
 
 
 
 
 
 
 

Rossy + Hufschutz des Jahres 2005 
 
 
In der Kategorie der Kombinationsbeschläge hat die Firma Rossy Plus PAATT ein 
besonders gut durchdachtes Produkt entwickelt. Dieser Kombinationsbeschlag 
basiert auf einer thermoplastischen Elastomer-Sohle mit hoher Zug- und 
Bruchfestigkeit. Er zeichnet sich zudem durch seinen hohen Abriebschutz aus. 
Aufgrund der hohen Dämpfung ermöglicht er den Pferden ein gelenkschonendes 
Laufen auch auf harten Böden. Die eingearbeiteten Eisen- oder Aluminiumplatten 
ermöglichen dem Huf, zusätzlich zur horizontalen, auch die Hornkapselbewegung in 
der vertikalen Richtung. Der strahlunterstützende Zwischensteg, fördert zusätzlich 
die horizontale und vertikale Hornkapselbewegung.  
 
Rossy + -Beschläge können mit Eisen- bzw. Aluplatten wahlweise bestellt werden. 
Da die Aluminiumplatten leichter sind als Eisenplatten, kann auch das Laufverhalten 
der Pferde entsprechend unterstützt werden. Besonders Interessant sind diese 
Kombibeschläge auch für Gangpferde die sonst mit unterschiedlich schweren Eisen 
beschlagen werden, um das entsprechende Laufverhalten zu erreichen, welches z.B. 
auf Turnieren benötigt wird.  
 
Selbstverständlich kann auf Wunsch auch die innere Seite des Beschlages mit 
Aluminiumplatten und die äußere Seite mit Eisenplatten ausgestattet sein. Ideal für 
Pferde, welche zum Streifen neigen, also die Gliedmaßen gegeneinander führen und 
sich so leicht Verletzungen durch gegenseitiges Anschlagen zufügen können. Auch 
an die Reiter in der Nacht wurde gedacht. Vier elastische, gelbe Aufzüge fixieren den 
Beschlag am Huf und reflektieren bei Dunkelheit. Eine mechanische Bearbeitung der 
Beschläge beim Anbringen auf den Huf ist nur bedingt möglich bzw. nötig. Die 
speziell angefertigten Nagellöcher ermöglichen das Setzen der Hufnägel nach 
Bedarf. Zusätzlich sind Rossy+ -Beschläge in fünf verschiedenen Größen und je drei 
unterschiedlichen Formen erhältlich. Bei Bedarf kann auch entsprechender 
Gleitschutz angebracht werden. Das gefürchtete Aufstollen der beschlagenen Hufe 
im Schnee, ist bei Rossy + -Beschlägen Bauartbedingt kein großes Problem.  
 
Mit diesem Produkt hat die Firma Rossy Plus PAATT einen großen Schritt in 
Richtung moderner Techniken am Huf unternommen und so küren wir diese 
herausragende Entwicklung zum Hufschutz des Jahres 2005. 


