An- und Ausziehen des TK Horseshoes

1. Zum Anziehen müssen beide Riemen geöffnet sein, damit das Gehäuse für den Huf frei
zugänglich ist.

2. Das Gehäuse beginnend von der Hufspitze über den Huf schieben.
Dies erfolgt mit etwas Druck und leicht drehender Rechts-/Links-Bewegung des
Gehäuses bis der Hufschuh in seiner endgültigen Position sitzt. Dies erkennen Sie
daran, dass die vordere Hufwand deutlich an der Hufschuhwand anliegt und die Zehe an
der Öffnung des Hufschuhes zu sehen ist. Eventuell steht die Zehe sogar etwas über.

3. Stecken Sie den Schnallenriemen durch den Schlaufenriemen bis unter die Schnalle.
Führen Sie den Schnallenriemen durch die Schnalle am Gehäuse und dann wieder
zurück in die Schnalle des Schnallenriemens. Zum Spannen und Verschließen den
Riemen nach unten ziehen und den Dorn einhaken. Die Riemen sind nur so fest zu
spannen, dass gedanklich an den Seitenpolstern noch ein Kugelschreiber durchgeführt
werden kann. Das Riemenende durch die Schlaufe führen.

4. Der Hufschuh wird in umgekehrter Vorgehensweise wieder ausgezogen. Zuerst den
Verschluss öffnen, die Riemen auseinander stecken und das Gehäuse vom Huf
abziehen.

Der Hufschuh sollte stets sauber auf den Huf angezogen werden. Insbesondere sollte darauf
geachtet werden, dass die Polsterung an den Riemen und am Ballensteg vor dem Anziehen sauber
ist. Es empfiehlt sich, den Hufschuh direkt nach dem Benutzen mit klarem Wasser und einer Bürste
gründlich zu reinigen. Der Huf sollte vor dem Anziehen des Hufschuhs bürstenrein sein.
Der Hufschuh sollte immer an den Huf angezogen werden, an den er angepasst wurde, um ein
ungleiches Abnutzen zu vermeiden.
Den Schuh am Gehäuse an- und ausziehen, nicht an den Riemen ziehen. Die Riemen sind hierfür
nicht gedacht. Bei Bedarf kann zum Anziehen ein Gummihammer verwendet werden.
Eventuell kann es erforderlich sein, die Riemen am Hufschuh nach kurzer Laufphase nachzuziehen.
Dies kann bei Pferden der Fall sein, die in der Box standen bzw. zu geschwollenen Beinen neigen.
Ist während des Reitens ein Klingelgeräusch der Schnalle zu hören, ist der Hufschuh in der Regel zu
locker geschnallt.
Sämtliche Schraubverbindungen sollten in regelmäßigen Abständen auf Festigkeit geprüft werden.
Auf regelmäßige Hufpflege (vor allem in der warmen Jahreszeit) ist zu achten da der Hufschuh nur
eine gewisse Toleranz (ca. 2-6 mm) in punkto breiter werden des Hufes hat.
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