
Farm & Stable KG
Carl-Zeiss-Straße 6
D-51674 Wiehl

Tel.:    +49(0)2261-81626-0
Email: info@farmstable.de
Web:  www.farmstable.de

Eine Investition, 
die sich über viele Jahre bezahlt macht!

Der ComfortStall®-Bodenbelag ist pflegeleicht und spart Einstreu,
Zeit und Geld.

Der Arbeitszeitbedarf für das Ausmisten und die Menge an
Einstreu werden reduziert.

Viele Besitzer berichten, dass sich die Einstreukosten um bis zu 75%
reduziert haben, ohne dass der Liegekomfort beeinträchtigt würde.

Die Kosteneinsparungen durch den Einbau von ComfortStall® sorgen
in der Regel in weniger als einem Jahr für eine 100%ige Rendite.

6 Jahre Garantie.
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Referenzboxen gesucht ?

Rufen Sie uns an - Wir vermitteln

Ihnen gerne den Kontakt in Ihrer Nähe.

✓

Keine Chance für Bakterien!

Am Cornell University Veterinary Hospital, einer der drei weltweit führenden 
Uni-Tierkliniken, erholen sich jedes Jahr mehr als 1000 Pferde auf
ComfortStall®- Böden von ihren Operationen.

In der Abteilung für Chirurgie und Anästhesie des Hospitals werden pro Tag bis 
zu sechs Pferde operiert, die sich anschließend allesamt auf Böden von
ComfortStall® regenerieren. Man kann wohl sagen, dass tausend Pferde pro 
Jahr die Eigenschaften eines Boxenbodens auf Herz und Nieren prüfen, vor 
allem in einer Tierklinik, in der strengste Biosicherheitsmaßnahmen
 angewandt und Böden und Wände mit scharfen Reinigungsmitteln desinfiziert 
werden, bevor ein neues Pferd die Box bezieht.

Die ComfortStall®-Bodenbeläge, die in den Boxen der Klinik
verwendet werden, haben seit ihrem Einbau im Jahr 2007 hervorragende 
Dienste geleistet.

Strenge Testverfahren haben für Cornell und ComfortStall® fast schon
Tradition. Die Bodenauflage von ComfortStall, IronClad™ TopCover, wurde 2007 
nach 18 Monaten strenger Erprobung am Cornell University Veterinary Hospital 
auf den Markt gebracht.

Im Gegensatz zu anderen Bodenbelägen, die 1-2 Jahre Garantie bieten,
gewährt ComfortStall® 6 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

 Aufgrund der in unserer laufenden Forschungs- und Entwicklungsarbeit
 gewonnenen Erkenntnisse rechnen wir mit einer

 Gesamtlebensdauer von mindestens 15-20 Jahren.

6 JAHRE GARANTIE !

Dein Pferd steht drauf!

Einzigartiger, orthopädischer, versiegelte Bodenbelag
 für gesündere Pferde.
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Warum sollten Sie ComfortStall® nutzen?
ComfortStall®  ist ein orthopädischer, gepolsterter und versiegelter Bodenbelag, der 
mehr bietet als nur Komfort - er sorgt für gesündere Pferde, eine bessere Luftqualität 
im Stall und erhebliche Kosteneinsparungen.

Die 10 wichtigsten Vorteile von ComfortStall® sind:

Verbesserung der Gelenkgesundheit. Die therapeutischen Eigenschaften der ebenen 
Oberfläche, die bei jedem Schritt zurückfedert, sorgen für verbesserte Beweglichkeit, 
Flexibilität und Hufqualität durch eine stärkere Unterstützung für die Gelenke, Sehnen 
und Bänder.

Verbesserung der Atemwegsgesundheit. Die Qualität der Stallluft wird erheblich ver-
bessert durch den versiegelten, undurchlässigen und aus einem Stück gefertigten 
Ironclad™-TopCover-Belag, der die Entstehung von Harnstoff, Bakterien und dem
resultierenden Schadgas Ammoniak verhindert.

Verhindert durch den Bodenbelag verursachte Sprunggelenksverletzungen.
Dank der rutsch- und abriebfesten Oberfläche können die Pferde aufstehen, ohne 
wegzurutschen. Beim Aufstehen sinken die Pferdehufe in den gepolsterten Boden und 
finden so Halt.

Verbesserte Regeneration. Pferde, die auf ComfortStall® -Bodenbelägen liegen,
schlafen oft stundenlang, wodurch sie in die wichtigen REM-Schlafphasen kommen.

Erleichterung für Pferde, die an schmerzenden Gliedmaßen oder Hufrehesymptomen 
leiden. Der gepolsterte Boden bietet eine bequeme und unterstützende Dämpfung, 
was das Pferd animiert, sich hinzulegen.

Reduziert die Notwendigkeit von Stallbandagen. Die Elastizität des gepolsterten
Bodens massiert den Strahl des Pferdes, wodurch die Durchblutung angeregt wird.

Bietet Ganzkörperunterstützung im Liegen. Der gepolsterte Bodenbelag gibt im Be-
reich der Hüfte, Schulter und Fessel nach, wenn sich das Pferd hinlegt und aufsteht.

Isoliert gegen Kälte. ComfortStall® schützt vor der Kälte und Feuchtigkeit, die von
Beton- und Naturboden ausgehen.

Benötigt weniger Einstreu. ComfortStall® reduziert deutlich den Bedarf an Stroh,
Papier, Späne, Holzpellets oder anderen Einstreuarten zur Schonung des Pferdes – 
die Einstreu wird lediglich benötigt, um die Ausscheidungen aufzunehmen.

Eine Investition mit Rendite. Weniger Einstreu*, weniger Zeitaufwand zur Boxen-
reinigung und kein Pflegeaufwand, all dies führt zu einer deutlichen Kosten-
reduzierung und einer Investition, die sich in der Regel in weniger als einem
Jahr amortisiert.
* die durchschnittliche Einsparung an Späneeinstreu beträgt 75%.

Orthopädische Polsterung

Das Herzstück des ComfortStall® -
Systems ist die eigens entwickelte
orthopädische Precision Foam™ 
Polsterung mit einzigartigen elastisch-
en und ergonomischen Eigenschaft-
en. Sie wirkt der Ermüdung entgegen, 
die viele Pferde verspüren, wenn sie 
auf Betonboden oder herkömmlichen 
Gummimatten (die in der Regel nur 3% 
weicher als Betonboden sind) stehen.

Die Polsterung schützt außerdem 
vor Kälte und Hitze, ist absolut
wasserdicht, absorbiert Vibrationen 
und Stöße und dient der Energierück-

führung. Der chemisch quervernetzte PE-Schaum ist beschichtet für eine höhere strukturelle Stab-
ilität, wodurch eine stabile, ebene Oberfl äche entsteht. Läuft ein Pferd über den ComfortStall®-
Belag, zeichnen sich vorübergehend die Hufabdrücke ab, was den dämpfenden Effekt und die
Energierückführung des Bodenbelags beweist.

IronClad™ TopCover

Die IronClad™ TopCover-Aufl a-
ge bildet die Schutzschicht des 
ComfortStall®-Bodenbelags. Sie ist bieg-
sam genug, um den therapeutischen
Nutzen der Polsterung, die sie 
schützt, zu erhalten, aber zugleich 
so widerstandsfähig, dass sie alle
Materialien außer Beton überdauert.

Die Gummiaufl age ist aus einem 
Stück gefertigt und besteht aus 
fünf Schichten: zwei Schichten aus

robustem, dicht gewebtem Polyester-Nylon-Gefl echt, die zwischen drei Schichten aus 
dichtem, vulkanisiertem Gummi eingefügt sind. Auf diese Weise sorgt die beschichtete und
verstärkte Ironclad™ TopCover-Aufl age für eine unübertroffene stabile Struktur und Haltbarkeit.

HDPE-Befestigungsleisten

Die Befestigungsleisten aus Hochdruckpolyethylen (HDPE) verhindern ein Verrutschen der 
IronClad™ -Aufl age und bilden eine undurchlässige Barriere, die es unmöglich macht, dass 
Urin und andere unerwünschte Flüssigkeiten zum Unterboden durchsickern. Somit ist das 
Bodensystem sehr leicht zu reinigen, desinfi zieren, abzuwaschen und sogar abzuspritzen.
Dadurch entfallen aufwändige langfristige Pfl egearbeiten zur Beseitigung von Ammo-
niak- und Bakterienansammlungen, wie sie bei anderen Arten von Stallbödenauftreten.

Ein exklusives System!
Die Komponenten vom Haygain ComfortStall® gibt es exklusiv und nur Farm & Stable. 
Weder die Precision Foam™-Polsterung, die von der Tierklinik der Cornell University 
getestet wurde, noch die IronClad™-TopCover-Auflage sind bei anderen Unternehmen 
erhältlich. Kein anderes System kann mit so außerordentlicher Qualität, nachhaltigen
gesundheitlichen Vorteilen und zuverlässiger Langlebigkeit aufwarten.

Die IronClad™-Auflage verzieht sich nicht, Löcher oder Risse sind praktisch unmöglich. 
Zwar gibt es auf dem Markt andere Produkte, die ähnlich erscheinen mögen, diese
verwenden jedoch eine weniger robuste Auflage aus Geotextil, die sich verformt,
Körperflüssigkeiten absorbiert und perforiert oder anderweitig beschädigt werden 
kann; sie zersetzen sich in der Regel innerhalb einiger Jahre und müssen regelmäßig 
ersetzt werden.

Die Haltbarkeit und therapeutischen Eigenschaften von ComfortStall® wurden sowohl 
im Labor als auch im Stall nachgewiesen. Im Labor wurde ein simuliertes Pferdebein mit 
180 kg beschwert und „trat“ anschließend mehr als 100.000 Mal auf die gleiche Stelle. 
Es zeigte sich nur eine minimale Bodenverdichtung.

Die Cornell University zeichnete für die Präzisierung des ComfortStall Precision Foam™ 
verantwortlich, dem beschichteten, geschlossenporigen, leistungsfähigen technischen 
PE-Schaum, der selbst unter Pferden mit einem Gewicht von über 725 kg verhindert, 
dass die Polsterung im Lauf der Zeit abflacht.
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Eine Investition, 
die sich über viele Jahre bezahlt macht!

Der ComfortStall®-Bodenbelag ist pfl egeleicht und spart Einstreu,
Zeit und Geld.

Der Arbeitszeitbedarf für das Ausmisten und die Menge an
Einstreu werden reduziert.
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Die Kosteneinsparungen durch den Einbau von ComfortStall® sorgen
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6 Jahre Garantie.
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Keine Chance für Bakterien!
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