
HORSEWRAP®
WENN NUR DAS BESTE GUT GENUG IST



In den letzten Jahren sind Silage und Heulage als Raufutter auch für Pferdehalter immer 
interessanter geworden. Vor allem für Pferde mit Atemwegsproblemen bietet sich 
hier eine gute, staubfreie Alternative zu Heu. Aber auch Pferde mit einem erhöhten 
Nährstoffbedarf, besonders  Zucht- und Sportpferde profitieren von einer hochwertigen 
Heulage als schmackhaftes und nahrhaftes Futter.

Wenn nur das Beste gut genug ist!

 Entwickelt in Zusammenarbeit mit  
   der SLU 
HorseWrap wurde in Zusammenarbeit mit Experten der 
SLU (Schwedische Universität für Agrarwissenschaften) 
und Pferdebesitzern aus ganz Skandinavien entwickelt 
und getestet. Viele Untersuchungen der SLU und 
praktische Erfahrungen zeigen, dass Silage ein 
ausgezeichnetes Pferdefutter darstellt.

 Gesund für das Pferd
Durch das Silieren bleiben wichtige Nährstoffe im Grundfutter 
erhalten und stehen den Pferden so - im Gegensatz zu Gras 
- das ganze Jahr über zur Verfügung. Zusätzlich hat Silage 
sich im Vergleich zu Heu, welches oft sehr staubig ist, als das 
hygienischere Futter bewiesen. Staub kann nicht nur die Ursache 
für Atemwegsprobleme beim Pferd sein, sondern kann auch beim 
Stallpersonal oder der Person, die füttert, zu Problemen führen.
Die Nachfrage nach hochwertiger Heulage ist daher stetig 
steigend. Mit 50-65% sollte die TS (Trockensubstanz) für 
Pferdefutter jedoch höher sein als z.B. für Rinder.
Um die Qualität dieses Futters, das aus zunehmend 
strukturreicherem Pflanzenmaterial besteht, zu sichern, muss die 
Wickelfolie besonders widerstandsfähig sein. Daher hat unsere 
HorseWrap eine noch höhere Durchstoß- und Reißfestigkeit als 
unsere anderen Premium-Stretchfolien. 
Außerdem wird Heulage für Pferde oft über große Entfernungen 
gehandelt, da viele Pferdebesitzer ihr Futter nicht selbst 
erzeugen, wodurch die Ballen öfter bewegt werden und das 
Risiko einer Folienbeschädigung steigt. Um auch das Risiko 
eines Qualitätsverlusts durch diese zusätzliche Handhabung 
zu verringern, ist unsere HorseWrap speziell dazu entwickelt 
worden, einen zusätzlichen Schutz vor Transportbeschädigungen 
und Verschleiß zu bieten.

 Forageforhorses.com 
Zusammen mit Sara Muhonen von Equi-Nutrition betreiben 
wir die Website forageforhorses.com, um Ratschläge und 
Informationen auf der Grundlage des aktuellen Wissensstands und 
der aktuellen Forschung bereitzustellen. Sara Muhonen machte 
ihren Master of Science in Agrarwissenschaften Landwirtschaft 
(Tierwissenschaften) und promovierte im Bereich Tierernährung 
und -management an der SLU.



 
PRODUKTDATEN

Maße

250 mm x 0,025 mm x 1800 m 

300 mm x 0,025 mm x 1800 m

360 mm x 0,025 mm x 1500 m

365 mm x 0,035 mm x 1000 m

750 mm x 0,025 mm x 1500 m

Farben

Weiß

Ecogrün

Palettierung

250 mm – 48 Rollen/Palette

300 mm – 36 Rollen/Palette*

360 mm – 30 Rollen/Palette

365 mm – 30 Rollen/Palette

750 mm – 15 Rollen/Palette*

Wichtig:

Handhaben Sie die Folienrollen mit Vorsicht, um Beschädigungen, besonders an den 

Kanten, zu vermeiden, da diese sonst zu Rissen während des Wickelns führen. Lagern 

Sie die Folie an einem kühlen, dunklen Ort.

* 750 mm auch in unserer 
Contractorwrap-Verpackungslösung 
(ohne Karton) erhältlich.
300 mm nur in unserer 
Contractorwrap-Verpackungslösung 
(ohne Karton) erhältlich.

Alle Podukte mit wassergeschützem 
Papierkern, außer 750 mm in 
Contractorwrap-Verpackung 
(ohne Karton), erhältlich nur mit 
Kunststoffkern.

Basierend auf den Erkenntnissen aus unseren 
Kooperationen haben wir unsere Premiumfolie HorseWrap 
entwickelt, welche speziell auf die besonderen 
Bedürfnisse der Raufutterproduktion für Pferde 
zugeschnitten ist.

 Optimiert für älteres Gras und besondere  
 Anforderungen

 SLU-getestet hinsichtlich hoher Silagequalität und  
 geringen Verlusten 

 Speziell entwickeltes Rezept für extreme Durchstoß-  
 und Reißfestigkeit

 Geeignet für alle Wickler sowie für Rund- und  
 Quaderballen in allen Größen
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Wir kennen die Herausforderungen und Schwierigkeiten der stressigen 
Erntesaison und können euch in dieser Zeit mit unserer langjährigen 

Erfahrung zur Seite stehen.
Wenn ihr Hilfe braucht, stehen euch unsere Silageexperten und unser 

technischer Support zur Verfügung, um euren Ertrag, eure Effizienz und 
eure Nachhaltigkeit zu steigern - und das vor Ort bei euch 

überall auf der Welt.

Effiziente & nachhaltige 
Silageherstellung

Seit 2012 engagieren wir uns für das 

deutsche Rücknahmesystem ERDE und 

finanzieren die kostengünstige Rück-

nahme gebrauchter Silagefolien, damit 

diese zu 100% recycelt werden und als 

Rohstoff wieder nutzbar sind.


