
Systembeschreibung

Der MHO-Offenstall wurde speziell zur artgemäßen Pferdehaltung entwickelt – siehe Service
und Kompetenz.

  

Gehören Sie noch zu den natürlichen Menschen die eine große Freude an den eigenen Pferden
haben. Sie verbringen gerne Ihre Zeit mit den Pferden, beobachten ihr Verhalten und gehen auf
die Tiere ein. Sie sind auch bereit Ihre Pferde zu füttern und zu misten und zur Entspannung
reiten Sie gemeinsam mit Ihrem treuen Pferd in die wunderschöne Natur. Die Gesundheit und
das Wohl Ihres Pferdes liegen Ihnen am Herzen.
Ihre Vorteile durch unser variables MHO-Baukastensystem für Ihre individuelle
Offenstallhaltung:

    
    -  Variable Zusammenstellung der einzelnen Funktionsbereiche (Liegehalle, Futterstand,
Futtertisch, Futterlager, Heu- und Strohlager, Sattelkammer, Geräteraum, Eingewöhnungsbox).
 
    -  Variable Zusammenstellung der Ausstattung (Stahlrahmenbausatz, Holzfüllung,
Windschutznetz, Holz-Spaceboard-Verschalung, Kraftfuttertrog und/oder Palisadenfressgitter,
Vordach, Überdachung mit Stahl-Trapezblech, Stahl-Trapezblech isoliert oder einer
Holzverschalung mit Dachbegrünung).   
    -  Funktionale und tierfreundliche Konstruktion.  
    -  Variabel in der Größe, je nach Anzahl der Pferde und Gruppengröße.  
    -  Eine Erweiterung, ein Anbau oder Umbau ist jederzeit möglich.  
    -  Der Abbau und Wiederaufbau ist an einer anderen Stelle problemlos möglich.  
    -  Wir können unser MHO-Baukastensystem auch in einen bestehenden Stall integrieren
oder an einen Stall anbauen.   
    -  Die MHO-Offenställe lassen sich an jeder beliebigen Stelle realisieren. Durch Sockel kann
das natürliche Gefälle des Geländes ausgeglichen werden.   
    -  Schneller und überschaubarer Aufbau.  

  

Konzept der MHO-Offenställe
Bei unseren Offenställen legen wir Wert darauf, dass unsere Liegehallen auf drei Seiten
geschlossen sind. Die Liegehalle hat zum Laufhof hin zwei Eingänge. Durch diese Bauweise
sind die Pferde vor Regen und Schnee geschützt. Ebenso können sich die Pferde zugfrei in der
Liegehalle aufhalten. Das ist eine gute Vorsorge für die Gesundheit Ihrer Pferde.
In einem Offenstall muss für alle Pferde genügend Platz vorhanden sein. Sonst kommt es zu
unnötigen Auseinandersetzungen und ältere und rangniedrige Pferde werden endlos umher
gescheucht und kommen nie zur Ruhe. Um dem entgegenzuwirken muss jeder
Funktionsbereich über mindestens zwei Zugänge verfügen. 
Das “Rundlaufen“ der Pferde ist durch den Raumteiler in der Mitte gewährleistet. Dadurch
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haben auch die rangniedrigen Pferde eine Rückzugsmöglichkeit, welche sie gerne nutzen. Kein
Winkel im Stall sollte kleiner als 90° sein, damit kein Tier von einem anderen in die Enge
getrieben werden kann.

Zwischen der Liegehalle und dem Strohlager ist ein Teilbereich der Zwischenwand halbhoch.
Dadurch ist gewährleistet, dass Sie die Liegehalle einstreuen können.
Die Funktionsbereiche Liegen und Fressen sind getrennt. Dadurch nehmen die Pferde ein
sauberes Futter zu sich. Durch die Trennung werden die Pferde auf natürliche Weise zur
Bewegung animiert. Dies sind  zentrale Punkte für eine gelungene Offenstallhaltung. 
Die einzelnen Futterstände ermöglichen eine individuelle Fütterung der Pferde. Es entstehen
keine Rangeleien unter den Pferden. Das gemeinsame Fressen fördert das Sozialverhalten der
Pferde und die Pferde haben feste Fütterungszeiten. Durch die persönliche Fütterung haben
Sie gleichzeitig eine tägliche optimale Tierkontrolle. 
Die Futterständer werden mit stabilen Ketten zum Einhängen ausgestattet. Durch das
Anbringen der Ketten können Sie in aller Ruhe und gefahrfrei misten und den Laufhof säubern.
Dadurch ist auch die Behandlung der Pferde durch den Tierarzt problemlos möglich.
Der Zugang zum Heu-/Strohlager und Futtertisch befindet sich auf der Rückseite außerhalb des
Laufhofes. Eine gefahrfreie und störungsfreie Futtereinlagerung und Fütterung ist dadurch
gesichert.
Zu jedem Offenstall gehört ein befestigter Laufhof. Normaler Grasboden verwandelt sich in
unseren Breitengraden während des Winterhalbjahrs oder bei anhaltendem Regenwetter recht
schnell in ein Schlammloch.

Vorteile Offenstallhaltung
Die Offenstallhaltung deckt die Bedürfnisse des Pferdes am besten ab – durchdachte und gut
organisierte Haltung vorausgesetzt. Es ist auch nicht so schlimm, wenn man die Pferde mal an
einem Tag nicht bewegen kann, da sie im Offenstall frei herumlaufen können. Robustpferde
sind gesünder und leistungsfähiger als Stallpferde. Sie arbeiten besser mit, sind zufriedener
und ausgeglichener.

Ausstattung der MHO-Offenställe
Das Grundgerüst besteht aus einer stabilen und funktionalen MHO-Systemrahmenkonstruktion
aus feuerverzinkten 4-Kant-Stahlprofilrohren. Dadurch ist ein dauerhafter Korrosionsschutz
gewährleistet. Alle Bohrungen sind bereits vorhanden und die Gewindeeinsätze für den Aufbau
im Rahmen integriert. Verstrebungen im oberen Bereich sorgen für eine zusätzliche Stabilität
der Systemrahmen. Die Bodenbefestigung erfolgt mit Schwerlastanker. Die Systemrahmen
werden mit verzinkten Schrauben verbunden.
Bei unseren MHO-Offenställen sind die Füllungen der MHO-Systemrahmen aus 40 mm starken
und 1,50 m hohen heimischen Lärcheholzdielen. Diese sind gehobelt, gefast und mit Nut und
Feder versehen. Lärche ist ideal für den Außenbereich, denn es ist witterungsbeständig und
pflegeleicht (es braucht nicht behandelt werden, dunkelt jedoch im Laufe der Zeit nach). Durch
den besonderen Säuregehalt der Lärche hält es die Pferde weitgehend vom Nagen ab.
Pferde beißen und spielen oftmals gerne. Bei unserer Kombination Stahlrahmen/Holzdielen gibt
es keine scharfen Kanten und durch den Stahlrahmen sind die Randholzdielen vor Bissen
geschützt. Die Verletzungsgefahr minimiert sich.  
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Im oberen Bereich der Außenwände verwenden wir stabile maßgefertigte Windschutznetze in
der Farbe dunkelgrün. Verstärkt eingefasster Rand, unten und oben mit eingenähtem Keder zur
Befestigung in der Aluminiumprofilschiene. Das ist ideal für frische Luft und Helligkeit im
Offenstall, aber trotzdem zugfrei. Auf Wunsch können wir ein aufrollbares Windschutznetz
anbringen
Bei geschlossenen Bereichen wie z. B. der Sattelkammer wird im oberen Bereich eine
Holzverschalung aus 18 mm starken, gehobelten und gefasten Lärcheholzbrettern angebracht.
Die Futterstände sind wahlweise mit stabilem Kraftfuttertrog und/oder Palisadenfressgitter
ausgestattet. Die Kraftfuttertröge bestehen aus feuerverzinktem gekantetem Stahlblech mit
Kantenschutz zur Vermeidung von Verletzungen. Die Palisadenfressgitter für Raufutter
bestehen aus feuerverzinkten, verstellbaren Rund-Stahlrohren.
Unser Dachaufbau erfolgt in handwerklicher Zimmermannsarbeit. Das Dachgebälk besteht aus
gehobeltem, gefastem und fertig abgebundenem Fichte-Konstruktionsvollholz.
Bei der Dacheindeckung bieten wir drei verschiedene Varianten an.

    
    1. Eindeckung mit verzinkten Stahl-Trapezprofilen individuell lackiert im RAL-Farbton Ihrer
Wahl mit gekanteter Firstabdeckung, sowie Ortgangbleche und Windleitbleche an der Traufe.
 
    2. Eindeckung mit verzinkten und 60 mm isolierten Stahl-Trapezprofilen individuell lackiert
im RAL-Farbton Ihrer Wahl mit gekanteter Firstabdeckung, sowie Ortgangbleche und
Windleitbleche an der Traufe. Diese reduziert den Geräuschpegel bei Regen; beeinflusst
vorteilhaft das Offenstallklima; im Sommer ist es kühler und im Winter dient es als
Wärmedämmung; reduziert durch den Temperaturausgleich die Schwitzwasserbildung an der
Dachunterseite.   
    3. Eindeckung mit einer Dachbegrünung aus einer Blumen - Kräuter – Sukulenten –
Mischung. Diese reduziert stark den Geräuschpegel bei Regen; hält das Regenwasser zurück
und führt es unmittelbar dem natürlichen Kreislauf wieder zu; verlängert erheblich die
Lebensdauer des Offenstalldaches; beeinflusst vorteilhaft das Offenstallklima; im Sommer ist es
kühl und im Winter dient es als Wärmedämmung; verhindert durch den Temperaturausgleich
die Schwitzwasserbildung an der Dachunterseite; gibt Pflanzen und Tieren Lebensraum; bietet
dem Betrachter durch vielfältigen Bewuchs einen schönen Anblick.   

  

Es gibt verschiedene Varianten für den Aufbau:
Der Offenstall wird komplett durch unsere Fachmonteure aufgestellt.
Eigenleistungen sind möglich – sie helfen beim Aufbau des Offenstalles tatkräftig mit.
Sie bauen den Offenstall komplett in Eigenregie auf und wir liefern den Offenstall mit allem
Zubehör und einer Montageanleitung. Wir sind offen und flexibel!

  

Für Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung - rufen Sie uns einfach an unter Telefon
07572 711500.
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