
BELMONDO® Horsewalker

Breite und Verlauf des Hufschlags prüfen und Mattenposition ermitteln

Messen: Markieren: Schneiden: Puzzle verbinden:

oderoder

Matten:
gleichmäßige Temperatur: 
mind. 5° C bis max. 30° C 
(Entsprechend lagern!)

Untergrund:
• befestigt (Beton, Asphalt, ...)
• sauber und trocken
• keine Löcher
• Unebenheiten ausgleichen
• max. 2 % Gefälle 

Voraussetzungen:

Das benötigen Sie:

1

oderoder

!

VERLEGEANLEITUNG

BELMONDO® Horsewalker ist befahrbar mit üblichem Gerät, wie z.B. Hoflader oder Traktor, 
mit zugelassener Luftbereifung bei vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 4 bar. 
(Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)

Befahrbarkeit

Tipp:
• Zentrum ermitteln
• von Zentrum ausgehend Hufschlag 
 vermessen (z.B. mit einer Schnur)
• anhand von Hufschlagbreite und Mattenlänge  
 jeweils gleiche Abstände zu Außen- und   
 Innenkante ermitteln und gleichmäßig 
 rundherum anzeichnen

Tipp: Beim Neubau kann es von Vorteil sein, zuerst die Horsewalker Matten zu verlegen und dann die 
Anlage aufzubauen und die Steher / Säulen auszuschneiden.

Die Matten sollen zu einem passenden Ring mit jeweils gleichem Abstand (mindestens 2 cm) zu 
Außen- und Innenkanten verlegt werden

gleichmäßige 
Abstände zum 
Rand (mind. 2 cm)

Mattenbreite



VERLEGEANLEITUNG2

Anpassen3

Gegebenenfalls passende 
Aussparungen in die Matte 
schneiden

Matten auslegen2
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Die sachgemäße Verlegung kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. 
Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Verlegung gehaftet werden!

Tipp: 
zuerst 3 Matten auslegen 
und verbinden, dann die 
Abstände zu Außen- und 
Innenkante ausrichten, 
um eine Schieflage des 
Mattenrings zu vermeiden

Mit der ersten Matte an einer geeigneten Stelle beginnen: 
z.B. erste seitliche Kante an Steher / Säule anliegen lassen

Abstand zum 
seitlichen Rand: 
mind. 2 cm

mind. 2 cm

Matten zusammen stecken

Tipps zum Schneiden:
• Klinge leicht anfeuchten oder schmieren
• Matten biegen / leicht auseinander ziehen
• evtl. Brett unterlegen - anritzen - schneiden

• zum Auseinanderziehen kleine  
 Stücke mit einer Zange greifen

Aussparung 
2 cm größer 
schneiden

2 cm

Anlagen ohne Außenbegrenzung: 

Außenbegrenzung (z.B. aus Holz) anbringen

Tipp:
An stark beanspruchten 
Stellen (z.B. Eingang) soll-
ten ganze Matten liegen 
(wenn möglich keine Puzzle-
verbindung!)

2 cm Abstand zur 
Außenbegrenzung 
beibehalten!

2 Mal pro Matte an der Innenkante 
befestigen

Oder:Mattenring einfassen




