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Klebeanleitung

Was braucht man zum Hoofstar kleben?
 ( 	✓Hufschuh	Rally	Version	2019

 ( 	✓Shufit	Kleber	

 ( 	✓Mischdüsen

 ( 	✓Auspresspistole

 ( 	✓Ministretchfolie	mit	Griff

 ( 	✓Hufraspel

 ( 	✓Handschuhe



Trocknen und Anrauen

• Feuchte	Hufe	müssen	getrocknet	
werden.

• Tools:	Föhn	(min.	2	Min.	pro	Huf)	
oder	Heißluftföhn

• Anschließend	mit	der	angekante-
ten	Hufraspel	(feine	Seite)	überall	
dort	gründlich	anrauen,	wo	der	
Hufschuh	angeklebt	wird	(Huf-
wand),	es	muss	frisches	Horn	zu	
sehen	sein.

• Die	Hufunterseite	wird	nicht	an-
geraut.

• KEINEN	Entfetter	oder	Brems-
scheibenreiniger	benutzen,	sonst	
hält	der	Kleber	nicht.

Korrekt angeraute Hufe:

 ( Der	Huf	muss	trocken	sein

 ( Der	Huf	muss	sauber	sein

 ( Hufe	dürfen	nicht	geölt	sein

 ( Es	muss	frisches	Horn	zu	
sehen	sein

 ( Kleber	hält	nur	auf	frischem,	
trockenem	Horn

 ( Keinen	Entfetter	benutzen



Steg einsetzen

• Hufschuh	anziehen,	Hufschuh-	
Enden	zusammendrücken,	testen,	
welche	Steglänge	perfekt	rein-
passt.

• 	Steg	aus	der	Palette	lösen,	durch	
das	Loch	im	Schuh	von	oben	im	
90	Grad	Winkel	einführen.

• Anderen	Schenkel	seitlich	um	45	
Grad	drehen,	um	den	Steg	eben-
falls	von	oben	in	das	zweite	Loch	
stecken	zu	können.

• In	diesem	kurzen	Video	wird	das	
Einsetzen	des	Steges	gezeigt: 
http://bit.ly/34d50qG

Länge anpassen 

• Ggf.		Länge	des	Hufschuhes	mit	
Zange	kürzen	(V-Schnitt),	der	
Schuh	muss	bündig	mit	der	Huf	
abschließen.

• 	Schuh	wieder	anziehen,	Schuh	
muss	auf	der	Hufunterseite	auf-
liegen	(keine	Lücke).

• 	Am	besten	Huf	einmal	abstellen,	
damit	das	Pferd	richtig	in	den	
Hoofstar	reinrutschen	kann.



Folieren

• 	Mehrere	Male	eng	mit	Folie	um-
wickeln.

• 	Zuerst	die	Zehe	umwickeln,	damit	
der	Schuh	nicht	verrutscht.

• 	Folie	dabei	am	Pappkern	fest-
halten	und	nicht	abdrehen	oder	
durchrutschen	lassen,	Folie	
wickelt	sich	automatisch	ab	durch	
die	Drehung	um	den	Huf.

• 	Nur	so	liegt	die	Folie	wirklich	eng	
am	Huf	an.

• 	Rally	darf	nicht	verrutschen	oder	
verdrehen,	sonst	neu	beginnen. 
 

• 	1	bis	2	Einspritzlöcher	auf	jeder	
Seite	auswählen	und	mit	einem	
spitzen	Gegenstand	öffnen	.

Die Folie muss wirklich eng am 
Huf anliegen und der Schuh 

darf nicht verdreht sein, damit 
gut geklebt werden kann. 



Temperatur zum Verarbeiten

• 	Der	Kleber	muss	min. 15 Grad	warm	sein,	
damit	er	aushärten	kann,	sonst	bleibt	er	
flüssig	und	der	Klebebeschlag	hält	nicht.

• 	Im	Winter	muss	der	Kleber	auf	jeden	Fall	
vorgewärmt	werden!

• 	Vorwärmen	kann	man	in	einer	
Thermobox	im	Auto	oder	auch	mit	einen	
Babyflaschenwärmer	(günstiger,	dauert	
aber	länger).

•  Kleber darf nicht über 50 Grad 
erwärmt werden, die ideale Verarbei- 
tungstemperatur  ist zwischen 25 und 
30 Grad.

Kleber vorbereiten
• 	Klebekartusche	in	Auspresspistole	 

einsetzen. 
Wird eine Silikonpresse verwendet, 
muss für den 150ml Shufit Kleber ein 
ADAPTER (schwarzes rundes Teil, hin-
ten auf Kleber aufsetzen) verwendet 
werden.

• 	Verschluss	der	Kartusche	abschrauben.

• 	Mehrere	Tropfen	Kleber	rausdrücken,	
um	Luft	aus	der	Kartusche	zu	entfernen	
und	ein	richtiges	Mischungsverhältnis	
zu	garantieren,	sodass	aus	beiden	Kam-
mern	Kleber	kommt.

• 	Ausgedrückten	Kleber	entsorgen,	
Mischdüse	aufsetzen,	Drehverschluss	
aufsetzen	und	wirklich	fest	zuschrauben	
(Sonst	läuft	Kleber	in	das	Gewinde	der	
Mischdüse)

ACHTUNG: Immer SCHUTZHANDSCHUHE 

tragen, wenn mit Kleber gearbeitet wird!



Hufschuh ankleben
• 	Mischdüse	an	das	erste	Loch	ansetzen,	

erst	dann	anfangen	zu	pumpen	und	
Kleber	einzuspritzen.

• 	Vorsichtig	pumpen,	zwischen	den	
Klebelöchern	Pistole	wieder	entspannen	
(Hebel	am	Ende	der	Pistole	umlegen,	
damit	Kleber	nicht	weiterläuft).

• 	Mit	einer	Mischdüse	schafft	man	ca.	
2	Schuhe,	der	Kleber	härtet	nach	2	
Minuten	in	der	Mischdüse	aus.

• 	Genügend	Kleber	verwenden,	lieber	
etwas	mehr	als	zu	wenig!	Weißer	Kleber	
ist	leichter	zu	erkennen	als	schwarzer	
Kleber.

• 	Wenn	sich	Kleber	schwer	nachpumpen	
lässt,	Mischdüse	wechseln.

• 	Min.	10	Min	warten,	bevor	die	Folie	
entfernt	wird,	Pferd	sollte	möglichst	
stillstehen	und	nicht	umhertänzeln.

Folie entfernen
Nach 10 bis 20 Minuten

• 	Klebebeschlag	ist	leicht belastbar

• 	Pferd	kann	im	Schritt	geführt	werden

• 	Keine	engen	Drehungen

Nach 1 bis 2 Stunden

• 	Klebebeschlag	ist	voll belastbar

• 	Pferd	kann	wieder	auf	die	Weide,	kann	
geritten	werden	(auch	Ausritte)

• 	Im	Winter	immer	2	Stunden	abwarten	
(längere	Aushärtezeit	Kleber)

Hufe mit Klebebeschlag 
nicht einölen!	Mit	geölten	
Hufen	löst	sich	der	Kleber,	

der	Hufschuh	fällt	ab.	

Hast	du	Fragen?
0151 / 55840381
info@hoofstar.com

Schicke	uns	deine	Fragen	ganz	einfach	per	
Whatsapp,	E-Mail	oder	ruf	uns	an.	Telefonisch	
sind	wir	Mo-Mi	von	10-16	Uhr	für	dich	da.


