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Etwa ein halbes Jahrzehnt tüftelte der Hufschmied Hubert Frank an einem neuartigen 
Hufschutz herum, bis 2006 die ersten ernsthaften Versionen die Produktionsstätte im Bayeri-
schen Wald verließen. Sie trugen den Namen „Duplo“, nein, nicht wegen der „längsten ….“ Sie 
wissen schon, sondern weil der neue Hufschutz eine Kombination von zwei Werkstoffen dar-
stellte: Kunststoff mit Eisenkern. Nach einer umfangreichen Überarbeitung entstand 2007 der 
Duplo, wie wir ihn heute kennen und startete seinen kometenhaften Aufstieg, in dessen Verlauf 
er viele reine Kunststoffhufschutze ganz oder teilweise vom Markt verdrängte. Wegen der un-
bestreitbar vorhandenen Vorteile verliehen die Allianz für Hufbearbeitung e.V. und die BESW-
Akademie 2007 die Auszeichnung „Hufschutz des Jahres“.  
 
In den Folgejahren entstanden zahlreiche Spezialversionen des Duplo. Vor ein paar Jahren be-
gann man unter Mithilfe des Hufschmieds Wolfgang Busch die Entwicklung des Duplo Hufrehe-
hufschutz. Seit diesem Jahr gibt es den Rehe-Duplo in einer vorläufig endgültigen Version. Wir 
haben ihn einem gründlichen Test unterzogen. 
 
Die klassischen Anforderungen an einen Rehebeschlag lauten: 
 

1. schwebende Zehe 
2. breite Unterstützungsfläche über dem Strahl und den Trachten 
3. Schutz der Sohle im Bereich der Hufbeinspitze 
4. bestmögliche Dämpfung 

 
Diesen Anforderungen versucht man durch verschiedene Hufschutzarten gerecht zu werden. 
Wenn man nicht ein aus dem Stab geschmiedetes, maßgeschneidertes Hufeisen einsetzen will, 
kann man zum einen konventionelle Hufschutzprodukte unkonventionell verwenden. Klassisch 
sind der umgedrehte Hufschutz und der zurück gesetzte Hufschutz. Zum anderen gibt es schon 
viele Jahre Hufschutze, die besonders für die Behandlung von Hufrehepferden geeignet sind. 
Gut geeignet ist der Natural-Balance-Shoe, den es sowohl als Stahlbeschlag, als auch als we-
sentlich leichtere und stoßdämpfendere Aluminium-Ausführung (übrigens auch ein Hufschutz 
des Jahres), ja sogar als Kunststoffhufschutz gibt. 
 

 
 
Weiters gibt es eine ganze Palette Spezial-Aluminiumhufschutze. Oft verwendet wird der Strai-
ght-Bar oder ein Hufschutz mit geradem Steg über dem Strahl. Ganz speziell sind die Alumini-
um-Produkte von Colleoni. Als da wären: 

• Open-Shoe-Large-Toe-Alu 
• K oder Y Straight-Bar-Alu 
• Heart-Bar-Open-Toe-Alu 
• Trotter-Shoe-Alu 
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Konventionelle Beschläge lassen sich zudem durch Anbringung eines Steges modifizieren. 
Dessen Position läßt sich frei wählen.  
 

  
 
Diese Möglichkeit besteht sogar bei verschiedenen Huftechnik-Produkten, wie dem Öllöv. 
 

 
 
Produktbeschreibung 
 
Duplo hat als erster Anbieter einen Hufschutz speziell für Hufrehe im Programm. Ein Standard-
Duplo mit Platte erhielt eine geschlossene Stahleinlage. Außerdem wurde der Zehenteil nach 
hinten versetzt. 
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Die Sohle erhielt eine Vielzahl von Löchern, zur Einbringung von Polstern zwischen Hufschutz 
und Hufsohle 
 

 
 
Der hintere Steg ist leicht nach vorne ausgeweitet, um den Strahl besser unterstützen.  
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Die Hufseite hat bewußt keine Noppen, um jede Verletzung der Hufsohle zu vermeiden. Zudem 
sollte das Pferd in diesem Zustand keine Bewegungen ausführen, die den Einsatz der Noppen 
zur Verhinderung der Verdrehung des Hufschutzes erfordern. 
 

 
 
Die Nagellöcher sind genauso ausgeführt wie beim Standard, d.h. sie sind durch den Stahlkern 
geführt.  
 
Der Rehe-Duplo ist in den Größen 118 mm bis 138 mm erhältlich bei Steigerungen von 4 mm 
zwischen den Größen. 
 
Testbetrieb 
 
Am 06.07.2012 wurde Christian Schösser zur Haflingerstute „Lara“ gerufen. Lara litt unter einer 
akuten Hufreheerkrankung und war bereits fünf Tage unter Verband. Nach der Barhufbearbei-
tung war keine nennenswerte Verbreiterung der weißen Linie feststellbar. Die danach vom be-
handelnden Tierarzt angefertigten Röntgenaufnahmen ergaben eine Hufbeinrotation von 2 bis 
2,5 °. 
 
Der Tierarzt empfahl daraufhin ein umgedrehtes Hufeisen mit Sohle und Polster, oder ein Ste-
geisen mit Steg über dem Strahl, schwebendem Zehenbereich und ebenfalls Sohle mit Polster. 
Für den von Christian Schösser alternativ vorgeschlagenen Rehe-Duplo ließ er sich sehr leicht 
erwärmen und schätzte ihn als sehr Innovativen Hufrehehufschutz ein.  
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Daraufhin wurde an der Vorhand ein Paar Rehe-Duplo angebracht.  
 

 
 
Nach Anbringen und Vernieten des Hufschutzes soll das Polster eingebracht werden. Dazu wird 
der Zehenbereich mit Knetmasse abgedichtet  
 

 
 
und der Trachtenbereich mit Gewebeband abgeklebt. 
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Huf waagerecht halten und Polster – in diesem Fall VETTEC Equi-Pak Soft - in gewünschter 
Menge einfüllen,  
 

 
 
aushärten,  
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fertig. 
 

 
 
Testergebnis und Bewertung 
 
Lara ging nach dem Anbringen der Rehe-Duplos sofort im Schritt und Trab lahmfrei und zeigte 
eine nur geringfügige Trachtenfußung. 
 
Vier Wochen später wurde der Hufschutz überprüft.  
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Lara lief mit diesem Hufschutz sehr gut. Der Rehe-Duplo zeigte eine nur geringe Abnutzung. 
 

 
 

 
 
Das Design des Rehe-Duplo erfüllt alle eingangs aufgeführten Erwartungen an einen Hufschutz 
für ein Hufrehepferd. Die Zehe schwebt, der hintere Steg unterstützt Trachten und Strahl und 
ermöglicht eine stärkere Lastaufnahme in diesem Bereich. Der Steg vor dem Strahl schützt und 
stützt das Hufbein. Der Hufschutz als solcher ist von Hause aus sehr viel dämpfender als ein 
Eisenbeschlag. Er ist auch erheblich leichter als ein vergleichbar modifizierter Eisenbeschlag 
mit Sohle. 
 
Die Anpassung des Rehe-Duplo an den Huf ist durch Abraspeln an den gewünschten Stellen 
mehr als einfach. Wobei hier der systembedingte Nachteil des Duplo verhindert, daß viel An-
passungsarbeit durchgeführt werden kann, da der Eisenkern fast bis zur Außenkante des 
Hufschutzes reicht und damit nicht viel Raum für Korrekturen bzw. Anpassungen bleibt.  
 
Bei der Anbringung führt der Rehe-Duplo die Vorteile des Standard-Duplo ins Feld. Vorwiegend 
den festen Sitz und guten Halt, die von der Durchführung der Hufnägel durch den Stahlkern 
herrühren. Die Nagellöcher sind vorproduziert und somit nicht frei wählbar. Dies wird jedoch 
zum Teil dadurch kompensiert, daß die Nagellöcher so konstruiert sind, daß sie mehrere Positi-
onen des Hufnagels von medial nach lateral ermöglichen. Beim Zunieten kann eine Belastung 
der Sohle zusätzlich vermieden werden, die dadurch entstehen kann, daß man den Huf mit der 
eingelegten Sohle zum Zunieten auf den Hufbock stellt und somit Druck auf die Hufsohle ausü-
ben kann. Vielmehr kann man den Huf mit dem verbreiterten Zehensteg auf den Hufbock stel-
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len. Wodurch man noch eine weitere Fliege mit dieser Klappe schlägt, da man für das Vernieten 
keine langen Wartezeiten für das Aushärten des Polsters in Kauf nehmen muß. 
 
Eines der Alleinstellungsmerkmale des Duplo sind seine Noppen auf der Hufseite, welche sei-
nem Verdrehen wirkungsvoll entgegnen. Für den Rehe-Duplo wurde auf dieses Highlight be-
wußt verzichtet. Ein Hufrehepferd soll bekanntlich erst einmal seine Krankheit auskurieren, be-
vor es wieder seinen Anlagen gemäß dynamisch unterwegs ist. 
 
Auch das Einbringen des Polsters ist sehr einfach, da es durch ein großes Einfüllloch in der Mit-
te der Sohle begünstigt wird. Es spricht für das Konzept, daß sogar daran gedacht wurde, die-
sen Vorgang zu erleichtern. 
 
 
Kosten 
 
Zwischen 15 und 17 € netto. 
 
 
Fazit 
 
Die Frage nach der Sinnhaftigkeit, einen Rehehuf mit einem Hufschutz zu versehen, anstatt ihn 
ruhig zu stellen und aus jeglicher Nutzung heraus zu nehmen und allein mit Mitteln der Barhuf-
pflege zu versorgen, soll hier nicht weiter vertieft werden. Wir lassen uns aber ohne großes Zö-
gern darauf ein, daß es Fälle gibt, in denen ein Hufschutz für ein Hufrehepferd nicht nur gedul-
det werden, sondern sogar hilfreich sein kann. Etwa, wenn das Pferd aufgrund einer weit fort-
geschrittenen Drehung oder Senkung des Hufbeins großen Druckschmerz empfindet oder aber 
die Gefahr des Hufbeindurchbruchs schon sehr groß ist. Dann ist jegliche Polsterung und Ab-
stützung hilfreich. Aber – es muß wieder einmal gesagt werden – der Blitz soll euch beim 
Scheißen treffen, wenn ihr das drunter nagelt, nur damit Wendy mit dem Pferdilein beim nächs-
ten Dorfturnier Aussicht auf Schleifen hat. 
 
Ansonsten kann man den Rehe-Duplo getrost als eine sehr gelungene eierlegende Wollmilch-
sau bezeichnen. So bezeichnet man in Bayern etwas, das alles kann - eigentlich aber mit etwas 
utopischem Beigeschmack. Doch der wäre im Fall des Rehe-Duplo unangebracht, denn er ver-
eint wirklich viele Vorteile unter einem Dach: 
 

1. schwebende Zehe 
2. breite Unterstützungsfläche über dem Strahl und den Trachten 
3. Schutz der Sohle im Bereich der Hufbeinspitze 
4. bestmögliche Dämpfung 

 
Und das Beste daran: Man muß keine umfänglichen Bastelarbeiten durchführen, um diesen 
komplexen Hufschutz herzustellen. Es gibt ihn bereits fertig, quasi ab Werk, in einem einzigen 
Hufschutz. Nur noch aufnageln, Polster einfüllen und fertig. 
 
Einziger Wermutstropfen: Nicht alle Größen sind erhältlich. Die gängigen Größen stehen jedoch 
zur Verfügung, nachdem jüngst das Angebot erweitert wurde. Aber freuen wir uns doch einfach 
über die vielen Pferde, denen mit diesem bemerkenswerten Hufschutz geholfen werden kann. 
 
Und so weist auch der Rehe-Duplo die Vorteile aus, die schon den Standard-Duplo so erfolg-
reich machten: 
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• Kombination mehrerer Zwecke in einem Hufschutz 
• einfache Handhabung  
• nachweisbarer Nutzen für das Pferd 

 
Und so wünschen wir auch diesem Duplo viel Erfolg. 
 
Hersteller 
 
Duplo Kunststoffbeschläge, Hubert Frank  
Vorderfreundorferstr. 20, 94143 Grainet 
Tel: 08585/969982, Fax: 08585/9699966 
www.duplo-frank.de 
 
Bezugsquellen 
 
Zu beziehen ist der Duplo direkt von Hersteller 
 
Duplo Kunststoffbeschläge, Hubert Frank  
Vorderfreundorferstr. 20, 94143 Grainet 
Tel: 08585/969982, Fax: 08585/9699966 
www.duplo-frank.de  
 
und über 
 
Andreas Strohm Hufbeschlagartikel 
Ikarusstr. 26, D 40474 Düsseldorf 
Tel. 0211/650408/0, Fax 0211/650408/77 
www.strohm.de 
 
Hans Neuper OHG Western- und Hufbeschlagsartikel 
Rennbahnstr. 52, D 81929 München 
Tel. 089/9394108/0, Fax 089/9394108/8 
www.hans-neuper.com 
 
PL-Huftechnik, Friedhelm Leifeld  
Bochumer Str. 100, D 46282 Dorsten 
Tel. 02362/23332, Fax 02362/25714 
www.pl-huftechnik.de 
 
Fischer Hufbeschlagartikel, Claudia Probst  
Jakobstr. 24, D 72622 Nürtingen 
Tel. 07022/9045577, Fax 07022/9045588 
www.Fischer-Hufbeschlagartikel.de 
 
Hufeisen-Helm, Dirk Helm 
Fachgroßhandel Hufbeschlagartikel 
Ludwigsluster Str. 1, D-19294 Malk-Göhren 
Tel.: 038755/33488, Fax: 038755/33489 
www.hufeisen-helm.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-
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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. 


