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Für Pferde, die sich auf Sie verlassen.
For horses who rely on you.
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Functionality, safety and elegance Funktionalität, Sicherheit und Eleganz

The curved outlines of EQUUScurve embody functionality combined with safety 

and elegance. The kickboard encloses the riding arena and protects horses 

and riders from injuries. Its curved design provides enhanced protection for the 

rider’s outside leg. It also helps prevent injuries to the hooves, cannon bones 

and carpal joints of the horse. What’s more, the exclusive shape of EQUUScurve 

gives your arena an elegant overall appearance. 

EQUUScurve is suitable for do-it-yourself installation. The curved kickboard 

elements are easy to handle. Four cut-to-size elements for perfect corner 

solutions are included in the set. The elements can be fastened in place with no  

substructure required. In newly built arenas there’s no need to provide the  

otherwise necessary concrete base, which gives you enormous cost savings.   

In den geschwungenen Konturen von EQUUScurve vereinen sich Funktionalität, 

Sicherheit und Eleganz. Die Reithallenbande begrenzt die Reitbahn und bewahrt 

Pferde und Reiter vor Verletzungen. Durch die gewölbte Form ist das Reiterbein 

besonders gut geschützt. Verletzungen des Pferdes an Huf, Röhrbein und 

Karpalgelenk werden weitestgehend verhindert. Zudem verleiht die exklusive 

Form von EQUUScurve Ihrer Reithalle ein elegantes Gesamtbild. 

Der Einbau kann in Eigenleistung erfolgen. Die geschwungenen Bandentafeln sind 

leicht zu handhaben und zu montieren. Vier zugeschnittene Bandentafeln für

perfekte Ecklösungen sind im Lieferumfang enthalten. Die Elemente werden ohne 

aufwändige Unterkonstruktion befestigt. Bei Neubauten entfällt der ansonsten 

notwendige aufbetonierte Bandensockel, daraus ergibt sich eine hohe

Kostenersparnis. 
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Perfect all around Eine runde Sache

Für die vieleckigen Konstruktionen von Führ- und  

Longierhallen ermöglicht die Reitbande EQUUScurve 

einen individuellen Zuschnitt, der eine nahezu runde 

Optik vermittelt. 

 

Die geschwungene Form aus neun miteinander ver-

leimten, thermoformierten Holzfurnieren verleiht der 

Reithallenbande eine extrem hohe Schlagfestigkeit. 

Die Deckschichten bestehen aus Hartholz, die  

Innenschichten aus Pappelholz.

For the multi-angular constructions in horse walker 

and lunging facilities, the EQUUScurve kickboard  

allows tailor-made solutions that convey a nearly 

round appearance.  

 

The curved design consisting of nine glue-laminated, 

thermoformed wood veneers gives the kickboard an 

excellent impact resistance. The external layers are 

made from hardwood, the internal layers from poplar 

wood.
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Dressage markers

Wer Dressur reitet, muss die Hufschlagfiguren  

beherrschen. Neben gewohnten Linien weisen Ihnen 

professionelle Bahn- und Zirkelpunkte aus  

hochwertigem Edelstahl den Weg durch Ihre  

Dressuraufgaben.

Mastery of the riding figures is a must for every  

dressage rider. In addition to the commonly used 

lines, EQUUScurve is fitted with professional markers 

and circle points of high-quality stainless steel to 

guide you through your dressage tasks. 

Bahnpunkte

BahnPunktE - markErS
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