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RIPRO - Carpet - Tretschichtmischung
RIPRO-Carpet ist unser hochwertiger Reitboden, der bei vielen Veranstaltungen (z. B. Amadeur Horse
Indoors CSI**** in Salzburg oder Fest der Pferde CSI**** in Wien), sowie von vielen Elitereitern aller Disziplinen
auch international genutzt wird. Diese Tretschicht ist optimal für die Spring- und Dressurarbeit und hat alle
Vorteile eines modernen Reitbodens. VIVAPLAG wird aus Quarzsand, Vlies und ggf. Fasern hergestellt.
Die Tretschicht wird chargenweise in unseren Mischwerken produziert. Die einzelnen Zuschläge werden für
jeden Mischvorgang separat eingewogen.
Somit ist
gewährleistet, dass die Tretschicht komplett homogen ist und jeder Quadratmeter
Ihres
Reitplatzes von oben bis unten die gleichen Eigenschaften hat.

•
•

Genauestens nach Gewicht hergestellt
Optimale Dämpfung
•
Gutes Wasserhaltevermögen
•
Gewährt ein sicheres Aufhufen
•
Sofort nach Einbau nutzbar
•
Kann verjüngt werden

Wir liefern Ihnen unsere Tretschichten in einer
ausreichenden Menge für eine verdichtete Tiefe.
Dies ist ein sehr wichtiges Kriterium in Bezug auf den
Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt. Viele
Tretschichten werden unverdichtet oder nach Fläche
verkauft und Sie werden feststellen, dass diese bis zu
5cm Tiefe verlieren, sobald sie gewalzt bzw. genutzt
werden.
Wir empfehlen eine verdichtete Tiefe von ca. 10 cm.
Wir bieten sowohl die Lieferung als auch den Einbau der Tretschicht an.
Es ist wichtig, dass der Unterbau Ihren Anforderungen entspricht.
Bitte verstehen Sie, dass wir keine Verantwortung für jegliche Probleme
der Tretschicht übernehmen können, die auf ein Drainageproblem
zurückzuführen sind. Wir können keine optimale Leistung unserer Böden
garantieren, falls der Unterbau nicht gemäß unserer Spezifikation
konstruiert wurde.
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Natürlich hängt die Lebensdauer der Tretschicht auch maßgeblich
davon ab, wie gut Sie Ihren Boden pflegen. Daher empfehlen wir
ausdrücklich den Erwerb einer guten Wartungsmaschine (siehe Bild).

Es ist ebenso sehr wichtig, dass sie die „Pferdeäpfel“ sowie andere organische Materialien wie z. B.
Blätter regelmäßig entfernen, da diese die Tretschicht verschmutzen und zum Verdichten des Bodens
und zur Staubbildung beitragen.
Die Tretschicht sollte unbedingt feucht und verdichtet gehalten werden, damit die Fasern im Sand
„verankert“ bleiben. Falls der Boden austrocknen sollte, können die Fasern an die Oberfläche wandern.
In diesem Fall sollte der Boden befeuchtet und die Fasern mit Hilfe einer Fräse wieder in den Sand
eingearbeitet werden. Abschließend den Boden noch einmal Bewässern und walzen.

Wir pflegen ebenfalls einen After-Sales Service, da wir sehr daran interessiert sind, wie unsere Produkte
arbeiten. Auch geben wir gern jedem Kunden Rat bezüglich der Wartung der Tretschichten.
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