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QUALITÄT UND SICHERHEIT IST UNSER MOTTO

QUALITY AND SAFETY IS OUR MOTTO

Wir von Beck+Heun, als kompetente Manufaktur für den Hindernisbau, haben uns auf
den Gebieten Werbesprünge, Kompletthindernisse sowie spezielle Trainingshindernisse
zu einem verlässlichen Partner im Reitsport entwickelt. Ein vielfältiges Zubehörsortiment
r undet unser Angebot ab. Durch die langjährige Erfahrung – im und um den Sport – und
der Zusammenarbeit mit namhaften Partnern, bestechen unsere Systeme durch Material
qualität und technische Ausgereiftheit.

Here at Beck+Heun, as a competent manufacturer of hight-quality jumping equipment, we
have established ourselves into a reliable equestrian sports partner in the fields of sponsor and
complete show jumps as well as special training jumps. A diverse range of accessories completes our product range. Through many years of experience – in and around the sport – and the
collaboration with well-known partners, our systems are impressive through material quality and
technical maturity.

In dieser olympischen Sportart bieten wir die Lösung für höchste Ansprüche. Mit unserem
Know-How stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite.

In this Olympic sport we offer the solution for the most rigorous requirements. With our expertise
we are always ready to offer you service and assistance.
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ENTWICKLUNG UND TECHNOLOGIE

DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY

Die Umsetzung der anfänglichen Idee zu einem fertigen Produkt wird in unserem
modernen Maschinenpark mit elektronisch gesteuerten Produktionsabläufen realisiert.

Durch EPS-Zuschnitt, einer CAD-Fräsanlage sowie der Möglichkeit Elemente mit einer
Laserschnitt-Anlage zu produzieren, wird selbst die Fertigung von komplexen Formen mit
äußerster Präzision möglich. Alle Komponenten werden ausschließlich unter Einsatz hochwertigster Materialien hergestellt.

Implementation of the initial idea to a finished product is realised in our modern plant with electronically controlled production processes. Through EPS cutting, a CAD milling system, as well as
the possibility of producing elements with a laser cutting system, it is possible to manufacture
even highly complex shapes with the utmost precision. All components are manufactured using
the highest quality materials, exclusively.

In der Praxis bedeutet dies, immer den neuesten Stand der Technik im Blick zu haben. Mit

dem neuen Werkstoff Residor ® gelingt uns dies. Um für eine höchst mögliche Sicherheit
zu garantieren und die Verletzungsgefahr für Pferd und Reiter gering zu halten, wurde
Residor ® entwickelt. Es überzeugt durch sein extrem verdichtetes Gewebe, welches sich
nicht durch Schlag, Hieb oder Tritt zerstören lässt. Das zu 100 % recyclebare Material weist
außerdem eine hohe Eigenstatik und Formstabilität auf, die jeden Witterungsverhältnissen
(von -30°C bis zu +90°C) standhält. Alles bei einem Gewicht von nur 2,8 Kilogramm auf
einem Quadratmeter.

In practice this means that we never lose sight of the latest state of the technology. We succeed in this regard with the new material Residor ® . Residor ® was developed to guarantee the
highest possible level of safety and to keep the risk of injury as low as possible for horse and
rider. It is extremely compacted fabric that cannot be destroyed through impact, cut or kick is
impressive. Moreover, the 100 % recyclable material has high inherent statics and dimensional
stability that withstands any weather conditions (in a range of -30° up to +90° Celsius). All of
this is offered at a weight of just 2.8 kilograms per square meter.
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UMSETZUNG MIT

MODERNSTEM
EQUIPMENT
Modernste Verfahren für individuelle Lösungen
State-of-the-art procedures for unique solutions
Einsatz hochwertigster, innovativer Materialien
Use of the highest quality, innovative materials

INDIVIDUELLE 3D-UMSETZUNG
Für die 3D-Umsetzung kommen je nach Anforderung verschiedenste Materialien zum Einsatz.
Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Multiplex in Verbindung mit einem Hartschaumkern.
Dies ermöglicht eine optimale Stabilität in Kombination mit einer Gewichtsreduktion. Der anschließende Überzug mit einem flüssigen Kunststoff garantiert die Schlag-und Witterungsfestigkeit des jeweiligen Elements. Um den Hindernissen ihr individuelles Design zu verleihen werden
neben der Verwendung von Multiplex und Residor ® auch PVC, Styropor ®, Dibond, Putz und
weitere Werkstoffe verwendet. Dadurch werden in der dreidimensionalen Gestaltung unzähl
ige Möglichkeiten realisierbar – auch fotorealistische Strukturen sind möglich. Die hochwertigen
Acryl-Lacke verleihen den Hindernissen abschließend ihren individuellen und unverwechselbaren
Glanz, egal ob einfache Lackierung, Farbverlauf oder Airbrush-Technik.
Exklusivität auf höchstem Niveau bietet außerdem ein Digitaldruck der Elemente via Lasertechnik. Diese können mit eigenen kreativen Ideen bedruckt werden und verleihen jedem Hindernis ein unverwechselbares Aussehen. Den optischen Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Ob Nord, Süd, West oder Ost – auf Wunsch liefern wir weltweit. Mit unserer
Eigenlogistik und zuverlässigen Speditionspartnern machen wir individuelle Transporte möglich.

Professionelle Realisierung eigener Ideen
Professional implementation of your ideas
Die Eigenlogistik ermöglicht einen
zuverlässigen, individuellen
Transport – weltweit
In-house logistics enables reliable,
individual transport – worldwide

CUSTOM 3D IMPLEMENTATION
For 3D implementation, a wide range of materials are used depending on the requirement. One possibility is the use of multiplex in conjunction with a rigid foam core. This enables optimal stability combined
with reduced weight. Subsequent coating with a liquid plastic guarantees impact resistance and weather
resistance of the respective element. To give the jumps their unique design, in addition to using multiplex
and Residor ®, PVC, polystyrene®, Dibond, plaster and other materials are used. Thus numerous possibilities can be realised in three-dimensional design – even photorealistic structures are possible. In the
final process, high-quality acrylic paints give the jumps their unique and unmistakeable flair, whether
simple paint finish, colour gradient or airbrush technique.
Moreover, digital print of the elements via laser technology offers exclusivity on the highest level. The
elements can be imprinted with creative ideas and they give each jump a distinctive appearance. There
are no limits to the design possibilities. North, south, east or west – on request we deliver worldwide.
With our in-house logistics and reliable shipping partners, we make customised transports possible.
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DESIGNUND WERBE
HINDERNISSE
Design and Sponsor Jumps

8 § Design- und Werbe-Hindernisse | Individuelle Design-Hindernisse

© Beck+Heun

MIT OPTISCH ANSPRECHENDEM DESIGN
HINDERNISSE GESTALTEN UND AUF
ALLEN TURNIERPLÄTZEN DER WELT
BEEINDRUCKEN.

INDIVIDUELLE DESIGN-HINDERNISSE | INDIVIDUAL DESIGN JUMPS
Einzigartiges und individuelles Auftreten mit Design-Hindernissen – unser Designteam setzt Kundenwünsche kreativ um.
Egal ob Parcours, Turnier, im Verein oder auch zu Hause: Jeder Sprung wird zum persönlichen Reitsport-Erlebnis. Der
Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.
A unique and individual presence with design jumps – our design team creatively implements customer requests. Whether course,
tournament, in the club or even at home: Each jump becomes a personal equestrian sport experience. There are no limits to
the variety.
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INDIVIDUELLE WERBE-HINDERNISSE | SPONSOR JUMPS
Die individuelle Herstellung eines unternehmenseigenen Werbe-Hindernisses stellt eine Investition für die Zukunft dar. Die Kombination aus einem exklusiven Sport-Erlebnis und dem persönlichen Corporate Design wurde
von Reitsportbegeisterten und weltweit namhaften Unternehmen bereits für sich entdeckt. Eigene Ideen verwirklichen – und mit einem einzigartigen Werbesprung von Beck+Heun glänzen.
Custom production of a company‘s own sponsor jump is an investment in the future. Equestrian sport enthusiasts and
world-reknowned companies have already discovered for themselves the advantages offered by the combination of an
exclusive sports experience and personal corporate design. Make your own ideas a reality – and stand out with a unique
sponsor jump from Beck+Heun.
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MIT WERBEHINDERNISSEN

EXKLUSIVE
REITSPORTERLEBNISSE
GESTALTEN
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REALISIEREN SIE IHREN

EXKLUSIVEN
WERBESPRUNG
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Individuelle Formen, Farben sowie exklusiv angefertigte Gatter und Planken
zeichnen die Werbe-Hindernisse aus. Der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt. Unser professionelles Team aus Designern und Konstrukteuren der
Reitsport-Manufaktur ist jeder Herausforderung gewachsen und setzt krea
tive Ideen gemeinsam mit Ihnen in die Tat um.

Custom shapes, colours, as well as exclusively manufactured gates and planks
are the outstanding characteristics of the sponsor jumps. There are no limits to
creativity. Our professional team of equestrian sport designers and builders is ready
for any challenge and implements creative ideas in practical applications together
with you.

Beispiele für Werbehindernisse aus der Beck+Heun Reitsport-Manufaktur
Examples of Sponsor Jumps from the Beck+Heun Jumping Equipment
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BASISMODELLE FÜR
SCHNELLE WERBUNG

Beispiel für eine werbliche Umsetzung
Examples of a sponsor implementation

Basics for advertising

Versehen mit einem Logo in Fotodigitaldruck, Folienplott oder auch
gemalt werden die Hindernisse oder START & FINISH Elemente zur
unverwechselbaren Werbemöglichkeit. Die individuelle Farbgestaltung
der Elemente – angepasst an das Corporate Design – werden zum harmonischen Sprung. Die Sprünge verfügen über den immer bewährten,
weiß-pulverbeschichteten Aluminium-Rahmen (63 x 175 cm) und sind
mit hochwertigen Multiplex-Platten beidseitig beplankt. Passend zu den
individuell gestalteten Seitenteilen und Unterstellern kann das eigene
Werbe-Hindernis aus dem großen Sortiment an Basis-Hindernisstangen sowie Gattern & Planken vervollständigt werden. Auch Wünsche
über das Basis-Sortiment hinaus sind auf Anfrage r ealisierbar. Hier sind
der Farbgebung und Stangenaufteilung keine Grenzen gesetzt.
Designed with a logo in photo-digital print, film plott or even painted – the
jumps or START & FINISH elements become an unmistakeable advertising
possibility. The custom colour scheme of the elements – adapted to the
corporate design – becomes a harmonious jump. The jumps have the proven, white powder-coated aluminium framework construction (63 x 175
cm) and are faced on both sides with high-quality multiplex panels. To
match the custom-designed side parts and fillers, the unique sponsor jump
can be completed from the large assortment of basic jump poles as well as
gates & planks. Desires that extend beyond the basic assortment can also
be implemented on request. In this area there no limits to colour scheme
and pole spacing.
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Basismodell START & FINISH (blanko weiß)
8000130_Basis

Set 2-teilig weiß inkl. Fähnchen
Alu/Holz | kit 2-part white incl.
flags alu/wood; 90 x 40 cm

306,- €

Basis-Hindernisstangen, Gatter & Planken | Basic poles, gates & planks
Einen Überblick über das Sortiment der
Basis-Hindernisstangen sowie der Gatter & Planken sind auf den Seiten 62-63
sowie 66-67 zu finden. Alle Stangen,
Gatter & Planken sind auf Anfrage in
jeder R AL-Farbe erhältlich. Auch eine individuelle Stangenaufteilung ist m
 öglich.

An overview of the assortment of basic
jump poles, as well as the assortment of
gates & planks is provided on pages 6263 and 66-67. All poles, gates & planks
are available in any RAL colour on request.
Even custom pole spacing is possible.

Basismodell 2 (blanko weiß)

Basismodell 1 (blanko weiß)
8006048.2_Basis

Seitenteil weiß pro Stück | wing white per piece

319,00 €

8006047.2_Basis

Seitenteil weiß pro Stück | wing white per piece

328,00 €

8005480_Basis

Untersteller weiß pro Stück | filler white per piece

75,00 €

8006002.3_W

Untersteller weiß pro Stück | filler white per piece

89,00 €

Beispiele für eine werbliche Umsetzung
Examples of a sponsor implementation

Beispiele für eine werbliche Umsetzung
Examples of a sponsor implementation
Dies sind Layout-
Entwürfe. Sie wurden
noch nicht als 3DVisualisierung
umgesetzt.

Dies sind Layout-
Entwürfe. Sie wurden
noch nicht als 3DVisualisierung
umgesetzt.

This are layout designs.
They were not yet
implemented as a 3D
visualization.

This are layout designs.
They were not yet
implemented as a 3D
visualization.

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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Basismodell 3 (blanko weiß)

Basismodell 4 (blanko weiß)

8006051.2_Basis

Seitenteil weiß pro Stück | wing white per piece

319,00 €

8006046.2_Basis

Seitenteil weiß pro Stück | wing white per piece

324,00 €

8006051.5_Basis

Gatter weiß pro Stück | gate white per piece

145,00 €

8005773_Basis

Untersteller weiß pro Stück | filler white per piece

135,00 €

Beispiele für eine werbliche Umsetzung
Examples of a sponsor implementation

Beispiele für eine werbliche Umsetzung
Examples of a sponsor implementation
Dies sind Layout-
Entwürfe. Sie wurden
noch nicht als 3DVisualisierung
umgesetzt.

Dies sind Layout-
Entwürfe. Sie wurden
noch nicht als 3DVisualisierung
umgesetzt.

This are layout designs.
They were not yet
implemented as a 3D
visualization.

This are layout designs.
They were not yet
implemented as a 3D
visualization.

Einen Überblick über das Sortiment der Basis-Hindernisstangen sowie der Gatter & Planken sind auf Seite 62-63 sowie 66-67 zu finden.
An overview of the assortment of basic jump poles, as well as the assortment of gates & planks is provided on pages 62-63 and 66-67.
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Basismodell 5 (blanko weiß)
8006058.2_Basis

Seitenteil weiß pro Stück | wing white per piece

319,00 €

8006051.5_Basis

Gatter weiß pro Stück | gate white per piece

145,00 €

Beispiele für eine werbliche Umsetzung
Examples of a sponsor implementation
Dies sind Layout-
Entwürfe. Sie wurden
noch nicht als 3DVisualisierung
umgesetzt.

© Frieler

This are layout designs.
They were not yet
implemented as a 3D
visualization.

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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SERIEN
ALUMINIUM
ALUMINIUM Series

Stabil und witterungsbeständig
Stable and weather-resistant
Platzsparende Lagerung und Transport
Space-saving storage and transport
Für das tägliche Training / Turniereinsatz
For daily training / tournament use
ALU-Rahmenkonstruktionen mit einer
weißen Pulverbeschichtung und Multiplex
Aluminium frame construction with a white
powder coating and multiplex

18 § Serien ALUMINIUM

© Frieler

Abgerundete Plastikkappen zur
Minimierung des Verletzungsrisikos
Rounded plastic caps minimize risk of injury

Gegen Aufpreis können die Seitenteile auch
mit einer Metall-Schlüssellochschiene ausgestattet werden. | For an additional charge, the
side wings can be equipped with a metal jump
keyhole rail.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DEN SERIEN ALUMINIUM
Stabil, witterungsbeständig und vielfältig – diese Vorteile sind in den Hindernissen der Serien ALUMINIUM vereint. Sie bestehen aus stabilen, weiß-pulverbeschichteten Aluminium
Rahmenkonstruktionen und hochwertigem Multiplex. Die einzelnen Komponenten die
ein Verletzungsrisiko bieten, sind mit abgerundeten Plastikkappen versehen. Durch den
speziellen Aufbau können die Hindernisse zusammengeschoben und somit platzsparend
gelagert oder transportiert werden.
Auch im Hinblick auf das Design bieten die Serien etwas für jeden Geschmack. Egal ob
klassisch in weiß oder farbenfroh – von verspielten Details bis zu klaren, geometrischen
Formen – die Hindernisse können ganz nach Wunsch miteinander kombiniert werden.
Damit sind sie sowohl für das tägliche Training als auch für den Turniereinsatz geeignet.
Alle Seitenteile werden inklusive 24er-Schlüssellochschiene aus PVC sowie Fähnchenhaltern geliefert. Die Kreuzholzstangen können optional gegen Kernholzstangen ausgetauscht
werden. Wahlweise sind sie in 300 cm oder 350 cm erhältlich. Andere Farbvarianten sind
auf Anfrage möglich.

ALU-NEW-BASIC

GENERAL INFORMATION CONCERNING THE ALUMINIUM SERIES
Stable, weather-resistant and versatile – these advantages are combined in the jumps of the
ALUMINIUM series. They consist of stable, powder-coated aluminium framework constructions
and high-quality multiplex. The individual components that pose a risk of injury are fitted with
rounded plastic caps. Through the special structure, the jumps can be pushed together and thus
stored or transported in a space-saving manner.

ALU-LIGHT

With regard to design, these series offer something for every taste. Whether classic in white or
colourful – from fanciful details to clear, geometric shapes – the jumps can be combined with
each other to meet your requirements. Thus they are suitable for daily training as well as tournament use.

ALU-COMFORT

All side parts are delivered with Ø 24 mm PVC keyhole rail, as well as flag holders. The quarter
cut timber poles can optionally be replaced with heartwood poles. They are available in 300 cm
or 350 cm. Other colour variants are available on request.
ALU-NATUR
www.reitsport-manufaktur.de | www.jumping-equipment.com § 19

SERIE ALU-NEW-BASIC
Die Hindernisserie ALU-NEW-BASIC zeichnet sich durch ihr modernes Design aus. Die Kombination aus Alu-Rahmenkonstruktion mit
hochwertigem Multiplex bietet eine hohe Stabilität und Witterungsbeständigkeit. Die weiß-pulverbeschichteten Seitenteile werden in den
Maßen 50 x 170 cm angeboten. Für spezielle Anforderungen ist es
möglich, die Seitenteile in Ihren Wunsch-Maßen zu produzieren.
The ALU-NEW-BASIC jump series is characterised by its modern design.
The combination of aluminium frame construction with high-quality multiplex offers high stability and it is highly resistant to weather. The white
powder-coated side parts are offered in the dimensions 50 x 170 cm. For
special requirements it is possible to produce the side parts in the dimensions you desire.

NEW-BASIC 20

NEW-BASIC 1
8100001.632.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

226,00 €

8100001.632.5

Gatter pro Stück | gate per piece

153,00 €

8000310

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

NEW-BASIC 3

8100001.790.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

213,00 €

8100001.739.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

196,00 €

8100001.790.5

Planke pro Stück | plank per piece

95,00 €

8100001.739.5

Planke pro Stück | plank per piece

79,00 €

8100001.790.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8100001.739.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

20 § Serien ALUMINIUM | Serie ALU-NEW-BASIC

NEW-BASIC 4

NEW-BASIC 21

8100001.747.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

196,00 €

8100001.791.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

213,00 €

8100001.747.5

Gatter pro Stück | gate per piece

135,00 €

8100001.791.3

Untersteller pro Stück | filler per piece

112,00 €

8100001.747.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8100001.791.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

NEW-BASIC 7

NEW-BASIC 18

8100001.630.2_O

Seitenteil pro Stück | wing per piece

226,00 €

8100001.785.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

213,00 €

8100001.630.5_O

Gatter pro Stück | gate per piece

157,00 €

8100001.785.5

Gatter pro Stück | gate per piece

118,00 €

8100001.630.1_O

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8100001.785.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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NEW-BASIC 8

NEW-BASIC 22
8100001.792.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

213,00 €

8100001.634.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

240,00 €

8100001.792.5

Gatter pro Stück | gate per piece

135,00 €

8100001.634.5

Gatter pro Stück | gate per piece

151,00 €

8100001.792.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8006038.1

Kreuzholzstange schwarz | pole black (quarter cut timber) 33,00 €
350 cm

8100001.634.1
_GRAU

Kreuzholzstange grau | pole grey (quarter cut timber)
350 cm

33,00 €

8100001.634.1
_PINK

Kreuzholzstange pink | pole pink (quarter cut timber)
350 cm

33,00 €

NEW-BASIC 24

NEW-BASIC 14

8100001.793.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

204,00 €

8100001.631.2_R Seitenteil pro Stück | wing per piece

226,00 €

8100001.793.5

Planke pro Stück | plank per piece

99,00 €

8100001.631.5_R

Gatter pro Stück | gate per piece

142,00 €

8100001.793.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8100001.631.1_R

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

22 § Serien ALUMINIUM | Serie ALU-NEW-BASIC

NEW-BASIC 15

NEW-BASIC 16

8100001.633.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

226,00 €

8100001.784.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

226,00 €

8100001.633.5

Gatter pro Stück | gate per piece

142,00 €

8100001.784.3_120

Untersteller pro Stück | filler per piece

140,00 €

8000327

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8000327

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

NEW-BASIC 19

NEW-BASIC 17

8100001.786.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

213,00 €

8100001.628.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

204,00 €

8100001.786.3

Untersteller pro Stück | filler per piece

112,00 €

8100001.628.5

Gatter pro Stück | gate per piece

116,00 €

8100001.786.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8100001.628.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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SERIE ALU-LIGHT
Die Hindernis-Kompositionen der Serie ALU-LIGHT sind durch technische Verfeinerungen besonders stimmig und formvollendet. Sie sind
in den Maßen 70 x 175 cm erhältlich. Besonders ist hierbei das Arbeiten mit nur einer Multiplex-Platte. Diese wird mit einer speziellen
Halterung am Rahmen befestigt. Wie gewohnt werden die AluminiumRahmenkonstruktionen weiß-pulverbeschichtet.
The jump compositions of the ALU-LIGHT series are particularly harmonious and perfectly shaped through technical refinements. They are available
in the dimensions 70 x 175 cm. A special aspect in this regard is working
with just one multiplex panel. The multiplex panel is fastened on the frame
with a special holder. The aluminium frame constructions have the customary white, powder-coated finish.

TOP 20

TOP 19
8006089.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

229,00 €

8006089.5

Gatter pro Stück | gate per piece

159,00 €

8006089.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

TOP 21

8006090.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

239,00 €

8006091.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

239,00 €

8006090.5

Planke pro Stück | plank per piece

89,00 €

8006091.5

Gatter pro Stück | gate per piece

118,00 €

8006090.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8006091.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

24 § Serien ALUMINIUM | Serie ALU-LIGHT

TOP 22

TOP 23

8006092.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

229,00 €

8006093.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

229,00 €

8006092.3

Untersteller rot pro Stück | filler red per piece

89,00 €

8006093.5

Gatter pro Stück | gate per piece

140,00 €

8006092.3_G Untersteller gelb pro Stück | filler yellow per piece

89,00 €

8006093.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8006092.1

33,00 €

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

TOP 24

TOP 25

8006094.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

239,00 €

8006095.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

229,00 €

8006094.5
8006094.1

Planke pro Stück | plank per piece

100,00 €

8006095.5

Gatter pro Stück | gate per piece

132,00 €

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8006095.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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TOP 26

TOP 27

8006096.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

229,00 €

8006071.2_O

Seitenteil pro Stück | wing per piece

239,00 €

8006096.3

Untersteller pro Stück | filler per piece

8006096.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

140,00 €

8006071.3_O

Untersteller pro Stück | filler per piece

130,00 €

33,00 €

8006071.1_O

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

TOP 28
8006083.2_S

TOP 29
Seitenteil pro Stück | wing per piece

239,00 €

8006097.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

229,00 €

8006083.5_S

Gatter pro Stück | gate per piece

149,00 €

8006097.5

Gatter pro Stück | gate per piece

149,00 €

8006083.1_S

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8006097.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

26 § Serien ALUMINIUM | Serie ALU-LIGHT

TOP 32

TOP 31

8006100.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

229,00 €

8006099.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

229,00 €

8006100.5

Planke pro Stück | plank per piece

72,00 €

8006099.3

Untersteller pro Stück | filler per piece

140,00 €

8006100.1

Kreuzholzstange petrol | pole pretol (quarter cut timber) 350cm 33,00 €

8006099.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8006100.1_S Kreuzholzstange schwarz |
pole black (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

TOP 30

TOP 33

8006098.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

239,00 €

8006101.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

229,00 €

8006098.5
8006098.1

Gatter pro Stück | gate per piece

140,00 €

8006101.5

Gatter pro Stück | gate per piece

149,00 €

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8006101.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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SERIE ALU-COMFORT
Mit den Maßen 63 x 175 cm ist die Serie ALU-COMFORT auch für größere Reitplätze geeignet. Die Inlays, Gatter, Planken sowie Untersteller
sind aus hochwertigen, mehrschichtigen Leimholzplatten gefertigt. Die
Serie ist auch in der Bauweise der beliebten ALU-NEW-BASIC erhältlich. Preise auf Anfrage.
With the dimensions 63 x 175 cm the ALU-COMFORT series is also suitable for larger riding arenas. The inlays, gates, planks, as well as fillers are manufactured of high-quality glued laminated timber. The series is also available in the popular ALU-NEW-BASIC design. Prices available on request.

ALU SAILS Sprung | Jump
8005227.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

295,00 €

8005227.5

Planke pro Stück | plank per piece

72,00 €

8005227.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

ALU WELLENPLANKE Sprung | Jump

ALU EU Sprung | Jump
8005324_ ALU Seitenteil pro Stück | wing per piece

310,00 €

8005334_ ALU

Seitenteil pro Stück | wing per piece

295,00 €

8004724

Gatter pro Stück | gate per piece

145,00 €

8005858_B

Wellenplanke pro Stück | wave plank per piece 350 cm

173,00 €

8005324.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8005858_B_3M Wellenplanke pro Stück | wave plank per piece 300 cm

139,00 €

28 § Serien ALUMINIUM | Serie ALU-COMFORT

ALU BLUE-WHITE Sprung | Jump

ALU KREUZBOGEN Sprung | Jump

8005229.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

289,00 €

8005343_ ALU

Seitenteil pro Stück | wing per piece

289,00 €

8005229.5

Gatter pro Stück | gate per piece

122,00 €

8005805

Gatter pro Stück | gate per piece

145,00 €

8005229.1_BW Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8000325

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

ALU BOGEN Sprung | Jump

ALU KREUZ Sprung | Jump

8005241.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

295,00 €

8005333_ ALU

Seitenteil pro Stück | wing per piece

289,00 €

8005241.5

Gatter pro Stück | gate per piece

127,00 €

8005785

Gatter pro Stück | gate per piece

146,00 €

8005241.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8000328

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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ALU WINDOW 1 Sprung | Jump
8006002.2_ ALU

ALU HUFEISEN Sprung | Jump
310,00 €

8006001.2_ ALU

Seitenteil pro Stück | wing per piece

289,00 €

8006002.3_orange Untersteller pro Stück | filler per piece

89,00 €

8006001.5

Gatter pro Stück | gate per piece

122,00 €

8006002.1

33,00 €

8006001.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

Seitenteil pro Stück | wing per piece

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

ALU SEGEL Sprung | Jump

ALU FÄCHER Sprung | Jump

8005353_ ALU_BEIGE Seitenteil pro Stück | wing per piece

295,00 €

8005242.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

295,00 €

8005353.5

Gatter pro Stück | gate per piece

136,00 €

8005242.3

Untersteller pro Stück | filler per piece

136,00 €

8005353.1_BEIGE

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8005242.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

30 § Serien ALUMINIUM | Serie ALU-COMFORT

ALU BOWL Sprung | Jump

ALU ZIEGELMAUER Sprung | Jump

8005243.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

289,00 €

8005335_ ALU Seitenteil pro Stück | wing per piece

289,00 €

8005243.5

Gatter pro Stück | gate per piece

89,00 €

8005790

Gatter pro Stück | gate per piece

136,00 €

8005243.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8000340

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

ALU ORNAMENT Sprung | Jump

DOPPEL C Sprung | Jump

8005136.2_ ALU

Seitenteil pro Stück | wing per piece

310,00 €

8005244.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

295,00 €

8005136.5_ ALU_R

Gatter pro Stück | gate per piece

136,00 €

8005244.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8005136.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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SERIE ALU-NATUR
Das besondere Merkmal dieser Serie ist die Holz-Optik, die auch
bei den Aluminium-Komponenten konsequent eingehalten wird –
naturgetreu und dezent. Sie ist durch eine spezielle farbliche Pulverbeschichtung kaum von den Echtholz-Komponenten zu unterscheiden.
Angeboten wird die Serie in den Maßen 63 x 175 cm. Die Hindernisse
dienen als optischer Ausgleich zu besonders farbenprächtig gestalteten
Hindernissen und sorgen für eine elegante Abwechslung im Parcours.
The special feature of this series is the consistently maintained wood look,
even with the aluminium components – near-natural and discrete. Through
a special coloured powder coating it is hardly distinguishable from the genuine wood components. The series is available in the dimensions 63 x 175
cm. The jumps serve as a visual contrast to the colourful designed obstructions and ensure elegant variety in the course.

ALU KRIPPE Sprung | Jump

ALU WOODEN GATE Sprung | Jump
8005260

Seitenteil pro Stück | wing per piece

295,00 €

8004660

Gatter pro Stück | gate per piece

146,00 €

8005160.1_B

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

ALU KLINKER Sprung | Jump

8004944.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

310,00 €

8004930.2_F

Seitenteil pro Stück | wing per piece

295,00 €

8004942.5

Gatter pro Stück | gate per piece

146,00 €

8004930.3_F

Untersteller komplett | filler complete

276,00 €

8004944.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8004930.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

32 § Serien ALUMINIUM | Serie ALU-NATUR

NATURGETREUE UND

DEZENTE
ELEGANZ
IM PARCOURS

ALU WASSERRAD Sprung | Jump
8005033_ A.2_ ALU Seitenteil pro Stück | wing per piece

285,00 €

8005033_ A.3_ ALU

Untersteller pro Stück | filler per piece

140,00 €

8005033_ A.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

ALU WAGENRAD Sprung | Jump
8005238.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

310,00 €

8005238.5

Gatter pro Stück | gate per piece

189,00 €

8005238.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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SERIE
PREMIUM-LINE-SOFT
Serie PREMIUM-LINE-SOFT

+++NEW+++NEW+++NEW+++
Mit dem neuen Werkstoff Residor ®
With our new material Residor ®

Hochwertiger und extrem leichter
Werkstoff Residor ® wird verarbeitet
High-quality and extremely light material
Residor ® is processed
Tritt- und Schlagfest, formstabil
und witterungsbeständig
Kick-resistant and impact-resistant,
dimensionally stable and weather-resistant
Vielfältige Formen, Farben und Größen
A variety of shapes, colours and sizes
Detailreich und repräsentativ
Rich in detail and representative
Minimierung des Verletzungsrisikos
durch den Einsatz hochwertigster Materialien
Minimization of the risk of injury through use
of the highest quality materials

34 § Serie PREMIUM-LINE-SOFT

HOCHWERTIG. DETAILREICH.

VIELFÄLTIG.

Die Basis der exklusiven Serie PREMIUM-LINE-SOFT ist das Zusammenspiel von Aluminium und dem neuen hochwertigen Werkstoff Residor ®. Dieser ist tritt- und schlagfest,
formstabil, witterungsbeständig und dazu auch extrem leicht. Diese Eigenschaften schaffen
die bestmöglichen Vorraussetzungen, um eine große Variantenvielfalt anbieten zu können.
Die Serie wird höchsten Ansprüchen gerecht und überzeugt durch vielfältige Formen,
Farben und Größen. Detailreich und repräsentativ trägt sie dem edelsten Ambiente Rechnung. Besonders ist hierbei vor allem die dreidimensionale Fertigung einzelner Elemente.

Residor ®

Ihre Maße liegen variierend zwischen 74 cm bis zu 120 cm in der Breite und 180 cm bis
200 cm in der Höhe. Alle Seitenteile werden inklusive 24er-Schlüssellochschiene aus PVC,
4 Turnierauflagen sowie Fähnchenhaltern und Hindernisfähnchen geliefert. Die Hindernisstangen können wahlweise in 300 cm oder 350 cm sowie in Kreuz- als auch in Kernholz
bestellt werden. Planken und Gatter werden nach wie vor aus den hochwertigen Komponenten Multiplex und Konstruktionsholz gefertigt. Die Untersteller sind zusätzlich mit
Aluminium-Füßen versehen.

• Das Material bietet zahlreiche
maschinelle Bearbeitungsoptionen |
Material for high end machine editing
options
• Witterungsbeständig von -30°C bis
zu +90°C | Weather Resistance in a
range of -30° to +90° Celsius

GENERAL INFORMATION CONCERNING THE PREMIUM-LINE-SOFT SERIES

• Stoßfest und nahezu unzerbrechlich |
Shockproof and nearly unbreakable

The basis of the exclusive PREMIUM-LINE-SOFT series is the interplay of aluminium and the new
high-quality material Residor ®. This material is kick-resistant and impact-resistant, dimensionally
stable, weather-resistant, and in addition it is also extremely light. These characteristics provide
optimal prerequisites for offering a great diversity of variants.

• Unendliche Möglichkeiten im Bereich
Design und Verarbeitung | Endless
possibilities in Design and workmanship

The series is designed to meet the most rigorous demands and is impressive through versatile
shapes, colours and sizes. Rich in detail and representative the series is well-suited for the most
sophisticated ambiance. The outstanding characteristic in this regard is the three-dimensional
manufacturing of individual elements.

• Leichtes Material für eine einfache
Handhabung und eine optimale
Installation | Leight material for an easy
handling and an optimal installation
• Weiches Material ohne Splitter und
scharfe Kanten zum Schutz von Pferd
und Reiter | Soft Material that gets
no splinter and sharp edges to protect
Horse and Rider

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DER SERIE PREMIUM-LINE-SOFT

Gegen Aufpreis können die
Seitenteile auch mit einer MetallSchlüssellochschiene ausgestattet
werden. | For an additional charge,
the side wings can be equipped with
a metal jump keyhole rail.

Their dimensions vary between 74 cm to 120 cm in width and 180 cm to 200 cm in height. All
side parts are delivered with Ø 24 mm PVC keyhole rail, 4 tournament cups, as well as jump
flags. The jump poles can be ordered either in 300 cm or 350 cm, quarter cut timber, as well as
heartwood. As in the past, planks and gates are manufactured of the high-quality components
multiplex and construction wood. The cups are additionally fitted with aluminium feet.
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SUN-SOFT Sprung | Jump

ARCH-SOFT Sprung | Jump

8007004.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

530,00 €

8007028.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

8007004.5

Gatter pro Stück | gate per piece

236,00 €

8007028.5

Gatter pro Stück | gate per piece

140,00 €

8007004.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8007028.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

LADDERS-SOFT Sprung | Jump

415,00 €

ARC-WHITE-SOFT Sprung | Jump

8007000.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

425,00 €

8007007.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

478,00 €

8007000.5

Planke pro Stück | plank per piece

139,00 €

8007007.5

Gatter pro Stück | gate per piece

135,00 €

8007000.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8000310

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm 33,00 €

36 § Serie PREMIUM-LINE-SOFT

SIGNS-SOFT Sprung | Jump
8007006.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

8007006.5
8007006.1

EAGLE-SOFT Sprung | Jump
575,00 €

8007031.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

415,00 €

Gatter pro Stück | gate per piece

114,00 €

8007031.3

Untersteller pro Stück | filler per piece 120 x 55 cm

129,00 €

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8007031.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

CUBE-PINK-SOFT Sprung | Jump

CUBE-GREEN-SOFT Sprung | Jump

8007001.2_P

Seitenteil pro Stück | wing per piece

556,00 €

8007001.2_GR

Seitenteil pro Stück | wing per piece

556,00 €

8007001.5_P_0.12M

Planke pro Stück | plank per piece 350 x 12 cm

72,00 €

8007001.5_GR_0.12M

Planke pro Stück | plank per piece 350 x 12 cm

72,00 €

8007001.5_P

Gatter pro Stück | gate per piece 350 x 55 cm

140,00 €

8007001.5_GR

Gatter pro Stück | gate per piece 350 x 55 cm

140,00 €

8007001.3_P

Untersteller pro Stück | filler per piece

89,00 €

8007001.3_GR

Untersteller pro Stück | filler per piece

89,00 €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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MASTERS II-SOFT Sprung | Jump

MASTERS I-SOFT Sprung | Jump
8007009.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

565,00 €

8007009.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

565,00 €

8007009.1

4 Kant-Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

35,00 €

145,00 €

4 Kant-Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

35,00 €

8005878_
MAST_2

Planke pro Stück | plank per piece 350 x 60 cm

8007009.1_GR
8007009.1_TU

4 Kant-Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

35,00 €

8007009.1_GR

4 Kant-Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

35,00 €

8007009.1_GE

4 Kant-Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

35,00 €

8007009.1_TU

4 Kant-Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

35,00 €

8007009.1_R

4 Kant-Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

35,00 €

8007009.1_GE

4 Kant-Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

35,00 €

8007009.1_R

4 Kant-Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

35,00 €

TRAPEZ-RED-SOFT Sprung | Jump

LIGHT-WAVES-SOFT Sprung | Jump

8006043.2_R Seitenteil pro Stück | wing per piece

549,00 €

8007011.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

455,00 €

8006043.3_R Untersteller dreiteilig | filler three-part

435,00 €

8007000.5

Planke pro Stück | plank per piece 350 x 35 cm

139,00 €

8000311

33,00 €

8007000.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

38 § Serie PREMIUM-LINE-SOFT

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

FLAG-SOFT Sprung | Jump
8007032.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

BIG-WAVES-SOFT Sprung | Jump
415,00 €

8007012.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

467,00 €

8007032.5_HB Planke hellblau pro Stück | plank light blue per piece

72,00 €

8007012.5_P

Planke pink pro Stück | plank pink per piece

139,00 €

8005814

Planke blau pro Stück | plank blue per piece

72,00 €

8007012.5_W

Planke weiß pro Stück | plank white per piece

139,00 €

8005799

Planke weiß pro Stück | plank white per piece

72,00 €

8007012.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8007032.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

PALISADE-SOFT Sprung | Jump

RINGS-SOFT Sprung | Jump

8007033.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

415,00 €

8007035.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

415,00 €

8007033.5

Gatter pro Stück | gate per piece

139,00 €

8007035.5

Gatter pro Stück | gate per piece

149,00 €

8007033.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8007035.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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ARC-BLACK-SOFT Sprung | Jump

THREE-SPOTS-SOFT Sprung | Jump

8007014.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

478,00 €

8007015.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

542,00 €

8006077.5

Gatter pro Stück | gate per piece

140,00 €

8007015.5

Gatter pro Stück | gate per piece

172,00 €

8006077.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8007015.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

SWEEP-SOFT Sprung | Jump

SEVEN-ELEVEN-SOFT Sprung | Jump

8007017.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

512,00 €

8007017.5

Planke pro Stück | plank per piece

8007017.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

40 § Serie PREMIUM-LINE-SOFT

8007034.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

449,00 €

214,00 €

8007034.5

Planke pro Stück | plank per piece 350 x 20 cm

89,00 €

33,00 €

8007034.5_L

Gatter lila pro Stück | gate purple per piece

140,00 €

8007034.5_B

Gatter blau pro Stück | gate blue per piece

140,00 €

BILLARD I-SOFT Sprung | Jump

BILLARD II-SOFT Sprung | Jump

8007029.2

Seitenteil pro Stück | wing white per piece

449,00 €

8007030.2

Seitenteil pro Stück | wing white per piece

449,00 €

8007029.5

Planke pro Stück | plank per piece

110,00 €

8007030.3

Untersteller pro Stück | filler per piece

138,00 €

8007029.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8007030.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

RUNNER-SOFT Sprung | Jump

TOWER-SOFT Sprung | Jump

8007018.2

Seitenteil weiß pro Stück | wing white per piece

575,00 €

8007021.2

Seitenteil weiß pro Stück | wing white per piece

575,00 €

8007018.2_S

Seitenteil schwarz pro Stück | wing black per piece

575,00 €

8007021.2_S

Seitenteil schwarz pro Stück | wing black per piece

575,00 €

8007018.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8006044.5

Gatter pro Stück | gate per piece 350 x 100 cm

182,00 €

8006044.5_0.35M

Gatter pro Stück | gate per piece 350 x 35 cm

139,00 €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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FLAMES-WHITE-SOFT Sprung | Jump
8007022.2

PETALS-BLUE-SOFT Sprung | Jump
588,00 €

8007023.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

669,00 €

8005816_GE Planke gelb pro Stück | plank yellow per piece

99,00 €

8007023.5

Planke pro Stück | plank per piece

165,00 €

8005816_O

Planke orange pro Stück | plank orange per piece

99,00 €

8007023.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350cm

33,00 €

8007022.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

Seitenteil pro Stück | wing per piece

FLAMES-BLACK-SOFT Sprung | Jump

PETALS-GREEN-SOFT Sprung | Jump

8007024.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

588,00 €

8007025.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

669,00 €

8006038.1

Kreuzholzstange schwarz | pole black (quarter cut timber)
350 cm

33,00 €

8007025.5

Gatter pro Stück | gate per piece

159,00 €

8007025.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8007024.1

42 § Serie PREMIUM-LINE-SOFT

BUBBLES-SOFT Sprung | Jump

THREE-SPOTS-BLUE-SOFT Sprung | Jump

8007003.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

564,00 €

8007026.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

542,00 €

8007003.5

Gatter pro Stück | gate per piece

159,00 €

8005490_BLAU

Untersteller pro Stück | filler per piece

75,00 €

8007003.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8007026.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

BIG-LEAF-SOFT Sprung | Jump
8007002.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

8007002.5
8007002.1

STAR-SOFT Sprung | Jump
573,00 €

8007027.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

515,00 €

Gatter pro Stück | gate per piece

149,00 €

8007027.5

Planke pro Stück | plank per piece

72,00 €

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

8007027.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350 cm

33,00 €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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SERIE
MAUERN UND
MAUERSPRÜNGE
Series Walls and Wall Jumps

Große Variantenvielfalt
Extensive variant diversity
Vielfältiges Sortiment
Varied assortment
Passend und individuell kombinierbar
Matching and they can be combined individually

44 § Serie Mauern- und Mauersprünge

© Frieler

Herausforderungen für Pferd und Reiter
Challenges for horse and rider

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DER SERIE MAUERN UND MAUERSPRÜNGE
Highlights setzen – mit multivariablen Mauern in moderner Optik, die zu Mauersprüngen umgestaltet werden können. Der Gestaltung des Sprungs sind
keine Grenzen gesetzt: Die Möglichkeit Hindernis-Schienen aufzusetzen und Stangen zu verwenden bietet – neben dem Einsatz von Mauer-Innenteilen
– eine große Variantenvielfalt. Farbliche Anpassungen der verschiedenen Elemente an persönliche Designideen, können auf Anfrage umgesetzt werden.
Lassen Sie sich von den Farben und Formen aus unserer Serie Mauern und Mauersprünge inspirieren.

GENERAL INFORMATION CONCERNING THE WALLS SERIES
Set highlights – with multi-variable walls in a modern look that can be rearranged to form jump walls. There are no limits to the design of the jump: The possibility
of fitting on jump rails and using poles, in addition to the use of wall inner parts, offers a great variant diversity. Colour adaptation of the various elements to
meet personal design ideas can be implemented on request. Be inspired by the colours and shapes of our WALLS series.

Gegen Aufpreis können die
Seitenteile auch mit einer MetallSchlüssellochschiene ausgestattet
werden. | For an additional charge,
the side wings can be equipped with
a metal jump keyhole rail.
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LAUBE Sprung | Jump

ZIEGELTURM Sprung | Jump

8005352

Seitenteil pro Stück | wing per piece

299,00 €

8006027.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

299,00 €

8005820

Gatter pro Stück | gate per piece

199,00 €

8006027.3

Untersteller pro Stück | filler per piece

145,00 €

8005003.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350cm

33,00 €

8006027.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350cm

33,00 €

GREY CASTLE Sprung | Jump

VIADUCT WHITE Mauer | Wall

8006028.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

335,00 €

8006028.3

Untersteller pro Stück | filler per piece

120,00 €

8006028.1

Kreuzholzstange | pole (quarter cut timber) 350cm

33,00 €

46 § Serie Mauern- und Mauersprünge

8005214_W

Sprung komplett | jump complete

2150,00 €

VIADUCT BLUE Mauer | Wall
8004998

Sprung komplett | jump complete

WHEEL Mauer | Wall
2030,00 €

NATURE STONE GREY Mauer | Wall
8005216_
GRAU

Sprung komplett | jump complete

8006030

Sprung komplett | jump complete

2320,00 €

BRICK WHITE Mauer | Wall
2710,00 €

8004996_RW Sprung komplett | jump complete

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun

1865,00 €
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ART DECO Mauer | Wall
8008000

Sprung komplett | jump complete

ICE Mauer | Wall
1920,00 €

TWIST Mauer | Wall
8008002

Sprung komplett | jump complete

48 § Serie Mauern- und Mauersprünge

8008001

Sprung komplett | jump complete

2340,00 €

CIRCLE WALL Mauer | Wall
2420,00 €

8008003

Sprung komplett | jump complete

1920,00 €

MIT INDIVIDUELLEN MAUERN UND MAUERSPRÜNGEN HIGHLIGHTS SETZEN
SET HIGHLIGHTS WITH CUSTOM JUMP WALLS
Auch ein Mauersprung bietet eine unverwechselbare Werbemöglichkeit. Beeindrucken Sie
mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Unser Team aus Designern und Konstrukteuren steht Ihnen vom Entwurf bis zur Produktion zur Seite.
A jump wall also offers an unmistakable advertising possibility. Impress with custom design
possibilities. Our team of designers and builders is at your side from the draft to the production.

Beispiel für die werbliche Umsetzung eines
individuell gestalteten
Mauersprungs.
Example for advertising
implementation of an
individually designed
jump wall.

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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FARBVARIANTEN
Colour Variants

Aus den Hindernissen aller Serien können exklusive Farbvarianten gewählt werden. Die Lackierung mit den hochwertigen Acryl-Lacken ist
in allen RAL-Farben möglich. Dieses Kapitel gibt einen Einblick über die
optischen Veränderungen, die sich durch eine farbliche Umgestaltung
ergeben können.

50 § Farbvarianten

© Beck+Heun

Select exclusive colour variants from the jumps of all series. Paint finish with
the high-quality acrylic paints is possible in all RAL colours. This chapter
provides a look at the visual changes that can occur through colour rearrangement.

Serien ALUMINIUM | ALU-NEW-BASIC | Seite 20-23

Serien ALUMINIUM | ALU-LIGHT | Seite 24-27

NEW-BASIC 8 zu finden auf Seite 22
NEW-BASIC 8 on page 22 in this catalog

TOP 23 zu finden auf Seite 25
TOP 23 on page 25 in this catalog
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52 § Farbvarianten

Serien ALUMINIUM | ALU-LIGHT | Seite 24-27

Serien ALUMINIUM | ALU-COMFORT | Seite 28-31

TOP 25 zu finden auf Seite 25
TOP 25 on page 25 in this catalog

ALU FÄCHER zu finden auf Seite 30
ALU FÄCHER on page 30 in this catalog

Serie PREMIUM-LINE-SOFT | Seite 34-43

Serie PREMIUM-LINE-SOFT | Seite 34-43

SWEEP-SOFT zu finden auf Seite 40
SWEEP-SOFT on page 40 in this catalog

BUBBLES-SOFT zu finden auf Seite 43
BUBBLES-SOFT on page 43 in this catalog
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ZUBEHÖR
Accessories

Zubehör in Spitzenqualität
Top-quality accessories
Vielfältiges Sortiment
Varied assortment
Passend und individuell kombinierbar
Matching and they can be combined individually
Ergänzung und Erweiterung für
Turnier- und Dressurplatz
Supplementation and extension for
tournament- and dressage arena

54 § Zubehör | Einleitung

ZUBEHÖR INDIVIDUELL

PASSEND

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM ZUBEHÖRSORTIMENT
Zur Ergänzung und Erweiterung des Materials bieten wir das Zubehör in gewohnter
Spitzenqualität. Unser Sortiment reicht vom Fähnchenhalter über die Sicherheitsauflage,
Flexpole sowie Turnierzubehör bis hin zur exklusiven Dressurplatz-Umrandung.

GENERAL INFORMATION CONCERNING THE ACCESSORIES ASSORTMENT
For supplementation and extension of the material we offer accessories in our customary top
quality. Our product range extends from flag holders to the safety cups, flex poles, as well as
tournament accessories, and extends to exclusive dressage borders.
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TRAININGSPARCOURS

TRAININGSPARCOURS- UND
FANGSTÄNDER

8006031_2014

Komplettpreis | total price

2499,- €

Perfekt für das Training zu Hause – Das ALU-Trainingsparcours-Set
bietet alles, was man für den Start braucht. Die Seitenteile sind aus
weiß-pulverbeschichtetem Aluminium hergestellt und mit einer aufgesetzten PVC-Schlüsselloch-
Schiene bestückt. Wahlweise ist der
Trainingsparcours auch mit einer Metall-Schlüsselloch-Schiene erhältlich (Preis auf Anfrage). Die aus Kreuzholz gefertigten Stangen sind
deckend gestrichen und verfügen über Stangenschutzk appen an beiden Enden. Gatter, Planken sowie Untersteller sind in den abgebildeten
Farben erhältlich. Die Untersteller werden mit Aluminium-Füßen geliefert. Eine Erweiterung des Kompakt-Sets ist ohne Probleme m
 öglich:
Alle Elemente können einzeln erworben werden. Produktinformationen dazu folgen auf den nächsten Seiten.
Perfect for training at home – the ALU training course set offers everything you need to get started. The side parts are manufactured of white
powder-coated aluminium and fitted with an attached PVC keyhole rail.
The training course is also available with a metal keyhole rail (price on
request). The quarter cut timber poles have an opaque paint finish and
protective caps on the two ends of the pole. Gates, planks, as well as fillers
are available in the colours shown. The cups are delivered with aluminium
feet. Extension of the compact set is easily possible: All elements can be
purchased individually. Product information in this regard is provided on the
next pages.

Flexibler Aluminium Trainingsparcours erhältlich in 300 cm und 350 cm; bestehend aus:
Flexible aluminium training course available in 300 cm and 350 cm consisting of:
§ 10 Seitenteile Trainingsfangständer (Aluminium)
| 10 training wings (alu)
§ 15 Kreuzholzstangen 				
| 15 poles (quarter cut timber)
§ 2 Planken aus Holz 				
| 2 planks (wood)
§ 2 Gatter aus Holz 				
| 2 gates (wood)
§ 2 Untersteller aus Holz 				
| 2 filler (wood)
§ 40 Trainingsauflagen 				
| 40 training cups
§ 10 Fähnchen 					| 10 flags

56 § Zubehör | Trainingsparcours- und Fangständer

Der Trainingsparcours ist optional auch mit den Trainingsfangständern in anderen Standard RAL-Farben auf Anfrage
erhältlich.
Optionally the training course is also available with alu training
wings in other standard RAL colours on request.

TRAININGS-FANGSTÄNDER ALUMINIUM | Alu Training Wings
8000102_BK

Kunststoffschiene (blau) | PVC-rail (blue) 160 x 60 cm

168,- €

8000102_BM

Metallschiene (blau) | metal-rail (blue) 160 x 60 cm

173,- €

8000102_GK

Kunststoffschiene (gelb) | PVC-rail (yellow) 160 x 60 cm

168,- €

8000102_GM

Metallschiene (gelb) | metal-rail (yellow) 160 x 60 cm

173,- €

8000102_Grün_K Kunststoffschiene (grün) | PVC-rail (green) 160 x 60 cm

168,- €

8000102_Grün_M Metallschiene (grün) | metal-rail (green) 160 x 60 cm

173,- €

8000102_RK

Kunststoffschiene (rot) | PVC-rail (red) 160 x 60 cm

168,- €

8000102_RM

Metallschiene (rot) | metal-rail (red) 160 x 60 cm

173,- €

8000102_WK

Kunststoffschiene (weiß) | PVC-rail (white) 160 x 60 cm

168,- €

8000102_WM

Metallschiene (weiß) | metal-rail (white) 160 x 60 cm

173,- €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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Auch andere Farbvarianten
sind auf Anfrage möglich.
Also other color variations are
possible on request.

SPRUNG- UND OXERSTÄNDER
Von schlichter Optik bis zum detailreichen Design
Oxer-Ständer – Höchste Qualität für höchste
Ansprüche. Unsere Oxer- und Sprungständer
werden mit Aluminium/PVC sowie Aluminium/
Holz produziert. Durch ihre hohe Stand- und
Witterungsfestigkeit garantieren sie einen flexiblen Einsatz in der Halle als auch auf dem Platz. Die
Standfestigkeit wird zusätzlich durch eine spezielle
Fußstabilisierung erhöht. Abgerundete Plastikkappen sorgen für eine erhöhte Sicherheit zum Schutz
von Pferd und Reiter. Auch die klassische Holz-
Variante ist erhältlich.
From a simple look to the richly detailed designer oxer
stand – highest quality for the most rigorous demands.
Our oxer stands and jump stands are produced with
Aluminium/PVC, as well as aluminium/wood. Thanks
to their stability and weather-resistance they guarantee flexible use in the hall as well as in the arena. The
solid stance is additionally increased through a special
foot stabilising element. Rounded plastic caps ensure
increased safety for protection of horse and rider. The
classic wood variant is also available.
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SPRUNGSTÄNDER ALUMINIUM (natur)
Alu Jump Stand (nature)

SPRUNGSTÄNDER ALUMINIUM (weiß)
Alu Jump Stand (white)

Banden-Freisprungständer
Side Fence Jump Stand

8000100_K

Kunststoffschiene
PVC-rail | H = 160 cm

74,- €

8000107_K

8000111_K

135,- €

8000100_M

Metallschiene
metal-rail | H = 160 cm

79,- €

8000107_M Metallschiene
metal-rail | H = 160 cm

105,- €

Kunststoffschiene
beidseitig | PVC-rail
two sided | Alu 160 cm

8000111_M

Kunststoffschiene
PVC-rail | H = 180 cm

79,- €

8000108_K Kunststoffschiene
PVC-rail | H = 180 cm

105,- €

Metallschiene
beidseitig | metal-rail
two sided | Alu 160 cm

140,- €

8000103_K
8000103_M

Metallschiene
metal-rail | H = 180 cm

84,- €

8000108_M Metallschiene
metal-rail | H = 180 cm

110,- €

Kunststoffschiene
PVC-rail | H = 160 cm

99,- €

Die Freisprungständer haben eine verstellbare
Bandenhalterung. | The jump stands are equipped
with an adjustable side fence holder.

ARC Oxerständer ALU/Holz
Oxer Wing ALU/wood

SLICE Oxerständer ALU/PVC
Oxer Wing ALU/PVC

FÄCHER Oxerständer ALU/PVC
Oxer Wing ALU/PVC

FENCE Oxerständer ALU/Holz
Oxer Wing ALU/wood

BASIC Oxerständer Holz
Oxer Wing wood

8000117_
ARC

mit Kunststoffschiene | with
PVC-rail 50 x 180 cm

199,- €

8000115_
AK_K

mit Kunststoff210,- €
schiene | with
PVC-rail 58 x 180 cm

8000116_ AK_K mit Kunststoff210,- €
schiene | with
PVC-rail 50 x 180 cm

8000118_
FEN

mit Kunststoffschiene | with
PVC-rail 50 x 180 cm

210,- €

8000105_K

mit Kunststoff130,- €
schiene | with
PVC-rail 50 x 180 cm

8000117_
ARC_M

mit Metallschiene
with metal-rail
50 x 180 cm

204,- €

8000115_
AK_M

mit Metallschiene
with metal-rail
58 x 180 cm

8000116_
AK_M

8000118_
FEN_M

mit Metallschiene
with metal-rail
50 x 180 cm

215,- €

8000105_M

mit Metallschiene
with metal-rail
50 x 180 cm

215,- €

mit Metallschiene
with metal-rail
50 x 180 cm

215,- €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun

135,- €
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AUFLAGENSYSTEME

VARIO Turnier- und Trainingsauflage

Unerlässlich für jeden Oxersprung – Die Sicherheitsauflage SAFE &
LIGHT VARIO. Sie ist FEI-zertifiziert und komplett mit Adapter aus
schlagfestem Kunststoff erhältlich. Das komplette Auflagen-Sortiment
impliziert Varianten für Turnier und Training. Dem Einsatz entsprechend kann man sie wechselseitig für Planken und Gatter oder zur
Einlage von Stangen nutzen. Alle Auflagen sind abgestimmt auf die
Schlüsselloch-Schienensysteme mit einem Durchmesser von 24 mm.
Indispensable for every oxer jump – the safety cup SAFE & LIGHT VARIO. It is FEI-certified and available complete with impact-resistant plastic
adapters. The complete cup product line implies variants for tournament
and training. Appropriately for the implementation, alternatively you can
use them for planks and gates or for insertion of poles. All supports are
matched to the keyhole rail system with a diameter of 24 mm.

35 mm

20 mm

25 mm

SAFE & LIGHT VARIO Sicherheitsauflage 20 mm

§ FEI- zertifiziert | FEI-certified
§ Sicherheitshinweise

beachten auf Seite 78-81!
Observe safety information on
page 79-81!

Auflagensysteme | Cups
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8000422

SAFE & LIGHT VARIO Sicherheitsauflage | safety cup

20 mm

19,- €

8000423

VARIO Turnierauflage | tournament cup

20 mm

3,40 €

8000424

VARIO Trainingsauflage | training cup

25 mm

3,60 €

8000425

VARIO Trainingsauflage | training cup

35 mm

4,40 €

§ Glasfaserverstärkt | Fibre-glass reinforced
§ Steckbar | Pluggable
§ Witterungsbeständig | Weather-resistant
§ Schienenlänge: 50 cm | Rail length: 50 cm

Kunststoffschiene | Plastic Jump Keyhole Rail
8000205

Lochdurchmesser | hole diameter Ø 24mm, L=50 cm

3,50 €

Länge: 150 cm

Länge: 50 cm

§ Lochdurchmesser Ø 24 mm | Hole diameter Ø 24 mm

Um ein Seitenteil komplett mit einer Kunststoffschiene auszustatten, werden insgesamt 3 Schienen je 50 cm benötigt.
To completely fit a side part with a plastic rail, a total of 3 rails,
each 50 cm are required.

Hindernisschiene Metall | Metal Jump Keyhole Rail
8000201

Lochdurchmesser | hole diameter Ø 24mm, L=150 cm

16,- €

§ Flexibel in der Montage | Flexible assembly
§ Individuell einsetzbar | Can be used individually
§ Verzinkter Stahl (witterungsbeständig)
Galvanised steel (weatherproof )
§ Lochdurchmesser Ø 24 mm | Hole diameter Ø 24 mm

Individuell einsetzbar sind die Hindernis-Schienen mit einem 24er-Schlüsselloch-Schienensystem. Erhältlich sind sie in den Ausführungen Metall und Kunststoff. Die Metall-Variante ist aus verzinktem Stahl und damit besonders witterungsbeständig. Auch die Kunststoff-Schiene verfügt über diese Eigenschaften
und ist durch Glasfaser verstärkt. Besonders hierbei ist, dass die Schiene durch
ein Stecksystem flexibel verlängert werden kann.

The obstacle rails can be used individually with the Ø 24 mm series keyhole rail system. They are available in metal and plastic versions. The metal variant is made of galvanised steel and thus is particularly weather-resistant. The plastic rail also has these
features and is reinforced with glass fibre. The particular advantage in this regard is
that the rail can be flexibly extended through a socket system.

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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HINDERNISSTANGEN
Die Kreuz- sowie auch Kernholzstangen werden grundiert und anschließend mit hochwertigen Arcyl-Lacken gestrichen. Ganz nach Wunsch
können Stangen aus dem Standardsortiment und den verschiedenen
Serien gewählt werden. Außerdem sind individuelle, farbliche Anpassungen oder Stangenaufteilungen auf Anfrage erhältlich. Unsere Stangen erhalten an beiden Enden Stangenschutzkappen und sind in verschiedenen Längen lieferbar. Zur Aufbewahrung und dem Transport
werden Stangenr egale- und Wagen angeboten. Bei Bestellungen bitte
das gewünschte Längenmaß angeben. Gelieferte Stangen können von
den abgebildeten Farben durch drucktechische Umsetzung abweichen.
The quarter cut timber as well as heartwood poles are primed and then
painted with high-quality acrylic paints. Poles can be freely selected from
the standard product range and the different series. Moreover, custom colour adaptations or pole spacing are available on request. Our poles are fitted with end caps on both ends and are available in different lengths. Pole
shelves and trailers are offered for storage and transport. When ordering,
please specify the desired length dimension. Delivered poles can deviate
from the colours shown due to typographical implementation.

Hindernisstangen inklusive Stangenschutzkappen 300 cm und 350 cm (Preise pro Stück)
Poles incl. Pole End Cap 300 cm and 350 cm (price per piece)
Hindernisstangen inklusive Stangenschutzkappen 400 cm (Preise pro Stück)
Poles incl. Pole End Cap 400 cm (price per piece)
62 § Zubehör | Hindernisstangen

8000310

8000343

8000311

8000344

8000312

8000345

8000313

8000346

8000314

8000347

8000315

8000348

8000316

8000349

8000317

8000350

8000318

8000351

8000319

8000352

8000320

8000353

8000321

8000354

8000322

8000355

8000323

8000356

8000324

8000357

8000325

8000358

8000326

8000359

8000327

8000360

8000328

8000361

8000329

8000362

8000330

8000363

8000331

8000364

8000332

8000365

8000333

8000366

8000376

8000377

8000335

8000368

8000336

8000369

8000337

8000370

8000338

8000371

8000339

8000372

8000340

8000373

8000341

8000374

8000342

8000375

Kreuzholz
quarter cut
timber Ø 9,5 cm

Kernholz
heartwood
Ø 10 cm

33,- €

26,- €

38,- €

29,70 €

Die gelieferten
Stangen können durch
die drucktechnische
Umsetzung von den
abgebildeten Farben
abweichen. | Delivered
poles can deviate from
the colours shown
due to typographical
implementation.

Wichtig: Bei Bestellungen gewünschtes Längen
maß angeben, die Artikelnummern ändern sich
wie folgt: | Important: When ordering, please specify length measurement required, the item numbers
change as follows:

Für das Längenmaß 350 cm | for 350 cm length
8000321 (Kreuzholz | quarter cut timber ) Ø 9,5 cm
8000354 (Kernholz | heartwood ) Ø 10 cm

KREUZHOLZ

KERNHOLZ

Quarter Cut Timber

Heartwood

Für das Längenmaß 300 cm | for 300 cm length
8000321_3M (Kreuzholz | quarter cut timber ) Ø 9,5 cm
8000354_3M (Kernholz | heartwood ) Ø 10 cm

Für das Längenmaß 400 cm | for 400 cm length
8000321_4M (Kreuzholz | quarter cut timber ) Ø 9,5 cm

Kerngetrennte Rundhölzer haben weni
ger Spannung und reißen dadurch kaum.
Rissbildungen können nicht ausgeschlossen
werden und sind daher kein Reklamationsgrund.

8000354_4M (Kernholz | heartwood ) Ø 10 cm

Coreless logs have less tension and therefore
rarely crack. Cracking or warping cannot be
excluded and are no cause for complaint.

Die Basis-Hindernisstangen werden mit den Standard-
Farben der RAL-Farbpalette lackiert. Auf Anfrage sind auch
individuelle Farbwünsche in jeder RAL-Farbe umsetzbar und
verleihen den Stangen einen ganz persönlichen Glanz. Auch
die Stangenaufteilung ist auf Anfrage individuell gestaltbar –
der Variantenvielfalt sind keine Grenzen gesetzt.
The basic jump poles are painted in the standard colours of the
RAL colour chart. On request, individual colour range can be implemented in every RAL colour and give the poles a completely
personal appearance. The pole partition can also be designed
individually on request – there are no limits to the variant diversity.

Kernholz ist das innere Holz eines Baumes.
Es ist schwerer und fester und hat eine erhebliche Neigung zum Reißen und Werfen.
Dies ist kein Reklamationsgrund.
Heartwood is the inner wood of a tree. It is
heavier and more rigid. It has a significant tendency to crack and warp. This is no cause for
complaint.

RISSBILDUNGEN SIND KEIN REKLAMATIONSGRUND
Cracking or warping are no cause for complaint

Stangenschutzkappe | Pole End Cap
8000760

für Kernholz | for heartwood Ø 10 cm

0,90 €

8000761

für Kreuzholz | for quarter cut timber Ø 9,5 cm

0,90 €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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Für bis zu 80 Stangen
For up to 80 poles
Robust und witterungsbeständig
Robust and weatherproof

Stangen-Regal | Pole Shelf
8000390_G

für bis zu 80 Stangen, feuerverzinkt,
zerlegbar | for up to 80 poles, galvanised,
demountable

320,- €

Stangenwagen | Pole Trailer
8000391
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für bis zu 80 Stangen, kugelgelagerter
Drehkran verzinkt, Maße 250 x 120 cm
For up to 80 poles, ball bearing revolving
crane, galvanised, measures 250 x 120 cm

1540,- €

Cavaletti SAFE & LIGHT
8000801

Komplett mit Alu-Stange foliert L=300 cm
Complete with alu-pole foil-wrapped

199,- €

Das Cavaletti SAFE & LIGHT ist auch in den Stangenaufteilungen und Folienfarben gemäß Abbildung möglich | Combination of the following pole spacing with the cavaletti side
part are possible:

Individuell einsetzbar
Can be used individually
Robust und witterungsbeständig
Robust and weatherproof
Hohe Standfestigkeit trotz
geringem Gewicht
Excellent stability despite very low weight

CAVALETTI
Cavalettis sind unverzichtbar im Training und zur
Gymnasti
zierung. Sie sind individuell einsetzbar,
komplett verschweißt und in einer frei wählbaren
RAL-Farbe erhältlich. Somit sind viele Farbkombinationen möglich. Es besteht die Möglichkeit,
die Cavaletti-Seitenteile mit einer frei wählbaren
Holzstange zu kombinieren.

Große Beliebtheit beim Springtraining
und der Dressurarbeit
Extremly popular for both show-jump
and dressage training

Cavalettis are indispensable for training and gymnastics. They can be used individually, completely
welded and are available in the RAL colour of your
choice. Thus many colour combinations are possible.
It is possible to combine cavaletti side parts with a
freely selectable wood pole.

Cavaletti SAFE & LIGHT
8000810

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun

Seitenteil pro Stück | side part per piece

62,- €
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GATTER UND PLANKEN
Die Gatter und Planken werden aus dem robusten, formstabilen und
hochbelastbaren Material Multiplex hergestellt. Grundiert und mit
hochwertigen Acryl-Lacken versehen sind sie ein unerlässliches Utensil
für jeden Springplatz. Auf Wunsch können sie neben der 350 cm Variante auch in 300 cm bestellt werden. Für einen individuellen Look sind
alle Modelle auf Anfrage auch in jeder RAL-Farbe erhältlich.
The gates and planks are made of the robust, dimensionally stable and
robust multiplex material. Primed and painted with high-quality acrylic
paints, they are an indispensable utensil for every jumping arena. In addition to the 350 cm variant they can also be ordered in 300 cm, on request.
All models are also available in any RAL colour, for an individual look.

BLUE BRIDGE Gatter | gate
8004741

350 cm x 45 cm

132,- €

BLUE WHITE Gatter | gate
8005229.5

350 cm x 40 cm

122,- €

ZIEGELMAUER Gatter | gate
8005790

350 cm x 60 cm

136,- €

RAY Gatter | gate
8005173.5

350 cm x 35 cm

89,- €

FENCE Gatter | gate
8005197.5

350 cm x 30 cm

89,- €

BLUE BRANCH Gatter | gate
8006019.5

350 cm x 55 cm

145,- €

TOP 7 Gatter | gate
8006077.5
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350 cm x 40 cm

140,- €

Wellenplanke | Wave Plank
8005787

Planke blau | plank blue, 350 x 26 cm

8005816_GE

8005816_O

8005816

99,- €

8005816_G

8005816_W

8005816_S

Wellenplanke schmal | Wave Plank small
8005858_G Planke grün | plank green, 350 x 10 cm

173,- €

AUF INDIVIDUELLE FARBWÜNSCHE
8005858_GE

8005858_O

8005858_R

8005858_B

8005858_W

8005858

Standardplanke | Basic Plank
8005781

Planke grün | plank green, 350 x 26 cm

8005812

8005814_O

8005814_R

72,- €

8005799

8005814

8005814_S

Standardplanke schmal | Basic Plank small
8005814_
BLAU_0.15M

8005812_
0.15M

Planke blau | plank blue, 350 x 15 cm

8005814_O_
0.15M

8005814_
ROT_0.15M

ABGESTIMMT
Die Gatter & Planken werden mit
den Standard-Farben der RALFarbpalette lackiert. Auf Anfrage
sind auch individuelle Farbwünsche in jeder RAL-Farbe umsetzbar.

The gates & planks are painted in
the standard colours of the RAL
colour chart. On request, individual
colour range can be implemented
in every RAL colour.

72,- €

8005814_GR_ 8005814_
0.15M
0.15M

8005814_S_
0.15M

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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UNTERSTELLER
Eine ideale Ergänzung zu jedem Hindernis. Optische Veränderungen
eines Hindernisses sind manchmal ein Kinderspiel – mit Unterstellern
in den verschiedensten Formen und Farben wird Abwechslung in den
Parcours gebracht. Alle Untersteller werden aus Multiplex hergestellt
und verfügen über pulverbeschichtete Aluminium-Füße. Grundiert
und mit Acryl-Lack gestrichen können sie nach eigenem Designwunsch
in allen RAL-Farben auf A
 nfrage angeboten werden. Die witterungsbeständigen Aluminium-Füße garantieren Langlebigkeit und trotzen
höchsten Ansprüchen.
An ideal supplement for every jump. Visual changes of a jump are some
times quite easy – with fillers in a wide variety of shapes and colours variety
is brought into the course. All fillers are made of multiplex and have powder-coated aluminium feet. Primed and painted with acrylic paint they can
be offered according to your own design requirements in all RAL colours on
request. The weather-resistant aluminium feet guarantee a long service life
and easily meet the most rigorous requirements.

RHOMUS Untersteller | Filler
8005196.3_ Alu-Holz | alu-wood 145 x 50 cm
ALU_W

88,- €

OBLONG Untersteller | Filler
800582_ ALU_OB

Alu-Holz | alu-wood 145 x 60 cm

115,- €

MAUER Untersteller | Filler
8005480_ROT

Alu-Holz | alu-wood 145 x 40 cm

75,- €

8005480_BLAU

Alu-Holz | alu-wood 145 x 40 cm

75,- €

8005480_GELB

Alu-Holz | alu-wood 145 x 40 cm

75,- €

8005480_GRÜN Alu-Holz | alu-wood 145 x 40 cm

75,- €

BRÜCKE Untersteller | Filler
8005772_
GRAU

Alu-Holz | alu-wood 145 x 55 cm

115,- €

CASTLE Untersteller | Filler
8005773

Alu-Holz | alu-wood 145 x 60 cm

135,- €

WINDOW 1 Untersteller | Filler
8006002.3_W Alu-Holz | alu-wood 90 x 45 cm
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89,- €

SMALL FILLER Untersteller | Filler
8005185.3

Alu-Holz | alu-wood 145 x 50 cm

FÄCHER Untersteller | Filler
109,- €

136,- €

NEW-BASIC 16 Untersteller | Filler

ALU LOLLIPOP Untersteller | Filler
8005138.3_ Alu-Holz | alu-wood 145 x 55 cm
ALU

8005242.3 Alu-Holz | alu-wood 150 x 60 cm

120,- €

8100001.784.3_120

Alu-Holz | alu-wood 120 x 50 cm

140,- €

IRISCHER WALL Untersteller | Filler
8005802

Holz | wood
Stückpreis | price per piece 175 x 60 cm

229,- €

§ Rückseite mit Kunstrasen bespannt | Backside with artificial turf

IN JEDER RAL-FARBE AUF ANFRAGE

ERHÄLTLICH

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
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TURNIER- UND DRESSUR
Das umfangreiche Zubehörsortiment für den Turnier- und Dressur
platz. Von Hindernisfähnchen über Nummernsatz, Start & Ziel-
Elementen bis hin zur Dressur-Arena in klassischem Weiß – das Sortiment im Bereich Turnier und Dressur lässt keine Wünsche offen.

DRESSUR-ARENA* | Dressage Arena
8000782

The extensive range of accessories for the tournament- and dressage a rena.
From jump flags to jump number kit, start & finish elements, extending to
the dressage arena in classic white – the product line in the tournament
and dressage area leaves nothing to be desired.

PVC, komplett | complete
60 x 20 m

1890,- €

bestehend aus | comprising:
§ 42 Kegeln ohne Buchstaben | 42 cones
without letter
§ 39 Planken à 4 m | 39 planks 4.0 m
§ 2 Planken à 1,5 m | 2 planks 1.5 m
rechts und links vom Eingang
right and left of entrance
§ 1 Planke à 1 m | 1 plank à 1.0 m
Gesamtmaß: 60 x 20 cm
Overall dimension: 60 x 20 cm

START & FINISH

§ Werbliche Bedruckung bei allen
START & FINISH
8000150_
SW

Set 2-teilig inkl. Fähnchen
(Holz) | Kit 2-part incl. flags
(wood) 50 x 90 cm

225,- €

START & FINISH

8000140
_W

8000130_Holz Set 2-teilig inkl. Fähnchen
360,- €
_W
(Alu / Holz) | Kit 2-part incl.
flags (alu / wood) 90 x 40 cm

Set 2-teilig inkl. Fähnchen
310,- €
(Alu / Holz) | Kit 2-part incl.
flags (alu / wood) 50 x 90 cm

8000130_W
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START & FINISH Elementen möglich

START & FINISH

Set 2-teilig inkl. Fähnchen
(Alu / PVC) | Kit 2-part incl.
flags (alu / PVC) 90 x 40 cm

Placement of ads available on

420,- €

all START & FINISH Elements
§ Beschriftung in Deutsch
(START/ZIEL) erhältlich
Labelling in German (START/ZIEL) available

HINDERNISFÄHNCHEN | Jump Marker Flags

§ Aufsteckbare Hindernis-Fähnchen | Slip-on jump flags

8000750_R 1 Fähnchen Rot mit Halter
1 flag red with holder

1,60 €

8000750_W 1 Fähnchen Weiß mit Halter
1 flag white with holder

1,60 €

SPERRFLAGGE | Closing Flag
8000104

§ Flaggen aus witterungsbeständigem Kunststoff in den Farben rot und weiß
Flags made of weather-resistant plastic in red and white

§ Halter aus Edelstahl | Stainless stell bracket holder

Komplettpreis | total price

12,- €

§ Flaggen aus witterungsbeständigem Kunststoff in den Farben rot und weiß
Flags made of weather-resistant plastic in red and white

NUMMERNSATZ | Course Numbers

§ Stapelbar | Stackable

8000771

1 x Nr. 1-15, 2 x A, 2 x B,
1 x C (20 Stück | 20 pieces)

199,- €

8000772

Stückpreis | price per piece

12,- €

Hindernis-Nummern Set | Jump Number Kit

§ Aus witterungsbeständigem Kunststoff in der Farbe weiß; Maße: 25 x 30 x 22 cm
Made of weather-resistant plastic in white; Measurements: 25 x 30 x 22 cm

§ Stapelbar | Stackable

8000776

1 x Nr. 1-15, 2 x A, 2 x B, 1 x C
(20 Stück weiß | 20 pieces white)

299,-€

8000775

Stückpreis weiß | price per piece

16,- €

8000776_blau 1 x Nr. 1-15, 2 x A, 2 x B, 1 x C
(20 Stück | 20 pieces)

390,-€

8000775_blau Stückpreis | price per piece

19,50 €

DRESSURKEGEL | Dressage Cones

§ Eingriff zum Transportieren | Recess for transport
§ Aus witterungsbeständigem Kunststoff in der Farbe weiß/blau; Maße: 33 x 33 x 32 cm
Made of weather-resistant plastic in white/blue; Measurements: 33 x 33 x 32 cm

§ Stapelbar | Stackable

§ Eckige Form: Abm. unten 500 x 50 mm, Abm. oben 300

8000769

Kegel rund | cones round

74,- €

§ Aus witterungsbeständigem Kunststoff in der Farbe

mm x 300 mm | square: under 500 x 500 mm; upper 300

8000770_NEU

Kegel eckig | cones square

74,- €

weiß; Runde Form: 500 x 300 x 600 mm, zweiseitig

x 300 mm | Höhe: 600 mm, auf vier Seiten mit Buchsta-

mit Buchstaben bedruckt | Made of weather-resistant

ben bedruckt | hight: 600 mm, four sides with printed letter

plastic in w hite; Measurements: round 500 x 300 x 600

§ Inkl. Vertiefung für Blumen | Includes cavity e. g. for flowers

mm, two sides with printed letter

EURO-DRESSUR | Euro-Dressage
8000781

Holz | wood, 200 x 35 cm

66,- €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun

Beispiel für eine individuelle
Gestaltung der EURO-
DRESSUR. | Example for
an individual Design of the
Euro-Dressage.
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WASSERGRÄBEN
Die optimale Kombination aus einem optisch ansprechenden Element
und einer fairen und kreativen Herausforderung für das Pferd bietet
ein Wassergraben. In verschiedenen Formen und Größen, gewebeverstärkt und mit einem rundum laufenden Wulst von 8 x 5 cm gibt
es die Gräben in wasserblauem PVC. Sondergrößen sind auf Anfrage
möglich. Für eine langfristige Integration in den Parcours bietet sich ein
Vollgummi-Wassergraben (schwarz oder blau) an. Diese sind 3-seitig
geschlossen und mit einer Wellenkante eingefasst. Für einen optimalen
Aufbau sind sie inklusive Holzkeil erhältlich.
A water jump offers the optimal combination of a visually appealing element and a fair and creative challenge for the horse. Fabric-reinforced, the
water jumps are available in different shapes and colours, with a perimeter
bead of 8 x 5 cm in water-blue PVC. Special sizes are available on request.
For long-term integration in the course a solid rubber open water jump
(black or blue) is offered. This is closed on 3 sides and framed with a wavy
edge. Solid rubber open water jumps are available including wood wedge
for optimal set-up.

PVC-Wassergräben | Liverpools in PVC

Wassergraben | Liverpool
8000720

§ Gewebeverstärkt | Fabric-reinforced
§ Mit umlaufendem Inlay | With all-round inlay
§ Wulst 8 x 5 cm | Side bolster 8 x 5 cm

100 x 300 cm

260,- €

8000721

140 x 300 cm

300,- €

8000740

180 x 300 cm

350,- €

8000723

300 x 400 cm

530,- €

8000739

100 x 350 cm

310,- €

8000741

140 x 350 cm

330,- €

8000744

180 x 350 cm

420,- €

8000738

300 x 500 cm

590,- €

§ Packsack optional | pack sack on request

SQUARE Wassergraben | SQUARE Liverpool

Wassergraben rund | Liverpool round

8000820

8000724

Durchmesser | diameter 120 cm 330,- €

8000735

Durchmesser | diameter 150 cm 385,- €

100 x 100 cm

87,- €

Vollgummi-Wassergräben | Open Water Jumps
§ Einseitige Überlappung | Single-edge overlapp
§ Inklusive Holzkeil | Includes wooden wedge
§ 3-seitig gefasst mit Wellenkante
Border on 3 sides with wavy edge

Vollgummi offener Wassergraben blau
Open Water Jump Solid Rubber blue
8000725B

300 x 400 cm

3168,- €

8000726B

400 x 500 cm

4875,- €

Vollgummi offener Wassergraben schwarz
Open Water Jump Solid Rubber blue
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8000725

300 x 400 cm

1980,- €

8000726

400 x 500 cm

3150,- €

Zubehör Offener Wassergraben | Equipment Open Water Jump
8000778

Landeband pro Meter | landing band per meter

19,- €

8000779

Plastizine (Knetmasse) 4 Stück | plasticine 4
pieces B/W = 7 cm, H= 0,7 cm, L= 30 cm

9,- €

ZAUN Absprungelement | Take off Element
8000830

FLEXPOLE H=180 cm
8000750_
FLEX

Komplett mit Fähnchen
complete with flags

19,50 €

Komplettpreis | total price 4 m

954,-€

8000830_5M Komplettpreis | total price 5 m

1069,- €

8000830.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

125,- €

8000830.3

Innenteil pro Stück | inner part per piece

115,- €

MAUER Absprungelement | Take off Element
8000831

FLEXPOLE, die Flagge zur Definition der Landeseite
von Wassergräben, erfüllt die neuesten Bestimmungen für Springreitveranstaltungen der FEI. Sie besteht
aus splitterfreiem Polyurethan. Ihr abgerundetes
Design erlaubt keine Ecken und Kanten. Die Feder
über dem Steckfuß und das flexible Material sorgt bei
einem heftigen Zusammenstoß dafür, dass die Flagge
einfach nachgibt.
FLEXPOLE, the flagpole for defining the limits of the
landing side of water jumps, conforms to the latest FEI
regulations for jumping events. It is made of splinter-free
polyurethane. The rounded design is free of edges and
corners. Due to a spring above the base the pole bends
when a heavy collision occurs.

Komplettpreis | total price 4 m

809,-€

8000831_5M Komplettpreis | total price 5 m

903,- €

8000831.2

Seitenteil pro Stück | wing per piece

109,- €

8000831.3

Innenteil pro Stück | inner part per piece

94,- €

PLANKEN Absprungelement | Take off Element
8000832

Stückpreis | price per piece 4 m

413,-€

8000832_5M

Stückpreis | price per piece 5 m

434,- €

STANGEN Absprungelement | Take off Element
8000833

Stückpreis | price per piece 4 m

498,-€

8000833_5M

Stückpreis | price per piece 5 m

519,- €

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit: 01.01.2016-31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und außergewöhnlichen
Preisentwicklungen auf dem Rohstoff- bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Drucktechnisch bedingt können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.
All prices calculated are net, ex works and excluding VAT. Prices valid 01.01.2016-31.12.2016, subject to technical changes and/or exceptional changes in the price of the raw materials and/
or the logistics sector. Our general terms and conditions apply. Because of typographical limitations, all colours reproduced here are approximate. | © Beck+Heun
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SERVICE

MIET- UND LEIHPARCOURS
Spart Zeit, Geld und Nerven
Dank langjähriger Erfahrung im Reitsport und einem weitreichenden
Netzwerk an professionellen Partnern kann Beck+Heun ein Servicepaket anbieten, dass längst über das Angebot von Hindernissen hinausgeht. Ganz nach Kundenwunsch bietet die größte Hindernisbau-
Manufaktur Deutschlands frei zusammenstellbare Service-Module.
Dieses umfangreiche Gesamtkonzept reicht von der Bereitstellung
einer umfassenden Kollektion an Leih-Parcours bis zur sicheren Anlieferung und Abholung des Gesamtarrangements.

74 § Miet- und Leihparcours

© Frieler

Many years of experience in equitation sports and a far-reaching network
of professional partners enable us to offer a service package that goes
beyond the manufacturing of jumps. Entirely according to customers needs,
we offer everything from freely combinable service modules to unforgettable overall event-concepts – from rental courses to reliable pick-up and
delivery service for the whole arrangement.

Zeit- und Kostenersparnis
Saves time and costs
Variable Gestaltung
Variable configuration
Auswahl aus umfangreicher Kollektion
Selection from extensive collection

Die Parcoursgestaltung und Hinderniswartung ist ein zeit- und kostenaufwendiges Thema. Beck+Heun bietet
für Veranstaltungen eine große Anzahl an exklusiven Sprüngen aus dem umfangreichen Mietparcours an. Der
freien Gestaltung sind somit keine Grenzen gesetzt. Auch der Transport ist mit der hauseigenen Logistik gesichert.
Arranging and maintaining a course is a time-consuming and expensive business. Renting a course is therfore some
times the wiser decision. Beck+Heun offers a great variety of exclusive jumps in its RENT A JUMP collection. There
are no limits to get an individual design. Also the transport – thanks to our own logistics – managed.

Individuelle Beratung
Individual advice
Maßgeschneiderte Angebote
für Ihre Veranstaltung
Tailor-made concepts for your event

DER RUNDUM-SERVICE IM

BAUSTEIN-SYSTEM
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FRAGEN UND
ANTWORTEN /
ANPRECHPARTNER
Questions and Answers

Was kostet ein Werbesprung? | What does a sponsor jump cost?
Angepasst an das Corporate Design ist in der Preiskategorie bei Werbesprüngen
nach oben hin keine Grenze gesetzt. Die Seitenteile werden je nach Design aus
unterschiedlichen Baustoffen wie Holz, Aluminuim, Residor ® oder Styropor ® hergestellt. Werbeelemente können sowohl gemalt als auch foliert oder mit Laserdruck aufgebracht werden. Je nach Wahl des Innenleben (Stangen, Untersteller,
Gatter oder Planken) erhöht sich zudem der Preis. Grundlage eines Basis-Werbesprungs sind die Modelle, die Sie unter der Kategorie Basismodelle für schnelle
Werbung auf den Seiten 15-17 finden. Die Preise für individuelle Werbegestaltungen werden hier zu den Preisen der Blanko-Modelle addiert. Wir beraten
Sie gerne! Kontaktieren Sie für Ihren individuell gestalteten Werbesprung gerne
einen unserer Ansprechpartner. | Adapted to the corporate design, there is no high
limit in the price category for sponsor jumps. Depending on design, the side parts are
manufactured of different construction materials, such as wood, aluminium, Residor ®
or Styropor ® . Advertising elements can be painted as well as foiled or applied with
laser printing. In addition, the price increases depending on the selection of the inner
workings (poles, fillers, gates or planks). The basis for a sponsor jump are the models
that you will find under the category Basic models for fast advertising on pages 15-17.
Here the prices for custom advertising designs are added to the prices of the blank
models. We would be pleased to advise you! Our contact persons would be pleased to
advise you with regard to your individually designed sponsor jump.

76 § Fragen & Antworten | Ansprechpartner

Was ist der Unterschied zwischen Kern- und Kreuzholz?
What is the difference between quarter cut timber and heartwood?
Der Unterschied zwischen Kern- und Kreuzholz wird Ihnen auf der Seite 63 in
der Kategorie Zubehör/Hindernisstangen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie
diese Informationen aufmerksam durch. Holz ist ein Naturprodukt und somit
ständig in Bewegung und unter Witterungseinflüssen sind Rissbildungen nicht zu
vermeiden und kein Reklamationsgrund! | The difference between heartwood and
quarter cut timber is described in detail on page 63 in the category Accessories/jump
poles. Please read this information carefully. Wood is a natural product and thus it is
constantly in motion, and under the influence of weather cracking cannot be avoided;
it does not constitute grounds for complaint!

Wie wird bezahlt? Rechnung? Vorkasse?
How is payment made? Invoice/payment in advance?
Bei Erstkunden und Auslandskunden erheben wir Vorkasse. Die Produktion und
der Versand starten nach Zahlungseingang. | For first-time customers and customers in foreign countries we require payment in advance. Production and shipping
starts after payment is received.

Ist eine Lieferung möglich? Wenn ja, wann und wie schnell?
Is delivery possible? If yes, when and how fast?
Wir liefern mit unserer hauseigenen Logistik und mit zuverlässigen Speditionspartnern. Die Lieferzeit ist abhängig von den gewünschten Produkten und dem
Zahlungseingang. Für genauere Angaben und weitere Fragen sind unsere Ansprechpartner gerne für Sie da. | We deliver with our in-house logistics service and
with reliable freight forwarding partners. Delivery time depends on the desired products and receipt of payment.Our contact persons would be pleased to provide more
precise information or answer further questions.

ANSPRECHPARTNER
Michaela Beck
Leitung Hindernisbau
Manager Jumping Equipment
michaela.beck@beck-heun.de
+49 (0) 6476 9132-93

Karena Bausch
Gestaltung & Auftragsbearbeitung
Design & Order Management
karena.bausch@beck-heun.de
+49 (0) 6476 9132-988

Perry Heymann
Auftragsbearbeitung & Leihparcours
Order management & Rent-Course
perry.heymann@beck-heun.de
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+49 (0) 6476 9132-42

Sonja Engelmann

Beck+Heun Reitsport-Manufaktur | Beck+Heun Jumping Equipment

Rechnungswesen & Auftragsbearbeitung
Accounting & Order management

Reinhold-Beck-Straße 2 | D-35794 Mengerskirchen
E-Mail: info@reitsport-manufaktur.de | Telefon: +49 (0) 6476 9132-0
Telefax: +49 (0) 6476 9132-288

sonja.engelmann@beck-heun.de

+49 (0) 6476 9132-863

www.reitsport-manufaktur.de | www.jumping-equipment.com
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SONSTIGES
Wichtige Sicherheitshinweise /
Gebrauchsanweisung für Sicherheitsauflagen
der Typen SAFE & LIGHT VARIO

I. ALLGEMEINE EINLEITUNG

5 ( , 7 6 3 2 5 7  0 $ 1 8 ) $ . 7 8 5

6. Das vorbeschriebene Sicherheitssystem kann ausschließlich in Verbindung mit Schlüssellochschienen verwandt werden,
die folgende Maße aufweisen:

1. Nachfolgende wichtige Sicherheitshinweise sowie Anweisungen
zum Gebrauch der oben genannten Sicherheitssysteme sind zwingend zu befolgen, damit die Sicherheitsauflagen
zur Vermeidung von Personen- und/oder Tierschäden sowie Sachschäden beitragen können!
2. Diese Sicherheitshinweise sind an jedem Reitplatz bzw. an jeder
Örtlichkeit, an der die oben genannten Sicherheitssysteme zum Einsatz kommen, allgemein zugänglich anzubrin
gen. Zudem darf das Sicherheitssystem nur zum Einsatz kommen, wenn auf jeder Sicherheitsauflage ein Hinwei
saufkleber auf diese Sicherheitshinweise vorhanden ist.
3. Sollten diese Sicherheitshinweise nicht vorhanden oder nicht
mehr lesbar sein, bzw. sollten die Hinweisaufkleber auf den einzelnen Sicherheitsauflagen nicht mehr vorhanden
oder nicht mehr lesbar sein, so können diese kostenfrei bei der Firma Beck+Heun GmbH (Kontaktdaten s. u VII)
bestellt werden.
4. Der Reitsport und insbesondere der Springreitsport ist mit

Lochdurchmesser A:
24 mm (Toler anz: 1,5 mm)
Abstand B der beiden
übereinander liegenden

A

24 mm
(+/- 1,5 mm)
50 mm
(+/- 3 mm)

B

Mittelpunkte der
einzelnen Löcher:
50 mm (Toler anz: 3 mm)
Bei Zweifeln im Hinblick auf die Geeignetheit der eingesetzten Schlüssellochschienen wenden Sie sich vor einer Nutzung an die Fa.
Beck+Heun GmbH (Kontaktdaten s. u. VII.). Die Nutzung ist zu unterlassen, bis die Fa. Beck+Heun GmbH die Unbedenklichkeit der Nutzung
bescheinigt.
7. Die Verwendung von Teilen des Sicherheitssystems in Kombination mit Produkten anderer Hersteller ist nicht zulässig.
Diese verfügen möglicherweise nicht über die erforderliche Sicherheitstechnik und Warnhinweise.

erheblichen Gefahren für Mensch und Tier verbunden! Diese können durch die o. g. Sicherheitssysteme nur für
einen Teilbereich vermindert werden. Sicherheitsauflagen dienen lediglich dazu, einen Bruch der Hindernisstange
zu verhindern, wenn das Pferd mit hinreichendem Druck (mit einem Gewicht von ca. 130 - 150 kg) von oben
darauf fällt. Für diesen Fall wird die Hindernis-stange durch das Sicherheitssystem freigegeben. Dies unterscheidet

II. VOR ERSTMALIGER INBETRIEBNAHME DES SICHERHEITSSYSTEMS

das Sicherheitssystem von Auflagen ohne diese Funktion. Zur Vermeidung anderer Unfälle, welche im Reitsport
nicht selten sind, können die Sicherheitssysteme der Firma Beck+Heun GmbH nichts beitragen!

1. Auspacken und Überprüfen

2. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Styropor®

verpackung , etc.) nicht in Reichweite von Kindern auf, da
5. Die Sicherheitsauflagen funktionieren

a. Nehmen Sie die Sicherheitsauflage aus der Verpackung. Nehmen

nur im Rahmen eines Sicherheitssystems. Dieses besteht als Komplettsystem aus einem Sicherheitsadapter und

Sie eine Sichtprüfung dahingehend vor, ob die Teile unbeschädigt

der eigentlichen Sicherheitsauflage. Seine vorbeschriebene Funktion kann dieses Sicherheitssystem nur dann

sind. Nehmen Sie im Zweifelsfalle das Sicherheitssystem nicht in

erfüllen, wenn sowohl Sicherheitsadapter als auch Sicherheitsauflage gemeinsam und ordnungsgemäß installiert

Betrieb und wenden Sie sich an die Firma Beck+Heun GmbH

sind. Dieses Sicherheitssystem ist ausschließlich zum Einsatz im Spring- Reitsport entwickelt und darf nur in die

(Kontaktdaten s. u. VII.).

sem Bereich genutzt werden. Für die ordnungsgemäße Installation des Sicherheitssystems sind zudem sogenannte
Schlüssellochschienen an den seitlichen Hindernissen zu installieren. Diese werden nachfolgend beschrieben.

b. Überprüfen Sie, ob alle Teile des Sicherheitssystems (s.o. I. 5.)
komplett vorhanden sind.
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dieses eine mögliche Gefahrenquelle (Vergiftung, Ersticken, etc.)
darstellt.

3. Falls Teile des Sicherheitssystems verschmutzt sein sollten,
reinigen Sie die Einzelteile vor Gebrauch gründlich
(beachten Sie untenstehende Reinigungshinweise hierzu V.).

V. PFLEGE UND WARTUNG

III. VOR JEDER INBETRIEBNAHME
3. Prüfen Sie an jeder der Sicherheits-

1. Nehmen Sie vor jeder Inbetriebnahme eine

1. Die einzelnen Teile des Sicherheitssystems sind bei
Temperaturen zwischen -15°C und +50°C zu lagern.

Sichtprüfung des Adapters und der eigentlichen Sicher

auflagen, ob hierauf ein Aufkleber A

heitsauflage vor, dahingehend, ob diese Teile Beschä

mit dem Hinweis auf diese Sicher-

digungen aufweisen. Nehmen Sie im Zweifelsfall das

heitshinweise vorhanden und ob

Sicherheitssystem nicht in Betrieb und wenden Sie sich

dieser lesbar ist. Sollte dies nicht der

Leitungswasser ohne Hinzugabe jeglicher chemischer oder biolo

an die Firma Beck+Heun GmbH (Kontaktdaten siehe

Fall sein, ist die Inbetriebnahme der

gischer Zusätze.

unten VII.).

Sicherheitsauflage zu unterlassen.

3. Sollten sich bei Sichtprüfungen Beschädigungen oder Verfärbungen zeigen, so wenden Sie sich in jedem Fall an die Firma
Beck+Heun GmbH (Kontaktdaten siehe unten VII.). Eine Nutzung ist

2. Verwenden Sie bei der Reinigung des Produkts lediglich warmes

dann zu unterlassen, bis die Firma Beck+Heun GmbH die Unbeden
klichkeit des Einsatzes bescheinigt.

Bitte wenden Sie sich zum Erhalt eines
2. Prüfen Sie den Adapter und die Auflage auf starke

neuen Aufklebers an die Firma Beck+Heun

Verschmutzungen (Erde, Gras, Steine, etc.) und reini

GmbH (Kontaktdaten siehe unten VII.).

gen Sie die Einzelteile vor Gebrauch gründlich. Ist eine
Reinigung nicht vollständig möglich, wenden Sie sich
im Zweifelsfalle wiederum an die Firma Beck+Heun

A

GmbH (Kontaktdaten siehe unten VII.). Beachten Sie
die Reinigungshinweise unter Ziffer V.

VI. VERPACKUNG UND ENTSORGUNG
1. Die Verpackung ist zu 100 % wiederverwertbar. Halten Sie sich

2. Es besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rücknahme der

an die örtlichen Vorschriften hinsichtlich der Entsorgung des Ver

Verpackungsmaterialien durch die Firma Beck+Heun GmbH.

packungsmaterials. Die Teile des Sicherheitssystems wurden aus

Bitte wenden Sie sich unter unten angegebenen Kontaktdaten (VII.)

wiederverwertbaren Materialien hergestellt, diese müssen eben

an diese.

falls gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.

IV. INBETRIEBNAHME DER SICHERHEITSAUFLAGE
4. Nehmen Sie die Schritte 1-3 an dem jeweils

1. Stellen Sie sicher, dass die oben beschriebene

gegenüberliegenden Seitenständer vor.

Schlüssellochschiene fest und gerade am Seitenständer
montiert ist.

5. Erst dann kann mit dem Auflegen der Stange
begonnen werden.

2. Hängen Sie den Sicherheits
adapter A mit der Öffnung

A

nach unten zeigend in die
Schlüssellochschiene ein und
schieben Sie ihn nach unten,
bis er fest in der Veranke
rung sitzt.

B

VII. ZERTIFIZIERUNG UND WEITERE INFORMATIONEN
2. Kontaktdaten:

1. Das Sicherheitssystem ist von der
FEI (Fédération Equestre Internationale,

Beck+Heun GmbH

Avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne,

Reinhold-Beck-Straße 2, D-35794 Mengerskirchen,

Switzerland) zertifiziert. Bei Springreitveranstaltungen sind die

Tel: +49 (0) 6476 9132-0, E-Mail: info@reitspor t-manufaktur.de

Bestimmungen der FEI zu beachten (rules for jumping events).

www.reitsport-manufaktur.de

Weitere Informationen erhalten Sie diesbezüglich unter:
6. Bei Temperaturen von unter -15°C bzw.
über +50°C (gemessen in unmittelbarer
Nähe des jeweiligen Hindernisses, an dem
die Sicherheitsauflage zum Einsatz kom

www.horsesport.org.

3. Hersteller :
Corina Weimer GmbH & Co. KG
Spor tplatzweg 10, D-35799 Merenberg
www.corinaweimer.de

men soll) ist die Nutzung untersagt. Die
Eigenschaften des Kunststoffs gewähren bei

3. Stecken Sie die Auflage B in die dafür

Unter- bzw. Überschreitung dieser Tempe

vorgesehenen Öffnungen des Sicherheitsadapters und

raturen die Funktionsfähigkeit des Sicher

drücken Sie sie nach unten, bis sie mit einem deutlich

heitssystems nicht mehr.

vernehmbaren Klickgeräusch einrastet.
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OTHERS
Important Safety Information /
Instructions for use for SAFE & LIGHT VARIO
Type Safety Supports

I. GENERAL INTRODUCTION
1. It is compulsory that the following important safety information
and instructions on use of the above-mentioned safety system are followed, so that the safety supports can
contribute towards preventing personal injury, injury to animals and damage to property!
2. This safety information should be posted, and made generally
accessible, in all riding facilities or other places where the above-mentioned safety systems are used. Furthermore, the safety system may only be used if an information sticker is available on each support referring to this
safety information.
3. Should this safety information no longer be available or become illegible, or if the instructions sticker on the
individual safety supports are no longer available or have become illegible, they can be reordered free of charge
from the company Beck+Heun GmbH (refer to below section VII for contact details).
4. Riding, and particularly horse jumping, involves significant risks
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6. The specified safety system can be exclusively used in connection with keyhole tracks which have the following dimensions:
Hole diameter A:
24 mm (tolerance: 1,5 mm)
Distance B
of both vertical

A

24 mm
(+/- 1,5 mm)
50 mm
(+/- 3 mm)

B

centre points
of the individual holes:
50 mm (tolerance: 3 mm)
Contact the company Beck+Heun GmbH (refer to below section VII for contact details) before using keyhole tracks, in case of any doubt
about the suitability of the tracks. Use of tracks is not permitted before the company Beck+Heun GmbH has cer tified their suitability for use.
7. Use of parts of the safety system in combination with products from other manufacturers is not permitted. Other products may not have the
necessary safety technology and warning information.

for people and animals! These risks can only be reduced with the above-mentioned safety systems for specific
areas. Safety supports serve the sole purpose of preventing obstacle poles breaking if the horse falls onto it from
above with sufficient force (with a weight of approx. 130 – 150 kg). If this occurs, the obstacle pole is released
by the safety system. This differentiates the safety system from supports without this function.
The safety systems from Beck+Heun GmbH cannot contribute to preventing other accidents (which are
relatively frequent in horse riding)!
5. The safety supports only work within the scope of the safety system. This consists of a complete system made
up of a safety adapter and the actual support. This safety system can only fulfil the previously described function
if the safety adapter and safety support are correctly installed together. This safety system has been exclusively
developed for use in horse jumping and may only be used in this sport. So-called keyhole tracks must be installed
in the side obstacles for correct installation of the safety system. This is described in the following.

II. BEFORE USING THE SAFETY SYSTEM FOR THE FIRST TIME
1. Unpack and inspect.

packaging etc) within the reach of children as this presents a
a. Remove the safety suppor t from the packaging. Promptly inspect

possible source of danger (poisoning, suffocation etc).

the product visually to establish whether any par ts are damaged.
Do not use the safety system in case of any doubt and contact the
company Beck+Heun GmbH (refer to below section VII for contact
details).
b. Check whether all of the par ts of the safety (see above – 1. 5.)
are complete.

80 § Others | Important Saftey Information

2. Do not keep the packaging material (plastic bags, polystyrene

3. If any parts of the safety system are dirty, please clean the
individual parts thoroughly before use (refer to the below cleaning instructions in section V.).

V. MAINTENANCE AND CARE

III. BEFORE USE
3. Check each safety support to establish

1. Before starting to use the product, visually inspect the
adapter and the actual safety support promptly to

whether there is an A sticker available

establish whether these parts display damages. Do not

to point out this safety information and

start to use the safety system in case of any doubt and

whether it is legible. If this is not the case,

please contact the company Beck+Heun GmbH (refer

please refrain from using the safety support.

to below section VII for contact details).

Please contact the company Beck+Heun

1. The individual parts of the safety system must be stored between
-15°C and +50°C.

3. Should you discover any damages or discolouration when
performing visual checks, please contact the company Beck+Heun
GmbH (refer to below section VII for contact details). Please refrain

2. Please only use warm mains water to clean the product,
without adding any chemical or biological additives.

from using the system until the company Beck+Heun GmbH has
certified that it is safe.

GmbH (refer to below section VII for contact details) to receive a new sticker.
2. Check the adapter and the support for heavy soiling
(earth, grass, stones etc) and clean the individual parts

VI. PACKAGING AND DISPOSAL

thoroughly before use. If it is not possible to clean the
system fully, please contact the company Beck+Heun
GmbH (refer to below section VII for contact details)

A

in case of any doubt. Pay attention to the cleaning
instructions under section V.

1. Our packaging is 100% recyclable. Please observe the local

2. It is possible for the company Beck+Heun GmbH to take back

regulations with respect to disposing of the packaging material.

any packaging material free of charge. Please contact the company

The parts of the system have also been produced from recyclable

using the below contact data (VII.).

materials; these must also be disposed of in accordance with the
local regulations.

VII. CERTIFICATION AND FURTHER INFORMATION

IV. USE OF THE SAFETY SUPPORT
1. Please make sure that the keyhole track described

4. Perform steps 1-3 on each of the opposite

above is mounted tight and straight on the side stands.

2. Mount safety adapter A into
the keyhole track with the

FEI (Fédération Equestre Internationale,

Beck+Heun GmbH

5. You can only begin to put the pole in place

Avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne,

Reinhold-Beck-Straße 2, D-35794 Mengerskirchen,

Switzerland). The FEI´s rules for show jumping events are to

Tel: +49 (0) 6476 9132-0, E-Mail: info@reitspor t-manufaktur.de

be observed. More information is available on this subject at:

www.jumping-equipment.com

after completing these steps.

A

opening pointing downwards
and slide it down until it sits
tightly in the anchoring.

B

2. Contact:

1. The safety system has been certified by the

side stands.

www.horsesport.org.
6. Use is not permitted at temperatures below
-15°C or above +50°C (measured in the direct
vicinity of the respective obstacle where the
safety support is to be used). The functionality

3. The manufacturer‘s contact details:
Corina Weimer GmbH & Co. KG
Spor tplatzweg 10, D-35799 Merenberg
www.corinaweimer.de

of the safety system cannot be guaranteed if
these temperatures are exceeded, due to the
3. Insert support B into the opening

properties of the plastic.

on the safety adapter provided and press it downwards
until it audibly clicks into place.
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SONSTIGES
Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Abteilung
„Reitsport-Hindernisbau“ der Beck+Heun GmbH
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
1. Diese Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich.
Abweichende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen der
Kunden gelten nicht, es sei denn ihnen wurde ausdrücklich schriftlich
zugestimmt. Der Widerspruch gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden gilt auch für den Fall, dass der Kunde für den
Widerspruch eine besondere Form festgelegt hat.
2. Diese Bedingungen gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen auch
für künftige Geschäfte, bei denen nicht ausdrücklich auf sie Bezug
genommen ist, sofern sie wirksam bei einem früheren Geschäft mit
der Beck+Heun GmbH Vertragsgegenstand wurden.
3. Diese Bedingungen gelten nur dann, wenn ihnen nicht zwingende
gesetzliche Regelungen entgegen stehen.
4. Nebenabreden bestehen nicht, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich
getroffen wurden.
§ 2 Vertragsschluss
1. Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot da.
2. Ein Vertrag zwischen dem Kunden und der Beck+Heun GmbH
kommt mangels besonderer Vereinbarung mit der schriftlichen
Auftragsbestätigung der Beck+Heun GmbH oder der Zusendung der
georderten Ware zustande.
3. Ansonsten bleiben die Angebote seitens der Beck+Heun GmbH
freibleibend.
4. An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält
sich die Beck+Heun GmbH eigentums- und urheberrechtliche
Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Sie dürfen nur nach
vorheriger Zustimmung der Beck+Heun GmbH Dritten zugänglich
gemacht werden. Zu Angeboten gehörende Zeichnungen und andere
Unterlagen sind, wenn ein Vertrag zwischen dem Kunden und der
Beck+Heun GmbH nicht zustande kommt, auf Verlangen unverzüglich
zurückzugeben.
§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen
1. Die seitens der Beck+Heun GmbH genannten Preise verstehen sich
als Euro-Preise und Netto jeweils zuzüglich der dann geltenden Mehrwertsteuer und ab Werk ausschließlich der Kosten der Verpackung,
Versicherung oder Montage.
2. Die Rechnungen der Beck+Heun GmbH sind innerhalb von 14 Tagen
ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig.
3. Die Zahlungen sind zu leisten frei Zahlstelle des Lieferers.
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4. Der Kunde kann mit Gegenforderungen lediglich dann aufrechnen,
wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt
sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
5. Verträge, hinsichtlich derer keine festen Preise vereinbart wurden,
werden zu denen am Tag der Lieferung gültigen Listenpreise der
Beck+Heun GmbH berechnet.
6. Die Beck+Heun GmbH behält sich das Recht vor, bei Verträgen mit
einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die Preise
entsprechend den eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund von
Tarifverträgen,welche zwischen der Firma Beck+Heun oder anderen
in die Produktion involvierten Subunternehmern der Beck+Heun
GmbH und deren jeweiligen Mitarbeiter Geltung beanspruchen, oder
Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als
5 % des vereinbarten Preises, so hat der Kunde ein Rücktrittsrecht.
§ 4 Lieferung und Abnahme
1. Die Lieferungen erfolgen ab Werk.
2. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen zwischen den
Parteien. Ihre Einhaltung setzt voraus, dass alle kaufmännischen und
technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und
der Kunde alle ihm obliegenden Verpflichtungen erfüllt hat. Ist dies
nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt
nicht, soweit die Beck+Heun GmbH die Verzögerung zu vertreten hat.
3. Für den Kunden zumutbare Teillieferungen bleiben vorbehalten.
4. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und
rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerung teilt die
Beck+Heun GmbH sobald als möglich dem Kunden mit.
5. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem
Ablauf das Werk der Beck+Heun GmbH verlassen hat oder die
Versandbereitschaft gemeldet ist.
6. Wird der Versand des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die
der Kunde zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen Monat
nach Meldung der Versandbereitschaft, die durch die Verzögerung
entstandenen Kosten berechnet. Die Gefahr geht vom Tage der
Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
7. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe, behördliche Maßnahmen, Energiemangel oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereichs der Beck+Heun GmbH liegen
zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Den
Kunden werden Beginn und Ende derartiger Umstände baldmöglichst
mitgeteilt.
8. Bei späteren Abänderungen und Ergänzungen des Vertrages, die die

Lieferzeit beeinflussen, verlängert sich diese in angemessenem Umfang.
9. Wenn nichts anderes vereinbart ist, ist die Beck+Heun GmbH auch zu
vorzeitiger Lieferung berechtigt.
10. Der Kunde kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn
der Beck+Heun GmbH die gesamte Leistung vor Gefahrübergang
endgültig unmöglich wird (§ 275 BGB). Der Kunde kann darüber
hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die
Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er ein
berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies
nicht der Fall, so hat der Kunde den auf die Teillieferung entfallenen
Vertragspreis zu zahlen. Tritt die Unmöglichkeit während des
Annahmeverzuges des Kunden ein oder ist der Kunde für die
Unmöglichkeit begründenden Umstände allein oder weit überwiegend
verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet.
11. Im Falle der Nichtabnahme der Ware durch den Kunden kann die
Beck+Heun GmbH von ihren gesetzlichen Rechten Gebrauch machen.
Verlangt die Beck+Heun GmbH Schadensersatz, so beträgt dieser
15 % des Kaufpreises. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger
anzusetzen, wenn die Beck+Heun GmbH einen höheren Schade
nachweist oder der Kunde nachweist, dass ein geringerer oder
überhaupt kein Schaden entstanden ist.
§ 5 Gefahrübergang,Versand und Fracht
1. Bei Versendung der Ware bleibt die Wahl der Versandart der
Beck+Heun GmbH vorbehalten. Der Versand erfolgt auf Rechnung
des Kunden.
2. Die Gefahr geht auf den Kunden über, wenn der Liefergegenstand das
Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn berechtigte
Teillieferungen erfolgen oder die Beck+Heun GmbH noch andere
Leistungen, z.B. die Versandkosten übernommen hat.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
1. 		Bis zur vollständigen Befriedigung sämtlicher Ansprüche aus der
		Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Beck+Heun
		GmbH einschließlich künftiger Forderungen jeden Ursprungs, behält
sich die Beck+Heun GmbH das Eigentum an den Liefergegenständen
vor. Bei laufender Rechnung sichert dieser Eigentumsvorbehalt die
jeweiligen Saldoforderungen.
2. Wird der Kunde durch Verbindung, Vermengung, Vermischung, Verarbeitung oder Bearbeitung des Liefergegenstandes zum Allein- oder
Miteigentümer, steht der Beck+Heun GmbH das Eigentum in der
Höhe zu, die dem Verhältnis des Liefergegenstandes (Lieferpreise einschließlich Umsatzsteuer ohne Abzüge) zu den anderen verbundenen,
vermengten oder vermischten Gegenständen entspricht. Eine Verarbeitung oder Bearbeitung gemäß § 950 BGB erfolgt für die Beck+Heun
GmbH, ohne dass diese hierzu verpflichtet würde. Bei einer Kollision
dieser Klausel mit denen anderer Lieferanten erfolgt die Verarbeitung
gemeinschaftlich für alle, wobei sich der Anteil nach dem Verhältnis der
Lieferung zueinander richtet. Die Verwahrung erfolgt unentgeltlich.
3. Übersteigen die dem Verkäufer aufgrund des Eigentumsvorbehalts
zustehenden Sicherungen den Wert der gesicherten Forderungen um
mehr als 10 %, gelten die Sicherungen insoweit als freigegeben.
4. Der Kunde verpflichtet sich, die Liefergegenstände, einschließlich der
auf Wunsch des Kunden in der Beck+Heun GmbH lagernden Teile,
zum Neuwert auf seine Kosten gegen Feuer, Blitz, Explosion, Wasser
und sonstige Risiken zu versichern und die Entschädigungsansprüche
an die Beck+Heun GmbH abzutreten. Der Kunde verpflichtet sich
weiter, die Liefergegenstände in seine Betriebs-Haftpflichtversicherung
aufzunehmen und die Beck+Heun GmbH insoweit von Ansprüchen

Dritter freizustellen.
5. Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist dem Kunden nur im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr und nur unter der Bedingung gestattet,
dass er mit seinem Kunden ebenfalls einen Eigentumsvorbehalt gemäß
den vorstehenden Absätzen vereinbart. Zu anderen Verfügungen über
die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändungen und Sicherheitsübereignungen ist der Kunde nicht berechtigt.
6. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Kunde hiermit schon jetzt
bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche der Beck+Heun GmbH, die ihm
aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen und sonstigen
berechtigten Ansprüche gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten an die Beck+Heun GmbH ab. Auf Verlangen der Beck+Heun
GmbH ist der Kunde verpflichtet, dieser unverzüglich alle Auskünfte
zu geben und Unterlagen auszuhändigen, die zur Geltendmachung
der Rechte der Beck+Heun GmbH gegenüber den Abnehmern des
Kunden erforderlich sind.
7. Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verbunden, vermengt,
vermischt, verarbeitet oder bearbeitet und so zusammen mit anderen
der Beck+Heun GmbH nicht gehörenden Waren weiterveräußert, so
gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung gemäß vorstehendem Absatz
nur in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware der
Beck+Heun GmbH.
8. Pfändungen oder Beschlagnahmen der Vorbehaltsware von Dritten
sind der Beck+Heun GmbH unverzüglich anzuzeigen. Daraus entstehende Interventionskosten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden,
soweit Sie nicht von Dritten getragen sind.
9. Falls die Beck+Heun GmbH nach Maßgabe vorstehender
Bestimmungen von ihrem Eigentumsvorbehalt durch Zurücknahme
von Vorbehaltsware Gebrauch macht, ist sie berechtigt, die Ware
freihändig zu verkaufen oder versteigern zu lassen.
Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts und insbesondere das
Herausgabeverlangen stellen einen Rücktritt vom Vertrag dar. Die
Rücknahme der Vorbehaltsware erfolgt zu dem erzielten Erlös,
höchstens jedoch zu den vereinbarten Lieferpreisen. Weitergehende
Ansprüche auf Schadenersatz, insbesondere entgangenen Gewinn,
bleiben vorbehalten.
10. Übersteigen die dem Verkäufer aufgrund des Eigentumsvorbehaltes
zustehenden Sicherungen den Wert der gesicherten Forderungen um
mehr als 20%, gelten die Sicherungen insoweit als freigegeben.
§ 7 Gewährleistung, Mängelrüge
1. Ist der Kauf für beide Parteien ein Handelsgeschäft, hat der Kunde
seine Rügeobliegenheiten gemäß § 377 HGB zu erfüllen.
Die Rüge hat schriftlich zu erfolgen. Der unverzüglichen
Untersuchungsobliegenheit kommt der Kunde nach, wenn er die
gelieferten Gegenstände spätestens an dem auf die Ablieferung
folgenden Werktag untersucht. Der unverzüglichen Anzeigeobliegenheit kommt der Kunde nach, wenn er spätestens am auf die
Mängelerkennung folgenden Werktag die Anzeige gegenüber der
Beck+Heun GmbH vornimmt.
2. Der Kunde hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Die Beck+Heun
GmbH ist jedoch berechtigt, die vom Besteller gewählte Art der
Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen
Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne
erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Während der
Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der
Rücktritt vom Vertrag durch den Besteller ausgeschlossen. Eine
Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als

fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der
Sache oder des Mangels oder aus den sonstigen Umständen etwas
anderes ergibt. Im Übrigen bestehen die Rechte zur Herabsetzung des
Kaufpreises (Minderung) oder des Rücktritts vom Vertrag nach den
gesetzlichen Vorschriften.
3. Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von
gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, wird die
Beck+Heun GmbH auf ihre Kosten dem Kunden grundsätzlich das
Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand
in für den Kunden zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die
Schutzrechtsverletzungen nicht mehr besteht. Ist dies zur wirtschaftlich
angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich,
ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den
genannten Voraussetzungen steht auch der Beck+Heun GmbH ein
Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Darüber hinaus wird die
Beck+Heun GmbH dem Kunden von unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden
Schutzrechtsinhaber freistellen. Die vorgenannten Verpflichtungen der
Beck+Heun GmbH sind vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen
des § 8 für den Fall der Schutz- und Urheberrechtsverletzung
abschließend. Sie bestehen nur, wenn der Kunde die Beck+Heun
GmbH unverzüglich von geltend gemachten Schutz- und Urheberrechtsverletzungen unterrichtet, der Kunde die Beck+Heun GmbH
in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten
Ansprüche unterstützt beziehungsweise der Beck+Heun GmbH die
Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen gemäß vorstehender
Bestimmung ermöglicht, der Beck+Heun GmbH alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben,
der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Kunden beruht und
die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Kunde
den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht
vertragsgemäßen Weise verwendet hat.

2.
3.

4.

5.

6.
§ 8 Haftung
1. 		Die Beck+Heun GmbH haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben
Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für
Garantien erfolgt verschuldensunabhängig. Für leichte Fahrlässigkeit
haftet die Beck+Heun GmbH ausschließlich nach den Vorschriften
des Produkthaftungsgesetzes, wegen der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die leicht fahrlässige
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet
wird. Für das Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet
die Beck+Heun GmbH in dem selben Umfang.
2. Die Regelung des vorstehenden Absatzes erstreckt sich auf
Schadensersatz neben der Leistung, den Schadensersatz statt der
Leistung und den Ersatzanspruch wegen vergeblicher Aufwendungen,
gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der Haftung wegen
Mängeln, Verzugs oder Unmöglichkeit.

7.

8.

9.

§ 9 Verjährung
Alle Ansprüche des Kunden verjähren in zwei Jahren ab dem
gesetzlichen Verjährungsbeginn. Hiervon unberührt bleiben die
Regelungen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2; 634a Abs.1 Nr. 2 BGB.
§ 10 Sonderregelungen für den Vertrieb von Sicherheitsauflagen
1. Nachfolgende Sonderbedingungen gelten für alle Geschäfte und

10.

Leistungen jeder Art, die die Beck+Heun GmbH bezüglich der
Sicherheitssysteme des Typs „Safe & Light Vario“ gegenüber ihren
Kunden erbringt.
Die Beck+Heun GmbH geht insoweit davon aus, dass die Kunden
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind.
Die oben genannten Sicherheitssysteme der Beck+Heun GmbH
bestehen als Komplettsystem jeweils aus einem Sicherheitsadapter
und der eigentlichen Sicherheitsauflage. Seine nachfolgend beschriebene Funktion kann dieses Sicherheitssystem nur dann erfüllen, wenn
sowohl Sicherheitsadapter als auch Sicherheitsauflagen zusammen und
ordnungsgemäß installiert sind. Das Sicherheitssystem ist ausschließlich
zum Einsatz im Springreitsport entwickelt und darf durch den Kunden
nur zu diesem Zweck vertrieben oder genutzt werden. Das
Sicherheitssystem dient dazu, einen Bruch der Hindernisstange zu
verhindern, wenn das Pferd mit hinreichend Druck von oben darauf
fällt. Für diesen Fall wird die Hindernisstange durch das Sicherheitssystem freigegeben. Dies unterscheidet das Sicherheitssystem von
Auflagen ohne diese Funktion. Zur Vermeidung anderer Unfälle,
welche im Reitsport nicht selten sind, können die Sicherheitssysteme
der Beck+Heun GmbH nicht beitragen.
Nicht in der Leistung der Beck+Heun GmbH enthalten, jedoch für die
ordnungsgemäße Installation des Sicherheitssystems erforderlich, sind
sogenannte Schlüssellochschienen. Die zu verwendenden Schlüssellochschienen sind in den Sicherheitshinweisen der Beck+Heun GmbH,
die den Lieferungen jeweils beiliegen, beschrieben.
Den Lieferungen oben genannter Sicherheitssysteme durch die
Beck+Heun GmbH liegen jeweils Sicherheitshinweise bei. Auf diese
Sicherheitshinweise wird durch einen entsprechenden Hinweis auf
einem Aufkleber auf der Unterseite der Sicherheitsauflage hingewiesen. Diese Sicherheitshinweise enthalten insbesondere Informationen
über die ordnungsgemäße Prüfung, Montage, Haltbarkeit sowie
weiterhin notwendiges Zubehör.
Nur bei Beachtung dieser Sicherheitshinweise können die
Sicherheitssysteme der Beck+Heun GmbH ihre Funktion erfüllen.
Der Kunde verpflichtet sich, die Sicherheitshinweise sowie die
Aufkleber, die den Lieferungen der Beck+Heun GmbH beiliegen, an
den Abnehmer des Kunden weiterzugeben beziehungsweise bei einer
Eigennutzung dafür Sorge zu tragen, dass diese Sicherheitshinweise bei
der Nutzung des Sicherheitssystems beachtet werden. Der Kunde
verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass an jedem Einsatzort des
Sicherheitssystems eine Ausfertigung der Sicherheitshinweise allgemein
zugänglich und erkennbar aushängt. Zudem verpflichtet sich der
Kunde, dafür Sorge zu tragen, dass bei einem konkreten Einsatz des
Sicherheitssystems Aufkleber auf den Sicherheitsauflagen vorhanden
sind.
Bei einem Weiterverkauf des Sicherheitssystems an weitere
Zwischenhändler oder Endkunden hat der Kunde mit diesen
vertragliche Regelungen zu treffen, die eine Kenntnisnahme und
Beachtung der Sicherheitshinweise sowie der Aufkleber bei dem
konkreten Nutzer (wie in vorheriger Ziffer beschrieben) sicherstellen.
Der Kunde verpflichtet sich zum Einen, es zu unterlassen, die
Hinweisaufkleber auf den Sicherheitsauflagen zu entfernen, und zum
Anderen durch vertragliche Regelungen mit etwaigen Zwischenhändlern oder Endkunden dafür Sorge zu tragen, dass diese Aufkleber den
konkreten Nutzer auf die Sicherheitshinweise aufmerksam machen.
Die Entfernung der Hinweisaufkleber begründet bei darauf beruhenden Schäden der Beck+Heun GmbH für diesen einen Schadenersatzanspruch.
Die Beck+Heun GmbH verpflichtet sich, auf Anfrage des Kunden jeder

Zeit weitere Ausfertigungen der Sicherheitshinweise und der Aufkleber
für die Sicherheitsauflagen zur Verfügung zu stellen. Entsprechende
Anfragen sind direkt an die Beck+Heun GmbH zu richten.
Entsprechende Information hat auch an weitere Kunden im Rahmen
eines Weiterverkaufs zu erfolgen. Der Kunde verpflichtet sich darüber
hinaus, bei Verlust beziehungsweise Unleserlichkeit der Hinweisaufkleber/Sicherheitshinweise entsprechende Anfragen an die Beck+Heun
GmbH zu stellen, damit immer gewährleistet ist, dass ein Hinweisaufkleber auf die vor Ort vorhandenen Sicherheitshinweise hindeutet.
11. Der Kunde verpflichtet sich, gegenüber der Beck+Heun GmbH für
den Fall, dass der Kunde die Sicherheitssysteme der Beck+Heun
GmbH gewerblich weiter veräußert, den Vertrieb der Sicherheits
systeme durch eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer
Deckungssumme in Höhe von 5.000.000,00 € bei Personenschäden
und 500.000,00 € pro Versicherungsfall bei Sachschäden für das jeweilige Absatzgebiet zu versichern. Die Beck+Heun GmbH verpflichtet
sich ihrerseits ebenfalls eine derartige Betriebshaftpflichtversicherung
abzuschließen.
12. Beide Vertragsparteien sind auf Verlangen der jeweiligen Gegenseite
zur Vorlage eines Nachweises der bestehenden Versicherung verpflichtet.

§ 14 Sonstiges
1. Für den Fall, dass eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam ist
oder werden sollte, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon nicht berührt. Eine unwirksame oder nichtige Bestimmung
wird durch eine Neubestimmung der Parteien so ersetzt, dass die
Neubestimmung den ursprünglich angestrebten wirtschaftlichem
Zweck weitestgehend erreicht. Bei etwaigen Lücken ist entsprechend
zu verfahren.
2. Wird ein Recht aus diesen Bedingungen einmal oder mehrmals nicht
in Anspruch genommen, gilt dies nicht als Verzicht auf dessen Geltend
machung in der Zukunft.
Bearbeitungsstand 07.12.2015
Preisstellung: zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer. Preisgültigkeit:
01.01.2016 – 31.12.2016 unter Vorbehalt technischer Änderungen und
außergewöhnlichen Preisentwicklungen auf dem Rohstoff bzw. Logistiksektor. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen.

§ 11 Absatzverbot
Vor dem Hintergrund der unüberschaubaren und ernormen
Haftungsrisiken für die Beck+Heun GmbH verpflichtet sich der Kunde,
es zu unterlassen, Waren der Beck+Heun GmbH in die USA und nach
Kanada zu liefern. Dies ist den Kunden nur mit ausdrücklicher
schriftlicher Zustimmung der Beck+Heun GmbH erlaubt. Verstößt der
Kunde gegen diesen Verbot, hat er die Beck+Heun GmbH von allen
aus einem derartigen Absatz resultierenden Ansprüchen freizustellen.
§ 12 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort
1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen der Beck+Heun GmbH und dem
Kunden gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Dies gilt auch bei einer Versendung ins Ausland, sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist.
2. Der Kunde verpflichtet sich, soweit dies gesetzlich möglich ist,
vorgenannte Rechtswahlklausel auch gegenüber seinen Abnehmern
und, sollte es sich um einen weiteren Zwischenhändler handeln, auch
eine entsprechende Weitergabeverpflichtung, wie in der Regelung
dieses Absatzes vorgesehen, zu vereinbaren.
3. Alleiniger Erfüllungsort und Gerichtsstand für die sich eventuell aus
dem Vertrag ergebenen Streitigkeiten ist der Sitz der Beck+Heun
GmbH, Mengerskirchen, soweit der Kunde Kaufmann, eine juristische
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches
Sondervermögen ist. Die Beck+Heun GmbH ist jedoch berechtigt, am
Hauptsitz des Kunden zu klagen.
4. Der Kunde verpflichtet sich, bezüglich der Regelung in vorstehendem
Absatz gegenüber der Beck+Heun GmbH, auch gegenüber seinen
Abnehmern eine Gerichtsstandvereinbarung zugunsten des Sitzes der
Beck+Heun GmbH zu vereinbaren, soweit dies gesetzlich möglich ist,
und, sollte es sich um einen Zwischenhändler handeln, ebenfalls bei
gesetzlicher Möglichkeit auch eine entsprechende Weitergabever
pflichtung wie in diesem Absatz geregelt, zu vereinbaren.

Copyright
Sämtliche Texte, Bilder, Zeichnungen und andere in diesem Katalog
veröffentlichten Werke unterliegen - sofern nicht anders Vermerkt - dem
Copyright der Firma Beck+Heun GmbH. Jede Verfielfältigung, Verbreitung,
Speicherung, Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw. Weitergabe der
Inhalte ist ohne unsere schriftliche Genehmigung ausdrücklich untersagt.
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§ 13 Schriftform
Alle Änderungen des Vertrages und der Regelungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für
eine Abbedingung der Regelung dieses Paragraphen.
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OTHERS
Terms and Conditions of Business

General Terms and Conditions of the Department „Equitation-Obstacle
Course Design“ at Beck+Heun GmbH
§ 1 General Information, Area of Application
1. These sales, delivery and payment terms apply exclusively. Any deviating
or supplementary general terms and conditions of the Customer do not
apply unless they were agreed upon expressly in writing. An objection
to the Customer‘s general terms and conditions applies also in case the
Customer has specified a special form for the objection.
2. These terms apply for continuous business relationships as well as for future businesses in which reference is not exclusively made to these terms
and conditions, as long as these were effective during an earlier business
transaction with Beck+Heun GmbH as a subject-matter of a contract.
3. These terms and conditions apply only when they are not contrary to any
mandatory legal provisions.
4. There are no side agreements, unless made expressly in writing.
§ 2 Conclusion of the Contract
1. The purchase order from the Customer represents a binding offer.
2. A contract between the Customer and Beck+Heun GmbH shall be
concluded - in the absence of a special agreement with the written order
confirmation from Beck+Heun GbmH or with the shipment of the
ordered goods.
3. Otherwise, the offers from Beck+Heun GmbH shall remain subject to
change.
4. Beck+Heun GmbH reserves the unrestricted exploitation rights to
ownership and copyrighted cost estimates, drawings and other documentation. These may only be made accessible to third parties upon prior
approval from Beck+Heun GmbH. Any drawings and other documentation pertaining to offers must be returned immediately upon request
should a contract not be signed between the Customer and Beck+Heun
GmbH.
§ 3 Prices, Payment Terms
1. The prices mentioned by Beck+Heun GmbH are to be understood as
prices in Euros and are considered net prices plus the VAT applicable
at the time of order placement. They are to be understood ex works
excluding costs for packing, insurance or installation.
2. The invoices from Beck+Heun GmbH are due within 14 days from the
date of invoice, without discount.
3. The payments shall be effected free point of payment of the Supplier.
4. The Customer can only offset counter claims when its claims have been
undisputed or determined to be legally valid. The Customer shall be
entitled to a right of retention only when its counter-claim is based on the
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same contractual relationship.
5. Contracts for which no firm prices were agreed upon will be invoiced at
the list prices valid on the day of delivery by Beck+Heun GmbH.
6. Beck+Heun GmbH reserves the right to increase its prices on contracts
with an agreed delivery time of more than 4 months in accordance with
the cost increases incurred due to bargaining agreements that are asserted between Beck+Heun or other subsidiaries of Beck+Heun GmbH
that are involved in the production and its respective employees, or due
to increases in material prices. If the increase is more than 5 % of the
agreed price, the Customer has the right to withdraw from the contract.
§ 4 Delivery and Acceptance
1. Deliveries shall be effected ex works.
2. The delivery time results from the agreements between the parties.
Meeting the delivery date presumes that all commercial and technical
questions between the contract parties have been clarified and that the
Customer has met all of its obligations. If that is not the case the delivery
time shall be extended accordingly. This does not apply if Beck+Heun
GmbH is responsible for the delay.
3. We reserve the right to partial shipments reasonable for the Customer.
4. Meeting the delivery date is subject to the correct and timely delivery
to ourselves. Beck+Heun GmbH shall notify the Customer as soon as
possible of any foreseeable delays.
5. The delivery date is considered met if the delivery item has left
Beck+Heun GmbH on or before its expiration or if the Customer was
notified that the goods are ready for shipment.
6. If the shipment of the delivery item is delayed for reasons that the Customer is responsible for, the latter will be invoiced for any costs incurred as
a result of the delay beginning one month after notification that the goods are ready for shipment. Any risk shall be transferred to the Customer
on the day of notification that the goods are ready for shipment.
7. If the delivery date cannot be met due to force majeure, labor disputes,
official directives, lack of energy or other events that are beyond the
sphere of influence of Beck+Heun GmbH, the delivery date shall be
extended accordingly. The Customer shall be informed of the beginning
and end of such circumstances as soon as possible.
8. In case of later changes and supplements to the contract that have an
influence on the delivery time, it shall be extended to a reasonable extent.
9. If not otherwise agreed upon, Beck+Heun GmbH shall also be entitled to
early delivery.
10. The Customer may withdraw from the contract without fixing of a time
limit when it is impossible for Beck+Heun GmbH to fulfill its final delivery
obligation prior to the transfer of risk (Section 275 BGB). Furthermore,
the Customer may withdraw from the contract if the execution of a por-

tion of the delivery of an order becomes impossible and if the Customer
has a legitimate interest in the refusal of the partial delivery. If that is not
the case the Customer must pay for the portion of the contract price
that covers the partial shipment. If the impossibility of performance
occurs during the Customer‘s default of acceptance or if the Customer
is solely or for the most part responsible for the circumstances on which
the impossibility is based, the Customer shall be obligated to counter-
perform.
11. In case of non-acceptance of the goods by the Customer, Beck+Heun
GmbH may exercise its legal rights. Should Beck+Heun GmbH demand
compensation for damages this will amount to 15 % of the purchase
price. The compensation for damages shall be set higher or lower
when Beck+Heun GmbH is able to proof higher damages or when the
Customer is able to prove that fewer damages or even no damages were
incurred.
§ 5 Transfer of Risk, Transport and Freight
1. The mode of transportation shall be at the discretion of Beck+Heun
GmbH. The freight costs will be invoiced to the Customer.
2. The risk shall be transferred to the Customer as soon as the delivery item
has left the plant; this is also the case when authorized partial shipments
are made or when Beck+Heun GmbH has absorbed other services, e.g.
shipping costs.
§ 6 Reservation of Title
1. Until all claims from the business relationship between the Customer and
Beck+Heun GmbH, including future demands regardless of its origin, have
been fully satisfied, Beck+Heun GmbH retains ownership to the delivery
items. This reservation of title ensures the respective receivables for open
invoices.
2. If the Customer becomes the sole or part owner of the delivery item
through assembly, blending, mixing, processing, or treatment, Beck+Heun
GmbH is entitled to ownership in the amount that corresponds to
the ratio of the delivery item (delivery prices including VAT, without
discounts) of the other assembled, blended, mixed, processed or treated
objects. Processing or treatment according to Section 950 BGB [German
civil code] is done on behalf of Beck+Heun GmbH and without further
obligation. In case of a collision of this clause with those of other suppliers
the processing is done jointly for all and the portion of ownership depends on the ratio of each individual‘s shipment. Its storage shall be free
of charge.
3. If the securities the Seller is entitled to due to the reservation of title
exceed the value of the secured claims by more than 10 % the securities
in this respect shall be considered released.
4. The Customer promises to insure the delivery items, including those parts
the Customer wishes to store at Beck+Heun GmbH against fire, lightning,
explosion, water and other risks at replacement value, and to transfer
any rights of compensation to Beck+Heun GmbH. The Customer further
promises to add the delivery items to its company‘s liability insurance and
to indemnify Beck+Heun GmbH in this respect from third party claims.
5. The resale of goods that are subject to retention of title by the Customer
during normal business transactions is permitted only at the condition
that the Customer agrees with its client on a retention of title according
to the aforementioned paragraphs. The Customer is not entitled to any
other disposals of the goods subject to retention of title, in particular
pledges and transfer of ownership by way of security.
6. In the event of the Customer reselling the goods, the Customer hereby
already assigns all of its receivables and other justified claims against its
clients with all ancillary rights to Beck+Heun GmbH, until any and all

7.

8.

9.

10.

claims towards Beck+Heun GmbH resulting from the resale have been
fulfilled. The Customer promises, if so requested, to inform Beck+Heun
GmbH immediately and submit documentation required to Beck+Heun
GmbH to file the claims against the Customer‘s clients.
If the goods subject to retention are assembled, blended, mixed, processed or treated and resold with other goods not belonging to Beck+Heun
GmbH, the assignment of the purchase price claim in accordance with the
aforementioned paragraph shall be limited to the invoice amount for the
goods subject to retention issued by Beck+Heun GmbH.
Beck+Heun GmbH shall be notified immediately of any pledges or confiscations of the goods subject to retention by third parties. In any case,
any resulting intervention costs shall be the responsibility of the Customer,
provided these are not already borne by third parties.
If Beck+Heun GmbH makes use of its reservation of title by taking back
the goods subject to retention in accordance with the aforementioned
provisions, it is entitled to sell or auction off the goods. Asserting its
reservation of title and in particular demanding its return represent a
withdrawal from the contract. Taking back the goods subject to retention
shall be done at the earned profits, maximum however at the agreed
delivery prices. Beck+Heun GmbH shall reserve the right to any further
claims for compensation, in particular the loss of profit.
If the securities the seller is entitled to due to the reservation of title
exceed the value of the secured receivables by more than 20 %, the
securities in this respect shall be considered released.

§ 7 Warranty, Notice of Defects
1. If the purchase is a commercial transaction for both parties the Customer
must fulfill its requirement to make a complaint in respect of a defect
immediately on receipt of goods per Section 377 HGB [commercial
code]. This must be done in writing. The Customer complies with the
immediate requirement to inspect when he inspects the delivered goods
at the latest on the next workday following the receipt of the goods. The
Customer complies with the immediate requirement to notify when he
informs Beck+Heun GmbH of the defects noted on the next workday.
2. To begin with, the Customer has the choice of supplementary performance by means of touchup or replacement. Beck+Heun GmbH however is
entitled to refuse the Customer‘s choice of supplementary performance
if that is possible only with the incurrence of unreasonable costs, and the
other form of supplementary performance if that is possible only without
major disadvantages for the Principal. During the supplementary performance a reduction in the purchase price or withdrawal from the contract
by Principal is excluded. Touchup work shall be considered failed with the
second unsuccessful attempt when no other result is obtained from the
type of object or defect or from other circumstances. For the rest, the
rights to reduce the purchase price (reduction) or withdrawal from the
contract according to the legal provisions shall remain.
3. If the use of the delivery item leads to an infringement of domestic
industrial property rights or copyrights Beck+Heun GmbH shall procure
the Customer‘s right to further use at its own expense or modify the
delivery item to a reasonable extent in such a way that an infringement
of industrial property rights is no longer given. If that is not possible at
economically reasonable conditions or within a reasonable period of time,
the Customer is entitled to withdraw from the contract. Under these aforementioned conditions Beck+Heun GmbH shall also be entitled to with
draw from the contract. In addition, Beck+Heun GmbH shall indemnify
the Customer from undisputed or legally determined claims from the
respective holder of industrial property rights. The aforementioned obligations of Beck+Heun GmbH are final subject to the subsequent provisions
of Section 8 for the case of infringement of industrial property rights

or copyrights. They exist only when the Customer informs Beck+Heun
GmbH immediately of any asserted infringements of industrial property
rights or copyrights, when the Customer supports Beck+Heun GmbH to
a reasonable extent in defending the asserted claims respectively enables
Beck+Heun GmbH to initiate modifications in accordance with the
aforementioned provision, when Beck+Heun GmbH‘s right to all actions
of defense including out-of-court settlements remains reserved, when the
defect of title is not based on a customer directive, and when the infringement was not caused by the Customer modifying the delivery item or 		
using it in a non-contractual manner.
§ 8 Liability
1. Beck+Heun GmbH shall be liable in case of intent or gross negligence
as defined in the legal provisions. The liability for warranties remains
regardless of who is at fault. Beck+Heun GmbH shall be liable for slight
negligence exclusively according to the provisions of the product liability
law, due to injury to life, body or health or due to violation of major
contractual obligations. The claim for damages for the slight negligence of
major contractual obligations shall be limited however to the foreseeable
damages typical for the contract, provided there is no liability due to
injury to life, body or health. Beck+Heun GmbH shall be liable to the
same extent if vicarious agents and agents are at fault. 2. The provision
listed in the aforementioned paragraph shall extend to compensation for
damages in addition to the performance, the compensation for damages
instead of the performance, and the claim for replacement due to futile
expenses, regardless for what legal ground, including the liability due to
defects, delays or impossibility.
§ 9 Statute of Limitation
Any and all claims by the Customer shall become time-barred two years
after the legal statute of limitation. The regulations as per Sections 438,
Para 1 No. 2, 634a Para 1 No. 2 BGB shall remain unaffected.
§ 10 Special Regulations for the Sale of Safety Supports
1. The following special regulations apply to all business transactions and
services of any kind that Beck+Heun GmbH provides to its customers
regarding the safety systems of the type „Safe & Light Vario“.
2. In this respect, Beck+Heun GmbH assumes that the customers are
entrepreneurs in the sense of Section 14 BGB.
3. The aforementioned safety systems of Beck+Heun GmbH are considered
a complete system, always consisting of one safety adapter and the actual
safety support. Its function described below can fulfill this safety system
only when the safety adapter as well as the safety support are installed
together and properly. The safety system is developed exclusively for the
use in show jumping and may only be sold or used by the Customer for
this purpose. The safety system is used to prevent fracture of the obstacle
bar when the horse falls on it with sufficient pressure. In this case the
obstacle bar will be released by the safety system. This differentiates the
safety system from supports without this function. The safety systems
from Beck+Heun GmbH are not intended to contribute to the prevention of other accidents that are quite common in equitation.
4. Not included in the scope of services of Beck+Heun GmbH, however
necessary for the proper installation of the safety system, are the so-called
keyhole tracks. The keyhole tracks to be used are described in the safety
instructions from Beck+Heun GmbH that are included always with the
shipments.
5. Safety instructions are always included in shipments of the above-mentioned safety systems from Beck+Heun GmbH. Special reference is made
to these safety instructions with a sticker on the bottom of the safety

6.
7.

8.

9.

support. These safety instructions contain in particular information on the
proper inspection, assembly, durability and other necessary accessories.
Only when these safety instructions are followed can the safety systems
from Beck+Heun GmbH fulfill its function.
The Customer promises to submit the safety instructions as well as the
stickers that are included in the shipments from Beck+Heun GmbH to
the Customer‘s clients respectively in case these are used by the Customer to ensure that these safety instructions are followed when the safety
system is used. The Customer promises to ensure that a copy of the
safety instructions is generally accessible and visibly displayed at each place
of use of the safety system. In addition, The Customer promises to ensure
that stickers are available on the safety supports when the safety system is
specifically in use.
In the event of a resale of the safety system to other brokers or end customers, the Customer must make contractual arrangements that ensure
that the safety instructions and the stickers are noted and followed by the
specific user (as described in the above paragraph).
On the one hand, the Customer pledges not to remove the stickers on
the safety supports, and on the other hand to ensure through contractual
arrangements that the specific user is made aware of the stickers and the
safety instructions. Damages caused due to removal of the stickers shall
entitle Beck+Heun GmbH to compensation for damages.

10. Beck+Heun GmbH promises to provide the Customer with additional
copies of the safety instructions and stickers for the safety supports, if so
requested. Any enquiries to that extent shall be directed to Beck+Heun
GmbH. Any respective information shall also be provided to other clients
as part of a resale. The Customer also promises to direct enquiries to
Beck+Heun GmbH should the stickers/safety instructions become illegible or are lost. This will guarantee that there is always a sticker on hand
that refers to the safety instructions available at the site.
11. The Customer pledges to Beck+Heun GmbH, in case the Customer
resells the safety systems from Beck+Heun GmbH commercially, to insure
the sale of the safety systems with a business liability insurance for an
amount of EUR 5.000.000.00 for personal injuries and EUR 500.000.00
per occurrence for property damages for the respective sales territory.
Beck+Heun GmbH in turn promises to purchase such business liability
insurance as well.
12. Both contract parties are obligated to present proof of such existing
insurance to the other party if so requested.
§ 11 Prohibition of Sale
Against the background of unmanageable and enormous liability risks for
Beck+Heun GmbH, the Customer pledges to refrain from delivering goods from Beck+Heun GmbH to the US and Canada. This will be permitted
only with express written authorization from Beck+Heun GmbH. Should
the Customer violate this prohibition it shall indemnify Beck+Heun
GmbH from any claims resulting from such sales.
§ 12 Applicable Law, Jurisdiction, Place of Fulfillment
1. For all legal relationships between Beck+Heun GmbH and the Customer
the law of the Federal Republic of Germany applies, with the exclusion of
the UN convention on the International Sale of Goods. This applies also
to shipments abroad, provided no other agreements have been made.
2. The Customer promises, as far as it is legally possible, to sign an agreement with its customers and, should this be another broker, to also sign
an appropriate resale obligation as provided for in the regulation of this
paragraph, on the aforementioned choice of law clause.
3. The sole place of jurisdiction and place of fulfillment for any disputes

that may arise out of this contract is the place of business of Beck+Heun
GmbH, Mengerskirchen, provided the Customer is a business person, a
legal entity, or special assets under public law. Beck+Heun GmbH shall be
entitled however to sue the Customer at its place of business.
4. The Customer promises with regard to the provision in the aforementioned paragraph vis-à-vis Beck+Heun GmbH as well as its clients to agree
on a jurisdiction clause in favor of the place of business of Beck+Heun
GmbH, if that is legally possible, and, should this be a broker, also with the
legal option to agree on a respective obligation to transfer as provided for
in this paragraph.
§ 13 Written Form
All changes to the contract and the provisions of these General Terms
and Conditions must be made in writing. This applies also to setting aside
the written form requirement.
§ 14 Miscellaneous
1. In the event that one of the aforementioned provisions is or shall become
ineffective, the effectiveness of the other provisions shall not be affected.
An ineffective or void provision shall be replaced by a new provision of
the parties that comes closest to the originally intended economic purpose of the invalid one. The same procedure applies to any gaps found.
2. If one of the entitlements listed in these terms and conditions is not
asserted once or on several occasions that does not mean that its assertiveness can be waived in the future.
Date edited: 07.12.2015
Pricing: plus value added tax. Prices valid from 01 January 2016 to 31
December 2016 subject to any technical modifications and exceptional
changes in the prices of raw materials and the logistic charges of the company. The terms and conditions of business of the company are to apply to
all contracts of purchase and sale.

Copyright
Unless otherwise noted, all text, images, drawings and other works published
on the website are copyright by Beck+Heun GmbH. Copying, distributing,
saving, storing, transferring, sending, reproducing and disclosing the contents of
this site without our written permission are expressly forbidden.
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