
Die Terrasoft Stallmatte wird auf vorhandenen festen Untergründen verlegt 

und erreicht eine isolierende Bodenbefestigung. Der Bodenbelag ist ideal ge-

eignet für den Einsatz in der Pferdehaltung, da das Material leicht abfedert 

und somit einer Punktbelastung auf den Pferdehufen entgegen wirkt. Darüber 

hinaus kann Einstreu deutlich reduziert werden. Neben den orthopädischen 

Vorteilen bei der Verwendung eines elastischen Bodenbelags führt dies zu 

einer Verbesserung der Luftqualität in Stallungen: Atemwegserkrankungen 

reduzieren sich. Aufgrund des leicht porösen Materials werden Flüssigkeiten 

zur Plattenunterseite abgeleitet. Um Staunässe unter der Platte zu vermei-

den, muss ein Abfluss vorhanden und zwingend ein Gefälle (mind. 2,5%) 

gewährleistet werden. Wir empfehlen darüber hinaus, die Boxen regelmäßig 

(am besten täglich) vom Pferdemist zu reinigen.

VORTEILE 
• gelenkschonend 

• Rutschhemmend auch bei Nässe

• wasserdurchlässig

• schnell trocknend

• trittsichere Begehbarkeit

ANWENDUNG 
Die Terrasoft Stallmatte wird in Pferdeboxen eingesetzt. Sie hat eine abrieb-

feste Oberfläche, die den hohen Belastungen durch das Gewicht der Tiere und 

der Pferdehufe stand hält und fördert eine artgerechte, hygienische Tierhal-

tung. 

TERRASOFT ® | STALLMATTE

40 mm

500 mm
500 mm

Terrasoft Stallmatte 
anthrazit

Terrasoft Stallmatte 
rotbraun
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Terrasoft® Stallmatte  (L x B x H) 500 x 500 x 40 mm | SBR-Gummigranulat | Art.-Nr.: 101540xx1H12

Farben Spezifikationen 

-10x
rotbraun

-13x
anthrazit

12 m²

VERLEGEHINWEISE

Verlegung (Halbverband) auf ebenem, festem Untergrund. Verbindung mittels  
Systemstecker sowie punktueller Verklebung auf der Drainage.

abgeschrägte Randplatten

fester Untergrund 
(Beton oder gleichwertig)

Wir empfehlen die Anfertigung eines Verlegeplanes. Hierdurch wird eine wirtschaftlich optimale Verlegung ohne größeren Verschnitt 

erreicht. Produktionsbedingte Einflüsse erfordern größere Herstellungsdimensionen von bis zu 5 mm Längen- und Breitenausdehnung, 

die nach einer Lagerzeit von 48 Stunden ausgeglichen wird.

Eine Überprüfung der Maßhaltigkeit vor Verlegebeginn ist erforderlich. Hinsichtlich der Länge und Breite sind Maßtoleranzen von +/-1% 

zulässig. Die Stärketoleranz beträgt +/- 2 mm. Geringe Farbabweichungen untereinander sowie von den Farbtafeln sind produktionsbe-

dingt unvermeidbar.

Die Oberfläche des Belages ist vor dauerhafter Einwirkung von scharfkantigen Steinen o. ä. zu schützen. Bei der Verwendung oder Lage-

rung der Produkte in dauerhaft feuchter Umgebung sind Formveränderungen, Stockflecken, Algenbildung und ähnliche feuchtigkeitsbe-

dingte Erscheinungen möglich. 

Hinweis: Staunässe und erhöhte Ammoniakbelastung sind unbedingt zu vermeiden und verkürzen die Haltbarkeit der Produkte deutlich.

Verlegung auf festem Untergrund: 
Platten bis zur Stärke 30 mm sind ausschließlich auf festen Untergründen zu verlegen. Wichtige Voraussetzung hierbei ist die fach-

gerechte Herstellung des Untergrundes mit entsprechendem Gefälle. Bestens geeignet ist ein glatter Gefälleestrich mit anschließend 

aufzubringender Feuchtigkeitsisolierung als wasserführende Ebene. Vorhandene Folien und bituminöse Dichtungsbahnen sind vorher 

auf ihre Tauglichkeit als Untergrund zu prüfen. 

Abgeschrägte Randplatten werden auf festen Untergründen in den Halbverband integriert und zusätzlich verklebt. Zusätzlich wird eine 

punktuelle Verklebung der Einzelplatten empfohlen. Werden keine abgeschrägten Platten verwendet, ist auf den Einbau von stabilen 

Randeinfassungen zu achten. Wir empfehlen die Randeinfassungselemente aus dem Terrasoft-Programm.

Punktuelle Verklebung: 
Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil der Klebekartusche und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem 

Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen diese in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf den vollkommen gereinigten Systemplatten mittels Klebepunkten auf den äußeren Rändern der Gummiplatte.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Die Platten sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt 

werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Fläche 48 Stunden lang nicht betreten werden sollte.
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