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RIPRO NATURFLEX - Reitbodenzusatz speziell für alte und
stark verdichtete Reitböden!
Welcher Reitstallbesitzer ist nicht von der Problematik betroffen dass sich die Sandtretschicht verhärtet.
Die Gründe dafür können vielseitig sein. Sand mit zu hohem Lehmanteil oder Lehm der durch die Bodenbearbeitung in den Sand gemischt wurde. Auch kalkhaltiger Sand zerreibt sich in Feinteile und wird unter
Wasserzugabe hart.
Wie soll verdichteter Sand dauerhaft locker und bearbeitbar bleiben ?
Die Lösung dafür bietet RIPRO-NATURFEX !
Hauptaugenmerk wird auf die Verwendung von umweltfreundlichen Produkten
gelegt. Es darf auch keine Gefahr für Mensch und Tier aus der
Verwendung von Zuschlagstoffen .

RIPRO-NATURFLEX auf der Basis von Naturkautschuk,
ist ein weich-elastisches Gummimaterial mit einer
offenen Porenstruktur.
Die hervorragende Qualität hat in den vergangenen
Jahren weltweit überzeugt und erlaubt uns bei
unseren Kunden viele Einsatzmöglichkeiten
kunststofftechnische Eigenschaften von RIPRO-NATURFLEX:

		
		

• Extrem elastisch, verform- und komprimierbar
• Gutes Abriebverhalten
• Hohe Saugfähigkei
• Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und Fette
• Reißdehnung zwischen 300% und 600%
• Reißfestigkeit zwischen 10 und 60N/cm2
• Kälte- Hitzebeständigkeit von -40°C bis +80°C
• Farbe orange/grün je nach Produktionsablauf
• Körnung 0,5 - 10mm

Umweltinfo:
In RIPRO-NATURFLEX High-Quality sind weder Asbest, FCKW, Formaldehyd oder
Schwermetalle, noch andere giftige oder umweltschädliche Stoffe enthalten. Zur
Herstellung der Mischungen werden lediglich die in der Gummiindustrie
üblicherweise eingesetzten Rohstoffe wi Naturlatex verwendet.
Alle unsere Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.
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Sonstige Eigenschaften von RIPRO-NATURFLEX:
• recyclbar, umweltfreundlich, belastet die Umwelt nicht
• Stoßabsorbierend (viele kleine Stoßdämpfer) wirkt sich positv auf die Gelenke der Pferde aus
• zerreibt sich nur gering unter Hufbelastung, bleibt aber dauerhaft wirksam
• geht keine Verbindung mit den Feinteilen des Sandes sowie Textilvlies ein
			
• speichert in den Hohlräumen und an der Oberfläche Wasser und gibt es wieder ab
• gefriert nicht
• einfach nachträglich einmischbar
• die Entsorgung unterliegt nicht den Bestimmungen über gefährliche Abfälle und Problemstoffe
• optimaler Zustatz bei harten Tretschichten
• kann auch kleinflächig zB.: nur im Bereich des Hufschlages eingebaut werden
• dämpfender Sandzusatz in Führanlagen
• wirkt sich positiv auf die Entwicklung ihrer Pferde aus
• auch in Kombination mit Textilschnitzel und Fasern einsetzbar
• kostengünstig
Durch sein leichtes Gewicht kann es vorkommen dass es, wenn die Tretschicht austrocknet,
oder bei starken Regenfällen an die Oberfläche kommt und ausgespült werden kann
Verpackung:
• Big Bags a` 2m3
• Gewicht pro BigBag 400-600kg
• 24 BigBag auf Einwegpaletten 110 x110 auf LKW verladen
Verbrauch:
• je nach Tretschichtstärke 1,5 - 4kg/m2 (bei 9cm - 2,5kg/m2)
Gewährleistung:
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Es kann keine Gewähr für in der Praxis festgestellten Ergebnissen übernommen werden, weil
erfahrungsgemäß bei den unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit der Entwicklung uns
nicht bekannter Faktoren gerechnet werden muss, die Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen können

