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während in Deutschland die Bayern versuchen Europa zu regieren, die Deutsche National Elf nach ihrer Schlappe in 
Russland wieder zuhause ist, erledigen wir ganz normal unsere Arbeit von unserem beschaulichen Hohenlohe aus 
und planen, produzieren, liefern, montieren für Nah und Fern. Politisch mischen wir mit, wo es uns möglich ist. Für Sie 
bringen wir uns ein, weil wir das, was wir anbieten, verstehen und können. Unser Augenmerk geht zu den Pferden 
mit Lösungen und Realisierungen, die wir zu verantworten haben. Treten unerwartet Schwierigkeiten auf, suchen und 
finden wir Lösungen, die auch mal kreativ sein dürfen. (Was wir unserer Regierung übrigens auch wünschen würden 
;-) . Wir montieren zur Zeit mindestens jede Woche eine Führanlage. Hier stecken wir unsere ganze KRAFT rein. Wo 
diese KRAFT überall zu finden ist, zeigen wir Ihnen in einer kleinen Rundumschau.

Neu! 
Beachten Sie bitte auch unsere Beilage.

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner, bbb

KRAFT Pferdeboxen 

Läuft die Führanlage, der Kunde ist zufrieden mit unserer Arbeit, werden wir oft gefragt: „Bekommen wir von Euch 
auch Boxen?“ Ab jetzt können wir diese Frage mit einem klaren JA beantworten. Wir sind mit Firma CORTON schon 
viele Jahre unterwegs und haben einen Partner gefunden, wie wir uns einen Partner wünschen. Etliche Projekte in 
Asien haben wir schon zusammen realisiert. Corton ist wie wir, international aufgestellt, ein Handwerks- und Fami-
lienbetrieb im metallverarbeitenden Gewerbe und tickt daher in vielem ähnlich. Wir werden die Corton Boxen unter 
eigenem Label vertreiben. Edle Boxen in erstklassiger Qualität und herausragender Verarbeitung sind ihr und ab jetzt 
auch unser Steckenpferd. Corton wird im Gegenzug KRAFT Führanlagen unter ihrem Namen vermarkten, exklusive 
zum Beispiel in den Niederlanden und Chile.  
So leisten wir in Zukunft unseren Beitrag im Bereich Stalleinrichtungen und geben Ihrem Stall eine ganz besondere 
Note. Die Kombination aus Rundhalle und Boxen ist jetzt noch einfacher zu realisieren und die Ställe sind wahre 
Hingucker. Mit dieser Kooperation sind wir in der Lage, egal wo auf dieser Welt, große und exklusive Gesamtprojekte 
zu realisieren. Wir entsprechen so dem Wunsch etlicher Kunden, Führanlage und Pferdeboxen aus einer Hand zu 
beziehen.
Möchten auch Sie in Zukunft Führanlage und Boxen aus einer Hand oder bei einer Erweiterung oder Erneuerung in 
Sachen Boxen auf uns zählen? 
Ganz einfach: Rufen Sie an. Gerne senden wir Ihnen unseren Katalog und beraten Sie dazu.

+
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Alle stöhnen, auch wir. Datenschutz ist in einer immer undurchsichtig werdenden digitalen Welt 
sehr wichtig. Der Einzelne soll geschützt werden. Das ist das Ziel und auch richtig so. Persön-
lichkeitsrechte werden gewahrt. Das ist eine gute Sache. Die Kehrseite: Für uns als Betrieb, die 
wir bisher sorgfältig mit Daten umgegangen sind, bedeutet das einen unglaublichen Verwal-
tungsakt. Wir merken selbst, was bei uns alles ins Haus flattert und sind genervt. Wie wird es dann Ihnen wohl gehen, 
wenn wir jetzt auch noch kommen? 

Wir möchten Sie trotzdem bitten, uns auch hier in dieser Sache zu unterstützen. Wir würden gerne weiter wie bisher 
die entstandenen Projekte unserer neuen Kunden und Kundinnen kundtun. Es wäre doch echt zu schade, wenn wir 
das nicht mehr tun könnten. Es hilft Ihnen und uns, bekannter zu werden, sich zu vernetzen und auszutauschen. 
Aus unserer Sicht ist das eine WIN-WIN Situation. 

Die beigelegte Datenschutzerklärung mit frankiertem Rückumschlag und ihrer Zustimmung mit Unterschrift ist ein 
großer Beweis ihres Vertrauens. Wir versprechen, es nicht zu missbrauchen. So sind wir bisher unterwegs gewesen 
und werden es auch weiterhin so beibehalten. Die Gewinner/innen werden persönlich benachrichtigt und im nächsten 
Rundbrief bekanntgegeben. 
Also, ran an den Kugelschreiber, Datenschutzerklärung ausfüllen und ab geht die Post!
(oder ganz einfach per Fax an 0049 (0) 7959 – 2594 oder per Mail an beate.lindauer@kraft-fuehranlagen.de senden)
Allen Rücksendungen, die uns unterstützen, locken wertvolle Preise.

Bitte unterstützen Sie uns

  übrigens:
Unserem Kwan reiste seine Familie aus Südkorea nach. Sie genossen ohne Sorge Schloss Sanssouci mit Special-
Guide Beate Lindauer, unserer Mitarbeiterin, die in der Nähe von Potsdam zuhause ist. 

Händlertagung - eine große Gemeinschaft

Es war mal wieder an der Zeit, alle unsere Händler und Partner 
zu uns nach Honhardt einzuladen. Mit der Ausdehnung unse-
res Laufbandprogrammes und den Erweiterungen in diesem 
Jahr um KRAFT Pferdeboxen, war der Anlass klar. Was für ein 
Potential vor allem im kollegialen Austausch und der Ver-
netzung lag, zeigte die Schlussrunde nach dem Motto „von 
einander hören und von einander lernen ist ein großer Schatz“. 
Gestärkt an „Leib und Seel“ reisten alle wieder mit viel Motiva-
tion, Tatendrang und KRAFT Teamgeist im Gepäck zurück an 
Ihre Heimatorte. FAZIT: Das brauchen wir wieder.

... aus der ganzen Welt

3 x

Gutschein
500.-€ KRAFT Horse Walker Decken

5 x

KRAFT T-Shirts

ddd

1 x
Reitsport 
Fundis 

Ihr Vertrauen wird belohnt!

Wir verlosen:
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Pferd Bodensee: Gleitring-Führanlage zieht weite Kreise
Während Rheinisches Kaltblut aus dem Bayerischen Landgestüt Schwaiganger und die Noriker von Michael Egete-
meyr die Gleitring-Führanlage während der Messetage ausgiebig getestet haben, waren wir mit sehr vielen interessier-
ten Menschen im Gespräch. Die Vorteile der Anlage liegen auf der Hand und leuchten jedem ein. Das Antriebssystem 
ist einfach, stabil und funktioniert einwandfrei. Seit Februar haben wir acht Gleitring-Führanlagen in „Auftrag“ (!) und 
die Nachfrage ist ungebrochen. Die Messe-Führanlage ging nach Rheinland-Pfalz. Eine Kundin aus Österreich nutzt 
das System, um es in eine bestehende Halle zu bauen. Weitere Aufträge gingen nach Baden-Württemberg, Bayern, 
Österreich, zweimal Nordrhein-Westfalen und nach Sachsen-Anhalt. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. 

Go East
In den letzten Monaten stark nachgefragt wurden un-
sere Produkte aus dem Osten Deutschlands. Mit dem 
Zuschlag des Sächsischen Landgestüt haben wir einen 
wunderschönen Auftrag erhalten. Eine Gleitschienen-
Führanlage wird in Hanglage in eine gemauerte komplett 
überdachte Halle eingebaut werden. Sollten Sie einmal in 
Dresden sein, lohnt sich ein Abstecher nach Moritzburg 
sehr. Das gesamte Ensemble incl. Gestüt und Schloss ist 
wunderschön. Unweit davon, in der Nähe von Bautzen, 
werden in Zukunft prächtige Shire Horse mit einer KRAFT 
Decken-Führanlage, 23m, jedem Wetter trotzen. 
Einen sehr gut geführten Pensionsstall in der Nähe von 
Halle fanden wir vor, als wir das erste mal den Betrieb 
besuchten. Wir dürfen im Herbst eine KRAFT Gleitring-
Führanlage als ersten Bauabschnitt der Hoferweiterung 
bauen. 

Passion
Besonders große Freude bereiten uns Aufträge, die 
Landwirtschaft und Pferdehaltung als Passion haben. 
Das hat mit unserer eigenen Geschichte zu tun. Fährt 
man auf Hof Löwenheck, säumt eine Allee den Weg und 
führt einen entlang an weitläufigen Koppeln, die einen an 
Kentucky oder Newmarket erinnern. Landwirtschaft und 
Pferdezucht treffen hier zusammen. Ein tolles Anwesen. 
Eine Decken-Führanlage mit Longierhalle, 23m für 8 
Pferde wird hier in Kürze im Taunus entstehen. 

Als hätten alle darauf gewartet, hat das Gleitring-System von 
KRAFT eingeschlagen wie eine Bombe. Übertrifft es in Stabilität 
und Konstruktion das System von Häring, das Rüb verwendet und 
das unseres holländischen Mitbewerbers Molenkönig bei Weitem. 
Die Auftragslage zeigt uns, dass wir richtig liegen mit unserer 
Meinung. Gerne überzeugen wir auch SIE :-). 

Deutschland
Kurze Stippvisite im Osten. Zufriedene Gesichter. Das freut uns!

Aktivitäten im Verkauf

Gelebte Passion auch hier im Sächsischen Landgestüt Moritzburg

•	 Führanlage und Longierzirkel in einem
•	 freier Innenraum bis ins Dach
•	  keine Technik über den Pferden in der 

Lauffläche
•	 Ausführung auch mit Hufschlagüber-

dachung 
•	 doppelte Ringführung mit Rollenantrieb
•	 sanfter und leiser Betrieb
•	 wartungsarm











Vorteile der Gleitring-Führanlage

Kentucky oder Newmarket?
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Politisch gerade alles andere als prickelnd. Die angekün-
digten Strafzölle auf Stahl sind umgesetzt. Die amerika-
nischen Stahlhändler sind clever und haben sofort die 
Preise um die angekündigte Erhöhung angehoben. Die  in 
USA hergestellten Produkte werden teurer! „Wer profitiert 
jetzt“, fragen wir uns? Klar ist, dass die Preissteigerung 
letztendlich der Endverbraucher bezahlen wird. Trumps 
Äußerungen, „zum Wohle Amerikas“ kann in den Wind 
geblasen werden. Hier kommt uns entgegen, dass wir 
zwei Produktionsstandorte haben. So können wir in 
Deutschland derzeit einiges günstiger produzieren, ande-
res in USA, womit wir mache Schwankungen austarriern 
können. Aber was passiert noch alles? Jeden Tag neue 
Tweets ... ???

Kraft Brothers USA

Aus der SWR Kultserie - Äffle & Pferdle  

Europa und weltweit

Wir blicken über unsere Grenzen hinweg. In Italien gab es im Frühjahr einen 
richtigen Ruck. Wir sehen das Strahlen von Andrea Menangaldo immer 
noch deutlich vor Augen. Auf einer Tour wurde eine Decken-Führanlage mit 
Longierhalle verkauft und zahlreiche Erstgespräche geführt. Das Interesse an 
unseren Pferdeboxen ist erstaunlich hoch. Freude auch in Österreich. Fünf 
Projekte werden in den nächsten Monaten dort umgesetzt.
 
Folgende Lieferungen erreichen Ihr Ziel nur mit dem Schiff und sind etwas län-
ger unterwegs: Zwei KRAFT Boden-Führanlagen à 25m sind in die Vereinig-
ten Arabischen Emirate eingelaufen und werden in Sichtweite des Burj Khalifa 
Tower aufgestellt. Unterwegs sind auch zwei KRAFT Decken-Führanlagen 
mit Longierzirkel nach Katar, eine KRAFT Gleitschienen-Führanlage und eine 
KRAFT Boden-Führanlage nach Israel. Wir sagen Schiff Ahoi. 
Eine Gleitschienen-Führanlage 10x30m geht am 19. Juli per LKW nach Russ-
land. 

Richtfest

Unterwegs nach Osten - bestimmt ohne 
schusssichere Weste und Angst, vor dem 
mächtigen Russland, aber trainiert mit 
KRAFT.

Baustellenbesichtigung bei Tel Aviv 

übrigens:
Wussten Sie, dass sich Ende Juli acht Planwagen mit Kaltblutgespanne gen 
Osten aufmachen? Während man uns einredet, dass Russland eine Gefahr 
für uns ist, fährt ein mutiger Haseloff Track begleitet von einer Friedensglocke 
ins russische Weliki Nowgorod. „Wir wollen einen kleinen Beitrag leisten, dass 
die Menschen mehr miteinander reden und zusammenrücken, anstatt sich 
das Leben schwer zu machen.“ so Thomas Haseloff. Eine Idee, die allem Re-
spekt zollt. Wer die Fahrt unterstützen oder gar mitfahren will, findet weitere 
Informationen unter www.titanen-on-tour.eu.

Äffle: 
„Zollkontrolle - 
Koffer uffmacha!“

Pferdle: 
„Ha, I hann doch 
gar koin Koffer 
dabei!“

Äffle: 
„Egal, Vorschrift 
isch Vorschrift!“

Alljährlicher Neffenbesuch aus USA - Besuch im Nürnberger Zoo

Hassing Farm, KRAFT Decken-Führanlage

Orientalisch

Unterwegs Besuch bei Cyra

Was die Lieferungen von Deutschland nach USA angeht, 
war das 1. Halbjahr 2018 das Umsatzstärkste in unserer 
Firmengeschichte überhaupt. Der US Markt ist und bleibt 
daher ein ganz wichtiger für uns. Das Land ist rießig und 
der Bedarf entsprechend. Wenn man bedenkt, dass 
alleine um Lexington 150 Führanlage von uns stehen. Wir 
sind präsent und gut eingeführt. Unser USA Team macht 
einen guten Job. Das macht uns, trotz der angespannten 
politischen Lage, recht gelassen. 
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Wasser MARSCH
heißt es dieses Jahr in USA. Gleich zwei Wasser-Führanlagen wurden bestellt. 
Eine davon wurde in Kalifornien montiert. Die andere folgt noch. Auf unserer 
Facebookseite www.facebook.com/KraftHorseWalkers können sie sich dazu 
ein tolles Video ansehen. Erstmals wird eine Wasser-Führanlage mit unserem 
neuen Filtersystem K Gentle Filtration ausgestattet. Ganz ohne Chemie! So 
können wir jetzt, je nach Anforderung, ein Lösung anbieten, die keine Pferde-
äpfel-Auffangbeutel mehr nötig macht.
Weitere schöne Aufträge wurden realisiert. Unsere Jungs dort müssen gerade 
manche Überstunde schieben, weil der Fachkräftemangel auch in USA ange-
kommen ist. Wenngleich der Senator von Kentucky der Meinung ist, dass die 
besten und motiviertesten Arbeiter auf der Welt in Kentucky zu finden sind - 
wenn man keine findet, nützt das leider auch nichts. ;-). 

KRAFT Wasser-Führanlagen für USA

Überall wo Pferde unterwegs sind, kann man die hinterlassenen Spuren auflesen. Schaufel und Besen in der Nähe. 
Aufkehren. Fertig. (TIPP: ertragssteigernd für den Garten :-) Im Wasser sieht das schon etwas anders aus. Die Lösung 
sah zunächst vor, die Hinterlassenschaften direkt über Nappies aufzufangen. Die Feinstoffe werden über einen Vliess-
Filter herausgelöst. Ähnliche Systeme werden auch im Teichbau eingesetzt. Vorallem die „Nappies“ anbringen, leeren, 
säubern braucht Zeit. Unsere Kunden fragten hartnäckig nach einer anderen Lösung. Entwickelt wurde unter Feder-
führung von unserem Mitarbeiter Steffen Ulbrich ein cleveres System, ähnlich dem einer Hauskläranlage. Die investier-
te Zeit hat sich gelohnt. Nach einer 2-jährigen Testphase können wir mit K Gentle Filtration auf den Markt. Das System 
funktioniert einwandfrei ohne „Nappies“. 

Nächstes Jahr soll es wieder eine Kundenreise geben. Deutschland und das südliche Skandinavien sind unser Ziel. 
Ein Besuch bei Gestüt Blue Horse und weiteren interessanten Kunden stehen auf der To-do-Liste. Der Termin wird 
im April/Mai 2019 sein. Details wissen wir bis zum Weihnachtsrundbrief. Ihr Interesse dürfen Sie gerne jetzt schon 
anmelden und sich bei beate.lindauer@kraft-fuehranlagen.de vormerken lassen.

Neu: K Gentle Filtration

Ankündigung Kundenreise

10. Juni 2018 - Mario Stevens gewinnt für viele überraschend die Deutsche 
Meisterschaft unter Talisman. Drei Wochen zuvor, Not-OP nach geplatztem 
Magengeschwür und der kurzen Trainingszeit mit seinem neuen Pferd. Nie-
mand hat wirklich mit seinem Sieg gerechnet. Die Überraschung ist wirklich 
gelungen. Auf das Siegertreppchen gesellen sich Guido Klatte jun. und Micha-
el Kölz. Wir gratulieren allen Dreien ganz herzlich. Quelle: Thomas Hellmann - Balve Optimum

Ein natürlicher Kreislauf

Deutsche Meisterschaft 



 





 






Durch eine Strömung wird der grobe Schmutz 
mit den Schwebstoffen auf einen Endlos-
bandfilter geleitet und entfernt. 

Das verbleibende Schmutzwasser wird in ein 
Pflanzenbecken gepumpt und sickert langsam 
durch das Becken und wird anschließend der 
Wasser-Führanlage wieder zugeführt. 

ohne „Pferdewindel“






 




Becken zur Pegelregulierung
 in der Lauffläche.

Sickerbecken 

Endlosbandfilter 
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Der KRAFT Sommer hatte es in sich, wie Sie lesen können. Der heiße Sommer mit dem Stöhnen über die hohen 
Temperaturen und dem ausbleibenden Regen auch. Zum Glück können wir nichts am Wetter drehen. Daher sind uns 
Erfrischungen aller Art willkommen. Wir bedanken uns, wo auch immer Sie uns erfrischt haben. Sei es bei Hitze, als 
wir Ihnen aufs Dach gestiegen sind, bei einem anregenden Kundengespräch, mit Ihren Ideen, Ihrer Kreativität, einem 
oder Ihrem Witz ... Es hat gut getan. Danke. 
Wenn wir uns das nächste Mal wieder melden, ist der Sommer leider vorbei. Also, bevor wir am Ofen wieder frieren, 
schwitzen wir lieber noch ein wenig. Angenehme Zeit und vergessen Sie nicht, sich zu erfrischen!

Im Namen unseres gesamten Teams und von Familie Kraft,
Ihr

Züchterglück
Wenn im Stall Fohlen zur Welt kommen, ist das ein ganz besonderes 
Glücksgefühl. Kommen aber gleich vier Stutfohlen in einem Jahr zur Welt, ist 
das für den Züchter höchstes Glück. Nachkommen von Damon Hill, Quan-
tensprung und Cornet Obolensky stehen jetzt im Stall, dürfen ihre Kinderstu-
be bei uns genießen und perspektivisch die Zucht im Stall Kraft verstärken.
Tragend in 2018 sind Quintessa  (Quaterback x Rohdiamant) von Damon 
Hill, Rodiana (Rohdiamant x World Cup III) von Zalando, Anuschka (Accor-
delli x Gardez) wieder von Cornet Obolensky und bei unserer Fiderlady (Fi-
dertanz x De Niro ) setzen wir auf Sandro Hit. Fiderlady ist eine Vollschwes-
ter des QC  Flamboyard, einem hochtalentierten Nachwuchsstar, der 2017 
den Nürnberger Burgpokal unter Isabel Werth gewann. 

Schwabmen wurde bei der Verkaufsschau im Rahmen der Pferd Internati-
onal in München an eine Nachwuchsreiterin nach Bayern verkauft. Das war 
überraschend prompt. 

Der Verkauf verschafft Luft, um den nächsten Jahrgang ins Visier zu neh-
men. Belleza von Belissimo aus unserer Anuschka, wird von Pia gearbeitet, 
die bereits Schwabmen unter dem Sattel hatte. Franzl, das letztes Fohlen 
aus unserer Stammstute Gretel wird gerade an den Sattel gewöhnt. Josefin, 
die dieses Jahr etliche Schleifen der L-Dressur mit nach Hause gebracht 
hat, wird Fiderfranz (Franzl) unter ihre Fittiche nehmen. Begeistert ist die 
junge Amazone von seiner Schönheit, seiner Klugheit und seinem klaren 
Kopf. Auch Olivia und Fajita haben sich gut zusammengefunden und etliche 
Schleifen mit nach Hause gebracht. 

Eine Wasser-Führanlage zur Erfrischung können wir Ihnen leider nicht mitschicken. Kleiner Trost. ;-)

Zucht- und Pensionsstall
Kinderstube 

Bei einem Besuch unseres Partners Ahmed war eine Erfrischung im Mittelmeer drin.

Jungpferdetraining 

Frauenpower        +  Männerfaulenzen

Unsere Kleiner von Cornet Obolensky: ver-
schmust, gewitzt und vorallem entspannt!

erstmals M platziert - Josefin Kraft 

neckisch

GOLD - Fohlen 


