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«as pferdestall gmbh», Schöftland AG

Artgerechte 
Pferdehaltung

(pd) Als Herdentiere sind
Pferde soziale Lebewesen,
benötigen als Fluchttiere
aber auch Fluchtwege. «Es
ist richtig, dass eine Einzel-
boxenhaltung für das Pferd
nicht sozial ist», so Michel
Schneider, Geschäftsführer
der «as pferdestall gmbh».
Mit Gitterstäben, durch die
sich die Pferde beschnup-
pern können, werde dem

Sozialkontakt wenig Rech-
nung getragen. Die Tiere
sollen sich möglichst frei
bewegen und natürlich
berühren dürfen.

Vario-System
Die «as pferdestall gmbh»
installiert Boxeninnenab-
trennungen und Paddock-
aussenabtrennungen, die
variabel unterteilbar sind.

Die Mittelwände können
mit wenigen Handgriffen
ge öffnet und geschlossen
werden. Aus isolierten Ein-
zelboxen werden Lauf-
ställe, aus Einzelpaddocks
Ausläufe für mehrere
Pferde. «Der Pensionär ent-
scheidet situativ, ob echter
Sozialkontakt ermöglicht
oder unterbunden werden
soll. Als Stallbesitzer kann

flexibel auf die jeweiligen
Marktbedürfnisse einge-
gangen werden», so Schnei-
der. Beispiele des Vario-Sys -
tems sind auf der Webseite
ersichtlich, wo auch eine un-
verbindliche Beratung an-
gefragt werden kann.
Die «as pferdestall gmbh»
ist innovativer Komplettan-
bieter für Pferdestallungen
und Exklusivpartner der

Marke Sulzberger. Mit
langjährigem Know-how
und planerischer Kompe-
tenz werden Projekte in der
ganzen Schweiz realisiert.

as pferdestall gmbh
Oberdorf 3
5040 Schöftland AG
Telefon 062 897 24 69
www.as-pferdestall.ch
info@as-pferdestall.ch

Vier Einzelboxen frei unterteilbar und individuell nutzbar. Foto: pd

Artgerechte Pferdehaltung setzt Sozialkon-
takt voraus. Erreicht wird dieser durch die
richtigen baulichen Massnahmen. So kön-
nen bestehende und neue Stallungen opti-
mal ausgerüstet werden, während Stallbe-
sitzer von höchster Flexibilität profitieren.

HRB Heinemann, Nassenwil-Niederhasli ZH

Komfort Pferdetransporter
(pd) Mit der Neuvorstel-
lung des «Cheval-Gold III»
auf der Equitana 2019 wer-
den deutlich höhere  Kom-
fortansprüche verwirklicht,
die bisher nur in einem
spürbar höheren Preisseg-
ment zu finden waren:
mannshohe Eingangstüre
rechts mit neuen handli-
chen Türgriffen; viel Frisch-
luft für beide Pferde durch
vier serienmässige Lüf-

tungsschiebefenster und
grosse Luxussattelkammer
auch für Wes ternsättel. Fer-
ner serienmässig: komforta-
bles Automobil-Schräglen-
ker-Fahrwerk mit Schrau-
benfedern; 100-km/h-Rege-
lung für Deutschland; ver-
rottungsfreier Vollalumini -
um-Polyesteraufbau; Ram -
pe-Türe-System und Voll-
ausstattung mit Seitentritt-
schutz und -polster; Innen-

raum, 320 mal 167 mal 230
Zentimeter, 2000/2600 Kilo
Gesamtgewicht. Besichti-
gung, Verkauf, Service beim
Direktimporteur.

HRB Heinemann AG
Wehntalerstrasse 5
8155 Nassenwil-
Niederhasli ZH
Telefon 044 851 80 80
www.hrbanhaenger.ch
info@hrbanhaenger.chDer neue «Cheval-Gold III». Foto: pd

Marstall AG

Neu in Oensingen
(pd) Wir freuen uns, Sie ab
dem 6. Mai an unserem
neuen Standort an der Hirs -
ackerstrasse 26 in Oensin-
gen begrüssen zu dürfen.
Seit mehreren Jahren müs-
sen wir an unserem Stand -
ort in Oberbipp mit Platz -
engpässen zurechtkom-
men. Um dennoch unser
umfängliches Produktsor-
timent für Sie tagtäglich
bereitzuhalten, haben wir
zwei weitere Aussenlager
dazugemietet. Leider re-

sultieren aus drei verschie-
denen Lagerorten viele
unnötige Arbeitsabläufe. 

Alles unter 
einem Dach
Mit dem neuen Betriebs-
standort in Oensingen
können wir alles unter ei-
nem Dach zusammenle-
gen. Öffnungszeiten (wie
bisher) Büro: Montag bis
Freitag, 8 bis 12 Uhr und
13.30 bis 17 Uhr. Lager:
Montag bis Freitag, 8 bis 12

Der neue Marstall-Standort in Oensingen. Foto: pd

Uhr und 13.30 bis 18 Uhr.
Gerne stellen wir Ihre
Ware ausserhalb der Büro-
öffnungszeiten auf der
Rampe gegen Rechnung
bereit.

Marstall AG
Hirsackerstrasse 26
4702 Oensingen SO
Telefon 032 636 30 86
www.marstall.ch
info@marstall.ch
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