EQUIPMENT
AUF EINEN BLICK

Ein Weidezelt
ersetzt einen
natürlichen Unterstand für Pferde

WEIDEZELT
Von: Hörmann
www.hoermann-info.com

Material: Feuerverzinkte
Stahlrohre, PVC-Folie
Farbe: Grün/Weiß
Preis: Basisversion 3.850 €
(3 Stahlpanels, Dachbögen,

IM DETAIL
Das Weidezelt der Firma Hörmann ist clever konstruiert, einwandfrei und sehr stabil verarbeitet und bietet reichlich Platz.

tragen. Zuerst legen wir sie alle so, wie sie
montiert werden, auf den Boden, klappen
sie dann hoch und verbinden sie mit den
mitgelieferten Schrauben.
Das sieht schon ziemlich gut aus, aber die
spannendste Sache sind die Rundbögen. Die
sind zwar nicht so schwer wie die Seitenpanels, aber ziemlich lang, immerhin hat
das Weidezelt einen Grundriss von sechs
mal sechs Meter und ist knapp 3,77 Meter
hoch. Die Angelegenheit gerät zum Balanceakt, aber schließlich schaffen wir es. Jubel.

KEINE LUFTNUMMER
Jede der 21 Pfetten aus feuerverzinktem
Stahlrohr wird mit insgesamt vier
Schrauben stabil an den Bögen befestigt.

Pfetten, Dachplane, Verbindungsmaterial)
BEWERTUNG:
AUSSTATTUNG

Überraschend schneller Aufbau

PUNKTE
5

PRAXISTEST
5
PREIS/LEISTUNG
5
GESAMTPUNKTE

15

Das Gütesiegel wird nur
verliehen, wenn das Produkt
mindestens 13 Punkte (von
15 möglichen) erreicht hat.

Im Zeltlager
Der Weideunterstand der Firma Hörmann bietet ausreichend
Platz und Schutz bei jedem Wetter, ist grundsolide verarbeitet
und darüber hinaus einfach aufzubauen

KEIN BODENVERLUST
Selbst ein starker Sturm konnte das
Weidezelt nicht bewegen – dank der
insgesamt acht Erdnägel.

KEIN ZUGZWANG
Sämtliche Seitenplanen und -netze
werden mit Gurtspannern an den
Panels aus Stahlrohr festgezogen.

SOLIDE VERARBEITET
Das „Skelett“ des Zeltes besteht aus
drei Panels, die aus feuerverzinktem
Stahlrohr mit einer Wandstärke von 3,56
Millimeter gefertigt sind. darauf werden
vier Rundbögen und 21 Pfetten, ebenfalls
aus feuerverzinktem Stahlrohr, befestigt.

Durch eine clevere Konstruktion hält die
UV-beständige PVC-Dachfolie (hier noch
nicht montiert) die Rundbögen stabil
auf den Panels. Auch die Seitenfolien
bzw. -gitter sind gut befestigt. So können
starke Winde und selbst Sturm dem Weidezelt von Hörmann nichts anhaben.

GÜTE-L
SIEGE

Text & Fotos: Anna van de Kasteele

W

as da auf uns zurollt, ist wirklich beeindruckend – so groß
habe ich mir das Weidezelt der
Firma Hörmann dann doch
nicht vorgestellt: Ein großer, offener Lkw
mit fest montiertem Kran kommt in der
Dämmerung auf uns zu. Gerade noch kann
man die Umrisse der Ladung erkennen.
Die langen Rundbögen aus feuerverzinktem Stahlrohr ragen mächtig über die Seitenwand des Lkw empor, die übrigen Zubehörteile liegen verpackt auf der Ladefläche.
Haben wir statt eines Weidezeltes heimlich
eine kleine Reithalle geliefert bekommen?
Der Gedanke, die Teile bei uns am Hof
abladen zu lassen und morgen bei Tages38
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„Die Pferde lieben das
Weidezelt, egal ob sie sich
vor Regen, großer Hitze
oder den lästigen Insekten
schützen wollen!“

licht selbst zur Weide zu bringen, gebe ich
schnell auf, denn wir haben keinen Traktor. Also setze ich mich kurzerhand in den
Wagen und fahre vor zur Weide. Bei Dunkelheit bugsiert der Fahrer dort mit dem
Kran die große und schwere Fracht unter
einer Stromleitung durch auf die Weide.
Ich unterzeichne den Frachtschein und
überlege später beim Abendessen, wie wir
das Weidezelt am besten aufbauen.
Optimal wäre natürlich ein Traktor mit
Frontlader, vor allem um die Rundbögen auf
die Seitenpanels zu setzen, aber den haben
wir nicht. Also zwei Freunde angerufen und
los geht es – zwei Männer und zwei Frauen
sollten doch wohl reichen, um das Weide-

zelt aufzubauen. Der einzige Gegner, den
wir dabei haben, ist die Zeit, denn es wird
bereits gegen fünf Uhr dunkel, und wir
haben schon zwei Uhr.
Dank des detaillierten Bauplans und der
Hilfe unserer Freunde geht es aber zügig
voran. Zuerst bauen wir die drei Seitenteile
zusammen. Wie alles übrige Metall auch,
sind sie feuerverzinkt und sehr stabil. Die
Firma Hörmann backt keine kleinen Brötchen sondern hat hier eine grundsolide
Konstruktion mit stabilen Elementen geliefert. Wie die übrigen Rohre, sind auch die
Seitenteile aus 3,65 Millimeter starkem, feuerverzinktem Stahlrohr – und entsprechend
schwer. Wir brauchen vier Leute, um sie zu

Jetzt geht es an die Pfetten, und danach
folgt die Dachplane aus stabiler und UVbeständiger PVC-Folie. Das Windschutznetz an der einen Seite und die Folie an der
anderen sowie am Giebel sind auch schnell
angebracht. Alles wird mit Kabelbindern
und Spanngurten sehr solide befestigt.
Der Weideunterstand ist für uns perfekt: Silvester haben wir darin gekocht und
den Neujahrsanfang mit unseren Pferden
gefeiert (sie kamen immer mal wieder
neugierig schauen, was wir da so treiben).
Auch in den folgenden sechs Monaten
konnte noch kein Sturm dem Zelt etwas
anhaben, auch wenn die Firma Hörmann
empfiehlt, die Dachplane bei Sturm abzunehmen. Aber die mächtigen Erdanker
haben das Zelt stabil am Boden gehalten.
Lediglich die Spanngurte habe ich noch
einmal nachgezogen. Unsere Pferde lieben
das Zelt, sowohl als Witterungsschutz, vor
allem aber auch als Schutz vor Insekten.
Dank seiner Größe von sechs mal sechs
Meter haben die Pferde auch ausreichend
Platz. Gut belüftet ist es außerdem – Hitzestau ausgeschlossen.
Was zudem noch überzeugt, sind die
variablen Möglichkeiten, die Pferdebesitzer mit dem Weideunterstand haben.
So können Fressständer oder Fressgitter
sowie Boxenelemente montiert werden.
Auch als Zwischenlager für Heu und Stroh
ist das Zelt geeignet.
Fazit: Die Grundversion mit drei Stahlpanels, Dachbögen, Pfetten, Dachplane und
Verbindungsmaterial kostet 3.850 Euro,
dazu kommen noch die Giebelplane (338
Euro), ein seitliches Windschutznetz und
eine seitliche Plane (jeweils 238 Euro) sowie
die Erdanker (8 Stück für 280 Euro). Dafür
erhält man ein Weidezelt, das in puncto Verarbeitung, Komfort und Einsatzmöglichkeiten keine Wünsche offen lässt.
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