rechten Schuhe, somit kann hier keine Verwechslung passieren. 
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Um die richtige Größe zu ermitteln, müssen die Hufe frisch ausgeschnitten sein. Dann wird die 
Hufbreite an der breitesten Stelle eines jeden Hufes gemessen. Dann die Huflänge von der Ze-
henspitze bis zum Ende des Strahls. In der Größentabelle kann dann die richtige Hufschuhgrö-
ße bestimmt werden. Zu beachten ist, dass der Easyboot Trail relativ groß ausfällt. Es sollte 
immer ein jeder Huf abgemessen werden, da Pferde oftmals verschieden große Hufe haben. 
 
Die Anpassungsfähigkeit an den Huf wird durch Einschnitte bzw. Aussparungen in den Schalen  
 

 
 
und durch elastische Einsätze im Ballenbereich der Schalen 
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begünstigt. Zusammen mit dem flexiblen Obermaterial macht dies den Easyboot Trail ideal für 
sehr unförmige und schiefe Hufe. 
 
 
Testbetrieb 
 
Testpferd 1 
 
Black Pearl, Quarterhorsestute, 8 jährig, lebt im Offenstall mit viel Weidegang, Freizeit Western 
geritten, Test Easyboot Trail an der Vorhand 
 
Pearl ist eine gute Barhufgängerin, die allerdings auf unseren steinigen Böden an ihre Grenzen 
stößt. Ihre Vorderhufe sind sehr schief. Die Innenwände sind sehr steil während die Außenwän-
de sehr flach sind. Andere Hufschuhe drehen sich gerne am Huf. Pearl geht nur ein bis zweimal 
pro Woche für etwa eine bis eineinhalb Stunden ins Gelände.  
 
Das An- und Ausziehen erwies sich für die Pferdebesitzerin und deren Reitbeteiligung als sehr 
einfach. Die Stute lief sofort willig vorwärts. Es gab keinerlei Gewöhnungsproblematik. Die Huf-
schuhe hielten in allen Gangarten. Auch beim Wasserdurchritt gab es keine Probleme. Da der 
Hufschuh nicht so fest auf der Hornkapsel sitzt wie andere Modelle, gibt der Easyboot Trail 
beim Auffußen ein kleines „Schlappgeräusch“ von sich. Dieses fällt allerdings nach kurzer Zeit 
nicht mehr auf.  
 
Testpferd Nr. 2 
 
Sharon, 15 jährige Apaloosastute, nachts Boxenhaltung, tagsüber Offenstall mit scharfem 
Sandboden, Freizeitpferd, wird ca. zwei bis dreimal pro Woche im Gelände geritten. Test Easy-
boot Trail an der Vorhand 
 
Durch den scharfen Sandboden nutzen sich Sharons Vorderhufe an der Zehe sehr stark ab. 
Dadurch sind ihre Hufe schon breiter als lang. Im Stallbereich läuft sie ohne Probleme, im Ge-
lände allerdings sehr fühlig. Da Sharon auch von Kindern geritten wird, kommt zur ungewöhnli-
chen Hufform noch die Problematik, dass die Hufschuhe leicht an- und auszuziehen sein müs-
sen. Der Easyboot Trail erwies sich als optimale Lösung. Das Pferd läuft locker in allen Gangar-
ten durchs Gelände. Besitzerin wie deren Kinder sind begeistert. 
 
Testpferd Nr. 3 
 
12 jähriger Trakehnerwallach Aragon, Offenstallhaltung mit viel Weidegang, Freizeit- und Tur-
nierpferd, wird mindestens viermal die Woche im Gelände gefahren, seltener auch mal geritten. 
Test Easyboot Trail auf allen vier Hufen. 
 
Aragon war immer rundum mit Eisen beschlagen. Über den Winter wurde er immer auf barhuf 
umgestellt. Da aber nicht immer so viel Schnee liegt, läuft Aragon auf harten gefrorenen Böden 
sehr fühlig. Er hat sehr schmale lange Hufe. Der Trail passte auf Anhieb sehr gut. Er lief von 
Anfang an locker vor der Kutsche. Da er auch auf Fahrturnieren vorgestellt wird, wird er auch 
dressurmäßig auf einem Fahrplatz gearbeitet. Aragon läuft mit dem Trail so gut, dass die Besit-
zerin in dieser Saison auf den Eisenbeschlag verzichten und ihn nur noch mit Hufschuhen ar-
beiten will. Allerdings lief er sich anfangs die Fessel vom Trail wund. Wir haben die Kante innen 
auf dem Amboß flach und weich geklopft und den Schuh von vorne nach hinten getauscht. Er 
hat glücklicherweise hinten und vorne die gleiche Größe 
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Testpferd Nr. 4 
 
Luigi, 18 jähriger Warmblutwallach, Boxenhaltung mit Weidegang, wird fast täglich Freizeit gerit-
ten – Gelände und Reitplatz. Test Easyboot Trail auf der Hinterhand, auf der Vorhand ist er be-
schlagen. 
 
Luigi hat sehr stark Spat (Arthrose im Sprunggelenk) und schlurft deshalb die Zehen seiner Hin-
terhufe sehr stark ab. Er hat Probleme, lange auf einem Hinterbein zu stehen und das andere 
hoch zu heben. Deshalb ist ein Beschlag an der Hinterhand für ihn sehr schmerzhaft. Außer-
dem darf er mit seinen Stallkumpanen nur dann gemeinsam auf die Koppel, wenn er an den 
Hinterhufen barhuf ist.  
 
Luigis Hufe weisen eine sehr steile Zehenwand auf. Der Tragrand ist bis kurz vor die weiße Li-
nie abgeschliffen. Um seine Hufe vor noch mehr Abrieb zu schützen, fiel die Wahl auf Hufschu-
he. Seiner Hufform wegen auf den Trail. Er kam von Anfang an gut damit zurecht. 
 
 
Testergebnisse 
 
Schon nach den ersten Anpassungen war klar, daß die harte Kante im Ballenbereich die Prob-
lemzone des Easyboot Trail sein würde. Von ihr geht eine vergleichsweise große Gefahr für 
Schürfstellen an der Fessel vor allem an der Hinterhand aus.  
 

 
 
Die Gefahr war uns vor allem an Pferden, die oft und lange geritten werden, zu groß, um an 
ihnen den Easyboot Trai zu testen. Daher testeten wir ihn nur an Pferden, für die er geeignet 
ist. Und dennoch ergaben sich Scheuerstellen bei Testpferd 3. Der Easyboot Trail ist also nicht 
für allzu lange Tragezeiten geeignet. Jedem Pferd sollte eine Eingewöhnungsphase auf den 
Easyboot Trail zugestanden werden.  
 
Der Hufschuh ist daher nur für Pferde geeignet die nicht täglich, sondern nur jeden zweiten oder 
dritten Tag damit bewegt werden und dabei eine Tragedauer von eineinhalb bis zwei Stunden 
nicht überschreiten. Sollte es doch zu kleinen Wunden kommen, kann ein Schweißband (Sport-
fachgeschäft), das über das Fesselbein gezogen wird, für Linderung sorgen.  
 
Auffällig war an den Testschuhen auch die hintere innere Abschlusskante am Klettverschluss. 
Dieser war an verschiedenen Schuhen unterschiedlich dick und breit. Es kam beim tragen die-
ser Schuhe zu Scheuerstellen. Durch vorsichtiges weich klopfen konnte eine Besserung her-
beigeführt werden. 
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Ideal ist er auch in der Umstellungsphase von Beschlag auf barhuf. Da sich die Hufe in dieser 
Zeit oftmals in ihrer Größe und Form stark verändern können, ist man mit dem Easyboot Trail 
auf der sicheren Seite. Er lässt Formveränderungen zu. 
 
 
Kosten 
 
Ab ca. € 70,-- / Stück 
 
 
Fazit 
 
Der Easyboot Trail ist für sehr unförmige unregelmäßige Hufe bestens geeignet und sehr emp-
fehlenswert. Er lässt sich kinderleicht an- und ausziehen, ist durch die Profilsohle sehr rutsch-
fest und geht dadurch, dass er hoch geschlossen ist, nicht verloren. 
 
Allerdings ist er nur für kurze Reitzeiten geeignet, da er über die Hornkapsel hinweg auf den 
Weichhornbereichen des Hufes zum liegen kommt. Dies kann zu Scheuerstellen führen. Be-
sonders unter dem Fesselkopf am Fesselbein. Deshalb ist er auch für bärentatzige Pferde oder 
jene die sehr lang und weich gefesselt sind gänzlichst ungeeignet.  
 
Die Testresultate wären deutlich schlechter ausgefallen, wenn der Easyboot Trail nicht nur an 
den eher wenigen Pferden getestet worden wäre, für die er geeignet ist. 
 
In letzter Zeit treten immer wieder Qualitätsprobleme in Form von sich auflösenden Nähten auf. 
Wir wollen hoffen, dass Easycare diese Probleme baldmöglichst wieder in den Griff bekommt. 
 
Die Shows von Steve Jobs waren nicht zuletzt deshalb so toll, weil der Hype mit der Klasse der 
präsentierten Produkte Schritt hielt: iPod, iPhone, iPad. Allesamt schon kurz nach ihrer Einfüh-
rung Klassiker, ohne die unsere moderne Kommunikationswelt nicht mehr zu denken war. Von 
einer solchen Bedeutung ist der Easyboot Trail weit entfernt. 
 
 
Hersteller 
 
EasyCare, Inc. 
2300 E. Vistoso Commerce Loop Rd. 
Tucson, AZ 85755 
U.S.A. 
www.easycareinc.com 
 
 
Bezugsquellen 
 
HufCheck Bernd Jung  
Von-Palm-Str. 102, D 74523 Schwäbisch Hall 
Tel. 0681/41099684, Fax 0681/41099684 
www.hufcheck.de 
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Hufschuh-Service Jung  
Oberdorf 11, D 55767 Wilzenberg-Hussweiler 
Tel. 06787/970 8666, Fax 06787/970 8667 
www.hufschuh-service-jung.de  
 
HufShop  
Industriestr. 19, D 74420 Oberrot 
Tel. 07977/91957/0, Fax 07977/91957/29 
www.hufshop.com  
 
Krämer Pferdesport  
4. Industriestraße 1 + 2, D 68766 Hockenheim-Talhaus 
Tel. 0180/5949400, Fax 0180/5949494 
www.kraemer.de  
 
Reitsport Becker  
Hohe Straße 6, D 37589 Kalefeld/ Sebexen 
Tel. 0151 12237553, Fax 05553 991765 
www.distanzreiter.de 
 
Andreas Strohm Hufbeschlagartikel 
Ikarusstr. 26, D 40474 Düsseldorf 
Tel. 0211/650408/0, Fax 0211/650408/77 
www.strohm.de 
 
 
Alle Rechte, auch der Übersetzung in fremde Sprachen liegen bei der BESW Hufakademie. 
Kein Teil der Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung der BESW Hufakademie in ir-
gendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgend ein anderes Verfahren – re-
produziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, ver-
wendbare Sprache übertragen werde, das gilt auch für jedwede digitale Verarbeitung oder Ver-
wendung in Datennetzen. 
 


