
 

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, 
bevor Sie diesen Hufschuh benutzen. Wir sind 
nicht verantwortlich für Schäden durch 
unsachgemäßen Gebrauch 

Explora MAGIC 
Anpassung 

HUFSCHUHANPASSUNG  
 Heben Sie den unteren Fesselriemen (15) von den Nieten (7) auf beiden Seiten des  
       Ballenschutzes und lockern Sie diesen, ohne ihn aber durch die Öse (14) des unteren  
       Ballenschutzes (4) zu ziehen. Lösen Sie das obere Fesselband (13) und stellen Sie den 
       Huf in die Schale (16) des Hufschuhs. 

 Überprüfen Sie die korrekte Position der Trachten und der Ballen.          
       Die Trachten sollten gut im Hufschuh sitzen, um ein mögliches  
       Verdrehen zu vermeiden. Die Ballen müssen sich in den dafür  
       vorgesehenen Öffnungen (10) auf beiden Seiten des  
       Ballenschutzes befinden. Falls das nicht der Fall ist, finden Sie in               
       der Mitte des Ballenschutzes (1) eine Schraube (3) mit der Sie  
       den unteren und oberen Ballenschutz dreifach variieren können  
       bis sich die Ballen in der richtigen Position befinden. (i.d.Regel  
       paßt die obere oder mittlere Position) 

 Befestigen Sie den unteren Fesselriemen (15) wieder an den seitlichen Nieten (7) des     
       Ballenschutzes. Testen Sie die verschiedenen möglichen Positionen, bis eine optimale 
       Passform erreicht ist: Sie sollten weder zu locker noch zu eng sein. 
       Das Pferd muss sich damit wohlfühlen. 

 Befestigen Sie das obere Fesselband (13) wie folgt:  
       Erst führen Sie das Fesselband (13) durch die Gummi-Schlaufe (11) , 
       dann drücken Sie es auf die Niete (12).  
       Das Ende des Fesselbandes und die Niete sollten sich eher an der Außenseite des Hufes  
       befinden. Falls es zu weit innen liegt, kann das durch Verstellen der Schraube erreicht ‚    
       werden, mit der das Fesselband an der Innenseite des Hufschuhs befestigt ist 
       (sie befindet sich in etwa da, wo der Pfeil (6) hinzeigt). 
       Es ist sehr wichtig, dass das Fesselband (13) locker anliegt. Es sollten ein bis zwei Finger  
       darunter passen. Der Huf muss Platz genug haben ohne in seiner natürlichen Bewegung  
       beeinträchtigt zu werden. 

Längliche Hufe? Stellen Sie den Ballenschutz ein  
Wenn die Breite des Schuhs stimmt, der Ballenschutz jedoch zu eng ist, 
können Sie den Schuh so einstellen, dass der Ballenschutz etwas mehr 
nach hinten positioniert wird. Dazu müssen Sie nur beide seitliche 
Stege (9) abschrauben, um 180 ° drehen (sie haben 2 verschieden 
lange Enden) und sie wieder festschrauben. So einfach ist das! Aber 
keine Sorge, diese Anpassung ist optional und normalerweise nicht 
erforderlich.  
 
(Übersetzung von https://hufschuhanzieher.de für Explora) 
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