
BELMONDO®-GUMMIBELÄGE

Wellness
Pferdfür Ihr
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Mehr Sicherheit 
und Komfort 
für Ihr Pferd
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Komfortabel
Geschmeidig und wärmedämmend – 
angenehm im Liegen und im Stehen. 

Naturnah
Pferdegerechter Untergrund für den gesamten  

Stall – fast wie in der Natur.

Leise
Hörbar geringere Trittlautstärke –

auffallend angenehme Atmosphäre.

Wirtschaftlich
Geringere Einstreumenge und weniger Arbeit –  

mehr Zeit für Ihr Pferd.

BELMONDO®- 
GUMMIBELÄGE sind:
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Wir entwickeln, testen 
und optimieren – für das Wohl 
Ihrer Pferde.

Hergestellt in Deutschland

Seit mehr als 50 Jahren entwickeln und produzieren wir an unserem Standort in  

Tittmoning Gummimatten für die Tierhaltung. Mit über 200 Mitarbeitern zählen wir  

zu den führenden Anbietern von Stallbodenbelägen. Die KRAIBURG BELMONDO®  

Pferdematten aus Gummi sind also ein Qualitätsprodukt made in Germany. Als deut-

scher Hersteller gewähren wir eine jahrelang zuverlässige Funktion unserer Produkte 

und sind stolz auf die exzellenten Ergebnisse der Prüf- und Test-Institute.

Das Gummiwerk KRAIBURG 
in Tittmoning, Deutschland. 
Entwicklung und Produktion an 
einem Standort. Knowhow und 
Qualität made in Germany.

„Wellness für Ihr Pferd“ ist eben nicht nur ein Slogan, sondern der Fokus unserer 

Arbeit, denn dafür stehen die Produkte von KRAIBURG BELMONDO®. Die vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten sind das Ergebnis ständiger Weiterentwicklung. Bestätigt wird 

die hohe Qualität durch die Zufriedenheit unserer Kunden sowie durch unabhängige 

Test institute. Dies gibt Ihnen die Sicherheit, ein exzellentes Produkt – zum Wohle Ihres 

Pferdes – bei uns zu finden.

Herzlichst, 

Ihre Dr. Catrin Anker
Produktentwicklung
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Innovation
Die enge Verflechtung von Produktentwicklung, Anwendungs- und 
Verfahrenstechnik sorgt für eine ständige Optimierung der einzelnen 
Prozesse. Wir betreiben ein hauseigenes Labor, um die Eigenschaften 
unserer Produkte stetig zu überwachen. Zur unabhängigen Bestätigung 
lassen wir sie extern bei der DLG prüfen. Viele Produkte sind zudem 
durch die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz für die 
Nutzung in Österreich zugelassen (www.tierschutzkonform.at).

Nachhaltigkeit
Unser Rohstoff besteht aus dem Besten vom Reifen, der eben noch auf 
der Straße für Ihre Sicherheit sorgte. Wir recyceln jährlich Gummi von ca. 
8 Millionen Reifen und entlasten somit die Umwelt. Der Gummi-Grundstoff 
aus den Reifen ist sehr hochwertig und eine ideale Basis für dauerhaft stabile 
und elastische Matten. Entscheidend für die Funktionsfähigkeit im Stall ist der 
Verzicht auf minderwertige Komponenten sowie Füllstoffe.

Knowhow
Das einzigartige KRAIBURG Misch-Verfahren: Reifengranulate und Kautschuke 
werden mit einem ausgeklügelten Vulkanisationssystem verarbeitet. Dadurch 
erhalten wir eine hochwertige Gummi-Mischung, bei der die wichtigen Eigen-
schaften der Reifen (formstabil, elastisch, abriebfest) erhalten bleiben. Dabei 
ist eine Priorität des Verfahrens, wertvolle Ressourcen zu schonen. So produ-
zieren wir in unserem Gummiwerk nahezu abfallfrei.

Das Besondere ist der Gummi!

ISO 9001:2015
ISO 50001:2011

NR.00189/2
NR.00061/1

Transparenz
Darauf sind wir besonders stolz: Aufbauend auf der weltweit gültigen Norm 
ISO 9001 werden wir von der DLG auf kontinuierliche Produkt – und Produk-
tionsqualität untersucht. Jährlich öffnen wir unsere Türen für ein umfassen-
des Qualitäts-Audit unseres Herstellungsprozesses – vom Rohstoff bis zum 
Endprodukt. In diesem Rahmen wird uns der bestandene PAK-Test beschei-
nigt. Als erster Hersteller wurden wir mit diesem Siegel ausgezeichnet!



„BELMONDO® gibt meinen 

Pferden Komfort und Sicher-

heit. Nach dem Liegen oder 

Wälzen hilft ihnen die Elasti-

zität der Matte, um sicher 

aufzustehen.“

Billy Twomey,  
Irischer Springreiter

Komfortabel

BELMONDO® Boxenmatten –

pferdegerecht weich und

wärmedämmend 
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Box und Liegefläche

Mehr Pferdewohl, weniger Aufwand

In der Box sind die Ansprüche an den Boden hoch. Ein Kompromiss aus Stabilität und 

Weichheit ist notwendig, um Sehnen und Gelenke Ihres Pferdes zu schonen. Bei optima-

ler Stoßdämpfung wird auch der Hufmechanismus unterstützt. Wir haben unsere Boxen-

matten speziell hierfür entwickelt. Die verbesserte Trittsicherheit ermöglicht Ihrem Pferd 

zudem stressfreies Hinlegen und Aufstehen. Durch ihre Weichheit und Wärmedämmung 

ersetzen unsere Matten einen Teil der Einstreu. Der vulkanisierte Gummi nimmt keine 

Flüssigkeit auf. Deshalb ist ausreichend saugfähige Einstreu nötig, um Feuchtigkeit zu 

binden. Dann ist das System einfach sauber zu halten. Zudem fällt weniger Staub und 

weniger Mist an, was zu einem gesünderen Stallklima beiträgt. Und das Wichtigste ist: 

Ihr Pferd steht und liegt weich, warm und trocken – 24 Stunden am Tag. 

Arbeitszeiteinsparung bis zu 28 %

Die Untersuchung zeigte: das 
System mit weicher Gummimatte 
und reduzierter Einstreu (ca. 1 cm) 
spart Arbeitszeit bei der Boxen-
pflege. Die Gummimatte bietet 
Weichheit und Wärmedämmung, 
die Einstreu muss nur noch anfal-
lende Flüssigkeit binden. 
(Quelle: Benz et al., 2013)

-28 %

-13 %
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Vertrauensvolles Liegeverhalten

Pferde lagen in der Untersuchung 
etwas länger auf Gummimatten mit 
Strohpellets als auf Stroh. Bereits 
kurze Zeit nach der Verlegung von 
BELMONDO® Trend nahmen sie 
ihre gewohnten Liegepositionen ein 
(vertrauensvolles Liegeverhalten). 
(Quelle: Benz et al., 2014)  
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Gesamtliegezeit in Minuten

nach 
1 Woche

nach 
8 Wochen

Info

„Wir sparen deutlich  

Arbeitszeit mit dem  

System BELMONDO®.  

Trotz reduzierter Einstreu-

menge sind die Boxen  

24 Stunden am Tag  

komfortabel. Die Matten 

erscheinen mir zudem  

unverwüstlich – auch an 

den ältesten Exemplaren 

sieht man keinerlei  

Abnutzungsspuren.“

Grischa Ludwig
Gestüt und Ausbildungsstall Schwantelhof

Wirtschaftlich

BELMONDO® Gummibeläge sind weich & robust!
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Puzzlematten  
für jede Anforderung
BELMONDO® Basic sorgt durch angemes-
sene Weichheit für Basiskomfort in der 
Box. Besonders für schwere oder umtrie-
bige Pferde empfehlen wir die bewährte 
BELMONDO® Classic mit verstärkter 
Oberfläche. Hohen Ansprüchen wird die 
komfortable BELMONDO® Trend gerecht: 
die wärmedämmende Luftpolsterstruktur 
gewährleistet einen weichen, stoßdämp-
fenden Untergrund. Gleichzeitig kann Ihr 
Pferd eben auftreten und stabil stehen. 

Alle BELMONDO® Boxenmatten 

- sind pferdegerecht weich 
- verbessern die Trittsicherheit
- sind auch für Liegeflächen 
  (z.B. im Offenstall) geeignet

Die Quadratmeter-Matten können in der Regel 
von einer Person eingebaut werden. Unsere 
Puzzlematten verlegt man schwimmend, es ist 
keine Befestigung am Boden erforderlich. Durch 
das Eigengewicht von etwa 20 kg und das exakte 
Puzzle liegen die Matten sehr stabil.  

Reststücke können gut an anderer Stelle wieder 
eingesetzt werden - Verschnitt wird minimiert!

(Bitte beachten Sie die BELMONDO® Montageanleitungen!)

A

A

A

A

Schnell und einfach verlegt ... 
das Puzzleprinzip

Tipp

Box und Liegefläche

BELMONDO® Trend  
mit Luftpolster für optimalen 
Steh- und Liegekomfort 

BELMONDO® Basic 
für Basiskomfort in der Box
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Große Flächen ohne Fugen

BELMONDO® Kingsize Duo  
speziell für Liegeflächen

Gut durchdacht, einfach 
gemacht ...

Info

BELMONDO® Kingsize 
Cover für die Box

Fugenloser Komfort mit

BELMONDO® Kingsize Cover

Mit den BELMONDO® Kingsize-Belägen 
können Sie große Flächen fugenlos aus-
legen. Speziell für Liegebereiche (z.B. im 
Offenstall) empfehlen wir Ihnen die extra-
weiche BELMONDO® Kingsize Duo. Durch 
ihren 2-schichtigen Aufbau ist sie beson-
ders verformbar – damit Ihre Pferde noch 
komfortabler liegen können. 

Alle BELMONDO® Kingsize-Beläge
- können Flächen bis 5,25 x 6,00 m 
  am Stück belegen
- sind fugenlos und damit leicht zu reinigen 

BELMONDO® Cup
Schalenmatte

BELMONDO®

Kingsize Cover
Deckbelag

VITA Top
Abdeckleiste 
(optional)

Brettprofil
Rahmenprofil (optional)
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In der Stallgasse

Mehr Komfort und weniger Lärm 

Lautes Hufgeklapper war gestern: mit BELMONDO® Matten kehrt angenehme Ruhe in 

Ihre Stallgasse ein, denn Gummi dämmt Geräusche und wirkt zugleich stoßdämpfend. 

Mehr Trittsicherheit gepaart mit geringem Reinigungsaufwand – diese Anforderungen 

muss jede Stallgasse erfüllen. 

Optisch ansprechend 
und funktionell
BELMONDO® Walkpro wurde speziell für 
den Einsatz in der Stallgasse entwickelt. 
Die Mosaikdesign-Oberfläche dient in 
erster Linie der Funktion: die Matte lässt 
sich leicht mit dem Besen abkehren und 
verfügt über eine bessere Nass-Trittsi-
cherheit. Deshalb ist sie auch für Wasch- 
und Putzplätze im Innenbereich geeignet. 
Zugleich ist das Oberflächendesign der 
Matte optisch ansprechend und verleiht 
Ihrer Stallgasse eine moderne Note. 

Die Vorteile auf einen Blick:
- moderne Optik 
- pflegeleichte Oberfläche
-  befahrbar (unter Beachtung unserer  

Befahrungsvorgaben)
-  auch für Wasch- und Putzplätze im  

Innenbereich geeignet

BELMONDO® Walkpro 
mit funktioneller Oberfläche im Mosaikdesign

BELMONDO® Gummibeläge sind einfach leiser!

„In Aubenhausen sind  

Stallgassen, Waschboxen  

und Wellnessbereich mit  

BELMONDO® ausgelegt.  

Das weiche Betreten der  

Matten gibt unserem Stall-

klima eine zusätzliche Ruhe.“ 

Familie Werndl,  
Aubenhausen –  
Home of the  
Dressage Horse

Leiser
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Mit BELMONDO® Style erhält Ihre Stall-
gasse eine individuelle Note. Egal welchen 
Farbton Sie wählen – jede Matte ist 
natürlich und einzigartig marmoriert. Die 
Oberflächenstruktur in ansprechendem 
Karodesign ist funktionell: mehr Ruhe, ver-
besserte Nass-Trittsicherheit und geringer 
Reinigungsaufwand haben oberste Priorität. 

Natürliche Farben im Stall

maroon tundrabasalt forest

BELMONDO® Style –

die bewährten Vorteile in Farbe



12

Mit ihrem V-förmigen, erhabenen Rippenprofil 
sorgt BELMONDO® Step bergauf und bergab für 
mehr Sicherheit. Die Matte kann im Innen- und 
Außenbereich auf Rampen und Führwegen mit 
Gefälle verlegt werden. 

- Quadratprägung zwischen den Rippen 
  unterstützt die Griffigkeit zusätzlich
- in der Praxis bisher getestet auf Gefälle 
  bis 15 % 

Wege mit Gefälle

„Unsere ältesten  

BELMONDO® Matten 

sind 15 Jahre alt. Sie 

sehen heute noch aus 

wie neu. Auch in unse-

rer Führanlage zeigen 

sich die Matten täglich  

robust und pflegeleicht.“ 

Johann Mayer, 
Pferdepension 
„Seehof“, Petting

Langlebig

Egal ob in der Führanlage, an der Wand oder auf Führwegen: Unsere BELMONDO® Produkte sind 

auf die jeweiligen Belastungen in der Pferdehaltung abgestimmt. Damit sind unsere Gummibeläge 

für den täglichen Einsatz in Ihrem Stall gerüstet und bleiben Ihnen dort lange erhalten. 

Mehr Sicherheit bergauf und bergab 

mit BELMONDO® Step

BELMONDO® Horsewalker  

für intensiv genutzte Anlagen

Im täglichen Einsatz: Robust und langlebig
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In der Führanlage

Unsere Führanlagen-Matten wurden speziell für den 
täglichen Einsatz konzipiert. Der Huf findet Halt, weil 
er leicht einsinkt. Trotzdem kann er auf dem Gummi-
belag gut drehen und wird nicht abrupt gestoppt, 
dies schont Sehnen und Gelenke. 

- maßgefertigt für jede Führanlage
- witterungs- und UV- beständig
- verbesserte Nass-Trittsicherheit
- ganzjährig einsetzbar: Angefrorenes löst sich 
  im Winter gut vom elastischen Belag
- geringer Reinigungsaufwand: einfach mit dem  
  Besen abzukehren

Für alle „Boxen-Rowdys“ empfehlen wir BELMONDO® 
Rodeo. Die Matte wirkt wie ein Stoßdämpfer: sie 
schützt Hufe und Beine ebenso wie die Boxenwand. 

Weitere Vorteile:
- mehr Ruhe im Stall
- ansprechende Holzbohlen-Optik

BELMONDO® Flix wurde speziell für matschgefährde-
te Bereiche entwickelt. Die Lochmatte passt sich dem 
natürlichen Untergrund an, die Einzelmatten können 
mit Kabelbindern einfach aneinander fixiert werden.  

- für Koppeleingänge oder Wege (Naturboden)
- kein Unterbau erforderlich 
- auch als temporäre Lösung gut geeignet

An der Wand

Auf Naturboden

BELMONDO® Rodeo –  

schont Pferdebeine und  

Boxenwand

BELMONDO® Flix –

stabilisiert Naturboden
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Der Allrounder
Die Noppen-Unterseite erfüllt mehrere 
Funktionen: für das Pferd wirkt sie als 
Stoßdämpfer, zugleich verbessert sie den 
Halt für den Huf. Durch die Elastizität der 
Matte löst sich Angefrorenes im Winter 
leichter. Die Noppen sorgen zudem für 
eine gute Drainage unter der Matte. 
Die UV-beständige Deckschicht macht 
BELMONDO® Paddock besonders robust 
und langlebig. Deshalb wird sie gerne in 
Ländern mit heißen Klimaverhältnissen 
eingesetzt.

Weitere Vorteile:
- verbesserte Nass-Trittsicherheit 
  durch Rautenprofil
- massive Gummimatte ist einfach 
  zu reinigen

BELMONDO® Paddock - für Boxen-
paddocks, Waschplätze und Führwege 
geeignet

Spezielle Mattenstücke zum 
Einpassen auf Abflussrinnen 
und Gullis

Sicherer und pflegeleichter

Paddockboden bei jeder Witterung



15

Paddocks und Waschplätze

Optimal für kritische Bereiche

Der Außenbereich stellt besondere Anforderungen an den Boden. Ausreichend trittsicher und  

pflegeleicht soll er sein – auch im Winter und bei Nässe. Auf Paddocks muss Regen- oder 

Schmelzwasser abfließen können, daher ist eine gute Drainage wichtig. In Regionen mit extre-

men Klimaverhältnissen muss der Boden besonders robust sein. BELMONDO® bietet passende 

Lösungen für kritische Flächen im Stall und im Außenbereich. 

 „BELMONDO® Paddock wurde 

2008 im Sprungraum unserer 

EU-Besamungsstation ausge-

legt. Es ist der beste Boden-

belag, den ich in meiner über 

20-jährigen Tätigkeit gesehen 

habe. Die Hengste fühlen sich 

sicher beim Sprung und finden 

einwandfrei Halt. Selbst unter 

Wassereinfluss und bei Frost 

bleiben die Matten trittsicher.“ 

Herr Gerhard Martin, 
Gestütsleitung Hengststation Bachl, 
Postmünster, DE

Erfahrung

BELMONDO® Gummibeläge 
sind einfach rutschfester!



BELMONDO® ist eine Marke der Unternehmensgruppe KRAIBURG.

KRAIBURG hat sich seit 1947 als kompetenter Spezialist in der 
Gummi-Fachwelt etabliert. Die KRAIBURG Holding GmbH & Co. KG 
beschäftigt weltweit über 2.000 Mitarbeiter, schwerpunktmäßig in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Gummiwerk KRAIBURG 
Elastik GmbH & Co. KG
Göllstraße 8, 84529 Tittmoning 
DEUTSCHLAND
Tel: +49/86 83/701-527
E-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de
Internet: www.kraiburg-belmondo.de
Stand: 01/2019

Geballtes Pferde-Knowhow: Ausgewählte Mitarbeiter aus Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung  
bilden unser BELMONDO® Kernteam.
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Interessiert, und jetzt?
Weitere Informationen finden Sie in unserer Produktübersicht  
oder im Internet unter www.kraiburg-belmondo.de 


