
DIE WANDSCHUTZFLIESE

Zum Schutz und zur Lärmdämmung von Boxenwänden 

und Trennwänden



DIE WANDSCHUTZFLIESE

Mit der Wandschutzfliese von HAU können Gebäudewände 
oder Funktionsbereiche wie Waschplätze einfach und 
ansprechend vor Verschmutzung und Beschädigung 
geschützt werden.

Darüber hinaus bietet die Wandschutzfliese einen dämmen-

den Effekt bei Schlägen und schont somit die Gesundheit 
Ihrer Pferde und reduziert die Lärmbelastung.

Die Wandschutzfliese kombiniert die schützenden Eigen-

schaften einer Schlagschutzgummimatte mit den exzellen-

ten Montageeigenschaften einer robusten, einfach zu
montierenden und wasserundurchlässigen Trägerplatte. 
Durch die professionelle Verbindung beider Elemente 
entsteht eine ansprechende und universell verwendbare 
Lösung für jeden Pferdestall.

Die Montage erfolgt ganz einfach mittels Fliesenkleber oder 
aber mittels Schraubverbindungen auf geeigneten Flächen. 
Für jeden Untergrund lässt sich auf die selbe Weise eine 
handelsübliche Abschlußschiene aus Edelstahl oder 
Aluminium befestigen.

Ihre Vorteile:

besonders einfache Montage

lässt sich auf jedem Untergrund befestigen

Lärmdämmung im Stall

einfach zu reinigen

saubere, ebene Flächen der Gummimatte 
ohne Wellenbildung

Weitere Informationen zu unserem Programm 
erhalten Sie im Internet unter 

WWW.HAU-PFERDESPORT.DE 

oder per Telefon +49 (0) 7961-9113-0
Trägerplatte und Gummimatte



Fliesenmaß: 125 cm x 60 cm x 18 mm

Mit der Wandschutzfliese von HAU können Gebäudewände 
oder Funktionsbereiche wie Waschplätze einfach und 
ansprechend vor Verschmutzung und Beschädigung 
geschützt werden.

Darüber hinaus bietet die Wandschutzfliese einen dämmen
den Effekt bei Schlägen und schont somit die Gesundheit 
Ihrer Pferde und reduziert die Lärmbelastung.

Die Wandschutzfliese kombiniert die schützenden Eigen
schaften einer Schlagschutzgummimatte mit den exzellen
ten Montageeigenschaften einer robusten, einfach zu
montierenden und wasserundurchlässigen Trägerplatte. 
Durch die professionelle Verbindung beider Elemente 
entsteht eine ansprechende und universell verwendbare 
Lösung für jeden Pferdestall.

Die Montage erfolgt ganz einfach mittels Fliesenkleber oder 
aber mittels Schraubverbindungen auf geeigneten Flächen. 
Für jeden Untergrund lässt sich auf die selbe Weise eine 
handelsübliche Abschlußschiene aus Edelstahl oder 
Aluminium befestigen.

besonders einfache Montage

lässt sich auf jedem Untergrund befestigen

Lärmdämmung im Stall

einfach zu reinigen

saubere, ebene Flächen der Gummimatte 
ohne Wellenbildung

Weitere Informationen zu unserem Programm 
erhalten Sie im Internet unter 

WWW.HAU-PFERDESPORT.DE 
Trägerplatte und Gummimatte



HAU GmbH & Co. KG

Benzstrasse 3

73491 Neuler

Germany

Tel. +49 (0) 7961-9113-0

Fax +49 (0) 7961-9113-44

info@hau-pferdesport.de


