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Das richtige Anpassen
1

• Wählen Sie die Größe des Imprint Sport Shoes entsprechend der Hufweite.
• Platzieren Sie den Imprint Sport Shoe mit der Lauffläche nach oben auf der Schuh-Halterung in
einem Plastikbehälter.
• Fügen Sie eine kleine Menge von Imprint Material für Hufreparaturen in den Behälter zur späteren
Verwendung (4 unten).
• Gießen Sie kochendes Wasser (100°) in den Behälter. Achten Sie darauf, nur so viel Wasser
einzugießen, dass der Kunststoffkragen bedeckt ist und formbar wird. Die dunkelgraue Lauffläche
darf nicht mit Wasser bedeckt werden, da sich der Beschlag sonst verformt und an Stabilität verliert.
• Nach ca. 2 Minuten erwärmen ist der Kunststoffkragen formbar.
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• Von Trachte zur Trachte wird eine bodenenge Ränderung (Fase) an den Tragerand mit der
Raspel angebracht und die Hufwand, an der später der Kunststoffkragen angelegt wird, wird von
ihrer Schutzschicht befreit, so dass es eine saubere Verbindung zwischen Kunststoffkragen,
Imprint Strukturkleber und Hufwand gibt.
• Reinigen Sie die Unterseite des Hufes mit vergälltem Alkohol.
• Mit einem Dremel werden auf jeder Seite des Hufes auf Höhe des anzubringenden
Kunststoffkragens im gleichem Abstand zueinander drei ovale Einkerbungen von ca 10 mm x 8
mm Größe und 2/3 tief in die Hufwand eingefräst. Sie dienen als Verankerungspunkte und sind
für den sicheren Halt des Beschlags unerlässlich.
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• Ziehen Sie die Latexhandschuhe an.
• Während der Sport Beschlag noch erwärmt wird, tragen Sie eine dünne Schicht Imprint Kleber
bis zur Höhe des Kunststoffkragens rundum auf die äußere Hufwand auf.
• Sie können den Huf absetzen.
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• Nehmen Sie die aufgeweichte Imprint Material für Hufreparaturen aus dem heißen Wasser und
bilden eine Haut um Fersen und in den Bars. Berühren Sie nicht den Strukturklebstoff auf den
Hufwand.
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• Fassen Sie den Beschlag am Strahleinsatz und nehmen Sie den Beschlag vorsichtig aus dem
Behälter.
• Beim Entfernen des Schuh-Halters achten Sie darauf, dass Sie den Kunststoffkragen nicht
verformen oder nach innen drücken.
• Platzieren Sie den Beschlag wie gezeigt genau mittig auf den Huf, die Zehe des Beschlages
genau an der Hufwand liegend, nicht davor, die Trachten parallel. Stellen Sie sicher, dass der
Strahl in Kontakt mit dem Beschlag liegt und es genug Freiraum zur Sohle gibt.
• Umfassen Sie den Huf mit beiden Händen, legen die Finger über den Kunststoffkragen und
drücken Sie diesen vorsichtig an, so das eine gleichmäßige und glatte Verbindung zwischen
Hufwand und Kunststoffkragen entsteht. Stellen Sie sicher, dass die eingefrästen Einkerbungen
alle mit Kunststoffmasse gefüllt sind.
• Um den Halt des Beschlags nicht zu beeinträchtigen, vermeiden Sie es den Kunststoffkragen
an der Hufwand hochzuziehen.
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• Wenn Sie mit Position und Passform zufrieden sind, kann der Beschlag befestigt werden.
• Sprühen Sie alle Oberflächen des Beschlages mit Imprint Shoe Freezer ein und achten Sie
darauf, keine sensitiven Teile des Hufes mit einzusprühen.
• Achten Sie darauf, daß der Beschlag vollständig hart ist, bevor Sie das Pferd den Huf belasten
lassen.

7

• Überprüfen Sie, ob Kunststoffkragen und Hufwand ohne Hohlräume ineinander übergehen und
das der Schuh nicht beweglich ist.
• Um die Verbindung zwischen Hufwand und dem Rand des Kunststoffkragens zu versiegeln,
verreiben Sie einige Tropfen Imprint Kleber mit dem Finger entlang der Kante.

2

3

4

5

6

7a

7

• Lassen Sie das Pferd für weitere zehn Minuten stehen oder bis der Kleber komplett ausgehärtet ist.
• Der Beschlag ist fertig angepasst.
ENTFERNEN DES IMPRINT SPORT SHOE
• Der Kunststoffkragen des Imprint Sport Shoes wird bis auf die Hufwand abgeraspeld und an den
Trachten mit einer Hufschneidezange entfernt.
• Um den Kunststoffkragen schneller zu entfernen, kann man auch sehr vorsichtig mit der
Hufschneidezange arbeiten. Bevor Sie versuchen den Kragen abzunehmen, stellen Sie sicher, dass der
Beschlag komplett losgelöst ist, um Schäden an der Hufwand zu vermeiden.
Versuchen Sie nicht den Beschlag vom Huf zu reissen, da so starke Schäden am Huf entstehen können.
NÜTZLICHE TIPPS
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• Stellen Sie sicher, dass der Randkragen sich gut mit der Hufwand verbunden hat.
• Nachträgliche Verformungen oder Veränderungen des Beschlags sind mit einer Heißluftpistole
möglich.• Bei asymmetrischen Hufen oder starken Wandschäden, wenn also in bestimmten Bereichen
zusätzliches Material nötig ist, kann vor dem Aufpassen des Beschlags erwärmtes Imprint Granulat
zusammen mit Kleber aufgebracht werden. • Um eine einseitige Wanderhöhung oder
Trachtenerhöhung zu schaffen, formen und drücken Sie erwärmtes Imprint Granulat auf die erwärmte
Hufoberfläche und auf den Randkragen des Beschlages, um den erwünschten Effekt zu erreichen.
• Bei Eiswetter bringen Sie für besseren Griff Videastifte auf beiden Schenkelenden an. • Imprint
Equine Foot Care empfiehlt sechseckige Stollen. Wenn quadratische Stollen (11 mm) verwendet
werden, muss eine 14 mm Unterlegscheibe zwischen Beschlag und Stollen verwendet werden.
Imprint Equine Foot Care Town Forge, High Street, Malmesbury, Wiltshire, SN16 9AT, UK.
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