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Lockdown, Verbot von Reitstunden, Unterbrechungen der Lieferketten und wirklich schlimme Bilder & Nachrichten 
aus den benachbarten Staaten. An niemandem ist das Thema vorbei gegangen, weder emotional, noch wirtschaft-
lich. Bisher können wir von Glück sprechen: Hier in Deutschland sind wir verhältnismäßig glimpflich davongekommen 
mit Corona. Mittlerweile leben wir schon über 3 Monate in der veränderten Situation und es fühlt sich langsam an, als 
könnte es zu einer „neuen“ Normalität werden. Wir dürfen uns wieder treffen, erste Turniere finden wieder statt,  Bier-
gärten und Kneipen haben wieder geöffnet, wir dürfen reisen - es ist ein wahres Aufatmen, wohl wissend, es ist noch 
nicht der Wunschzustand, den wir erreicht haben. Wir sind jedenfalls erleichtert über die Lockerungen und freuen uns 
an unseren wieder neu zurück gewonnenen Freiheiten, natürlich mit dem nötigen Abstand . Wir wollen erzählen, wie 
wir die letzten Wochen erlebt haben. Es gibt eine Menge zu schmunzeln und lachen, aber auch Nachdenkliches. 

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,

Unterwegs sein gehört zu seinen Leidenschaften. Es war stressig im Februar: viel Außendienst, noch Abu Dhabi, 
Frankreich auf der Messe usw.. Im März wollte er eine Woche privat in Ferien. Dann Lockdown und er saß ich Spanien 
fest. Die nicht gerade schönen Nachrichten aus Spanien erreichten auch Honhardt. Er hielt regen Kontakt mit seinem 
Team und der Familie. Als die Ausreise letztlich terminiert wurde, gab es etliche Whats apps, die ihm unmissverständ-
lich verkündeten, dass seine Verantwortung jetzt in der Distanzierung besteht. „Willkommen“ ist was anderes, aber er 
hat sich die Wünsche zu Herzen genommen und zwei weitere Wochen an einem wunderschönen, verborgenen Ort in 
Deutschland verbracht (in Quarantäne versteht sich). 

Fazit: So erholt war er schon lange nicht mehr. 

Vorweg zu unserem Vielreisenden Uwe Kraft 

Sandwich kühlt unter der glühenden Son-
ne Abu Dhabi´s.

Sie kommen immer wieder gerne - unsere Partner aus nah und fern! 
von li nach re: P. Pancq (FR), M. Vogel (DE), M. Wennerbo (SE), C. Weiß + A. Baier (KRAFT), L. u. J. Lapochkin (RU), F. Kraft (Kraft Brot-
hers USA), Y. Lapochkin (RU), T. Straßer (DE), T. Wiedmann (DE), T. Straßer (DE), A. Gurdogan (TU), U.Kraft (KRAFT), K.Neuherz (AT), F. 
Hietberg (NL), J. Stargardt (DE), C. Simmerfield (Kraft Brothers USA), S. Dahinden (CH), G. Hillers (DE), A. Menegaldo (IT), P. Spliethoff 
(DE), D. Wiedmann (DE), P. Ballas (DE)

Es ist sicher ein Erfolgsbaustein in unserer Firma, kurzfristig, egal wo auf der 
Welt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Fast alle der über 60 Länder, 
die wir beliefert haben, wurden vor dem ersten Auftragsabschluss besucht.

Übrigens: 
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Messen 

Neben den Norikern von Michael Egetenmeyr bewegten sich auch 
die Pferde der Bavarian Cutters e.V. in der ovalen Führanlage.

Reger Austausch

Mittlerweile ist die ovale Führanlage bei Familie Essig platziert!

Eine gute Tradition ist unsere Händlertagung geworden. Alle zwei Jahre laden 
wir unsere Händler zu uns in die Zentrale nach Honhardt ein. Kollegialer 
Austausch rund um Neuentwicklungen und allgemeine Produktinformationen 
bilden die Hauptschwerpunkte. Natürlich werden die Verkaufsleute auch auf 
die Alleinstellungsmerkmale der Fa. Kraft gebrief! Im Begleitprogramm sind 
Kundenbesuche und Kennenlernen von Land und Leuten feste Bestandteile. 
Man kann viel verschriftlichen und Broschüren drucken, aber Live Unterneh-
menskultur zu schnuppern, gibt den Partnern die Gelegenheit, ein Feeling für 
uns zu bekommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand neu dabei ist oder 
schon Jahrzehnte mit uns arbeitet. Wir danken an der Stelle Thomas Wied-
mann und Jochen Stargardt für ihre großartige Unterstützung.

Geselliger Ausklang im Rössle in Saurach
Das „Rössle“ ist unser Großabnehmer von KRAFT Schweinen aus Freiland-
haltung und Elsbeth, die Chefin, zaubert daraus exzellenten Schweinebraten.

Übrigens: 

Früh übt sich - Uwe Kraft mit Kids - Messedienst Pferd Bodensee.

Vor 10 Jahren hatten wir das erste Mal die ovale 
Gleitschienen-Führanlage am selben Ort der Öffentlich-
keit vorgestellt. Die Anlage ging anschließend an den 
Lerchenhof nach Münsingen. Natürlich wurde die oval 
Führanlage in den Jahren in vielen Details optimiert. Über 
250 Anlagen sind weltweit im Einsatz und unsere Mitbe-
werber müssen noch üben, bis sie mit ihren Neubauten 
mit unserer Qualität mithalten können.

Hier müsste jetzt eine Lücke sein. Das Messeleben ist 
vollständig zum Erliegen gekommen. 
Aber ein Highlight hatten wir noch: Pferd Bodensee! Es 
stand auf Messers Schneide, ob sie stattfinden wird. 
Wir hatten kurz vorher noch Kontakt mit der Messe. Wir 
wollten unbedingt unser Führanlage in Aktion zeigen. Nur 
kurz dauerte die Unsicherheit und es gab grünes Licht. 
Alle waren glücklich! Schwerpunktmäßig haben wir uns 
mit der ovalen Gleitschienen-Führanlage gezeigt. Die 
Vorteile liegen einfach auf der Hand: Abwechslung in der 
Bewegung durch gerade und gebogene Strecken. Ein-
seitige Belastung in der Führanlage ist von gestern. Die 
Technik ist längst ausgereift und mit zwei Gleitschienen 
lassen sich problemlos aufrollbare Trenngitter befestigen. 
Eine tägliche Arbeitserleichterung bei der Pflege des 
Hufschlags. Die Messebesucher konnten sich selbst ein 
Bild davon machen.
 
Erstmalig war unsere neue Kollegin Conny 
Weiß mit dabei. Sie hatten vielleicht bei dem 
ein oder anderen Telefonat bereits mit Ihr 
zu tun. Sie unterstützt den Verkauf / Innen-
dienst und ist die freundliche Stimme, wenn 
Sie anrufen. Herzlich Willkommen!
 
Und im Anschluss daran kam der jähe Lockdown. Was 
niemand je für möglich gehalten hatte, wurde Wirklichkeit.  

Übrigens: 
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Die letzten Monate hatten Bundeskanzlerin Merkel und auch alle Mitregierenden, die Verantwortung für unser aller 
Wohlergehen übernehmen, nichts zu lachen. Corona war (und ist) in aller Munde. Sprechen wir von Pandemie, Lock 
down, Kontaktsperre, RKI wissen alle sofort Bescheid. Es bestimmt unser derzeitiges Leben, privat wie geschäftlich. 
Die letzten Wochen wurde deutlich, wie wichtig und unterstützend Führanlagen und Pferde-Laufbänder auch in Krisen 
sind. Wir hatten noch ausstehende Montagen, die wir zum Glück dank unseres Montageteams fristgemäß ausführen 
und geplante Aufträge, zum Teil noch aus 2019, weiter bearbeiten konnten. Unser Team in Honhardt hat innerhalb 
kürzester Zeit einen Corona gemäßen Notfallplan für alle organisatorischen Abläufe erstell. Danke an Jochen Grasso, 
unseren Betriebsleiter, der den Prozess umsichtig und großartig umgesetzt hat. Wir waren all die Wochen voll arbeits-
fähig und konnten unsere Kunden sehr gut betreuen, einzig die Reisetätigkeit und das außereuropäische Auslands-
geschäft konnte nicht allumfänglich bedient werden. Wir wissen aber auch um die, die es besonders getroffen hat: 
Reitbetriebe, Vereine, Reiterinnen und Reiter – vor allem alle die von der Reiterei leben, Reiseveranstalter, Turnier- und 
Eventveranstalter, Tourismus, Gastronomie, das ganze Verlagswesen mit seinen angegliederten Bereichen und viele 
mehr. Insgesamt sind wir trotzdem zuversichtlich. 
Heute nehmen wir Sie wieder mit hinein in unser vergangenes halbes Jahr. Exemplarisch werden wir ein paar Projekte 
herausstellen und Sie informieren, wo und wie wir unsere Corona-Zeit genutzt haben. Unsere Website oder Face-
bookseite ergänzt unsere Vorstellung hier.

Deutschland

Aktivitäten im Verkauf

Gut Altwahlscheid

Auf historischem Grund erweiterte Dennis Tolles in den 
letzten Jahren seine Althofstelle. Eine Reithalle 20x60m 
sowie 40 Boxen mit Paddocks wurden angebaut. Und 
als Krönung entstand dieses Frühjahr Rheinlands derzeit 
größte ovale Gleitschienen-Führanlage mit 15x30m für 11 
Pferde. Qualität und Sicherheit haben die Auswahl von 
Ausstattung und Materialien geleitet. Das Ergebnis ist das 
Beste, was der Markt zu bieten hat. Ein erwähnenswertes 
Extra ist die Fernbedienung für die Steuerung. Bequem 
und vorausschauend stoppt und fährt die Führanlage an 
ohne Zeit zu verlieren. 
Herr Tolles hat uns immer bestens mit Bildmaterial 
versorgt. Wir sagen auch dafür DANKE und beglückwün-
schen Gut Altwahlscheid zu Ihrer KRAFT Führanlage. 

Das Fitnessgerät für die Pferde hat auf dem Hof Einzug 
gehalten: Eine KRAFT Gleitring-Führanlage mit Lon-
gierhalle, 23m Ø, ist seit einigen Wochen bezugsfertig 
und wird fleißig genutzt. Die junge Nachwuchsreiterin 
von Familie Zoller hat sich für ihre Fitness-Challenge vor 
der Führanlage positioniert und zeigt klar ihre Kraft: Ihre 
Liegestütze sind beeindruckend! Die Kombination von 
Pferdetraining in der Führanlage und Reiterfitness sind 
erfolgsversprechend. Wir gratulieren Familie Zoller zu ihrer 
Entscheidung!

Gleitschienen-Führanlage, oval, 15x30m für 11 Pferde bei Dennis 
Tolles. Während Coronazeiten ist sie auch mal Karussellersatz, 
während alle Frühlingsfeste und Jahrmärkte zubleiben müssen. 
Das ist ein Spaß! 

www.gutaltwahlscheid.de

Reiterhof Zoltingen 

Fitnesschallange: 25 Tage 25 Liegestützen an unterschiedlichen 
Orten. Hier vor der neuen Gleitring-Führanlage, 23m. Brawo Lisa!  

www.reiterhof-zoltingen.de
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Die Boden-Führanlage fügt sich sehr schön in das Gesamten-
semble ein. Gratulation.

„Züchten heißt: Denken in Generationen!“ so beschreibt 
Burkard Wahler seine Passion. Was zunächst als Tra-
kehner Gestüt begann, entwickelte sich weiter. Mit dem 
Kauf des Ausnahmehengstes De Niro 1995 beginnt im 
Klosterhof die Ausweitung auf weitere Zuchtgebiete. De 
Niro war das Ausnahmepferd und zeigte sich im Viereck 
von seiner schönsten Seite. Als Topvererber sorgt er mit 
seinen zahlreichen Nachkommen immer wieder für Stau-
nen. Seine Geschichte ist legendär und sein Erbe wird 
sicherlich noch lange für die Nachwelt sichtbar sein. Wir 
freuen uns, eine der erfolgreichsten und bekanntesten 
Hengststationen Deutschlands, in unseren Kundenkreis 
einzuschließen. Mit einer KRAFT Boden-Führanlage mit 
Hufschlagdach (18m) werden die Hengste der nächsten 
Generation in die Zukunft schreiten. 

K Allrounder für Familie Schnider in der Schweiz!

Zuhause ist es auch gemütlich.

Klosterhof Medingen

Übrigens: 

Europa und Weltweit

Trotz der erschwerten Bedingungen konnten wir etliche 
Projekte in Europa und darüber hinaus realisieren. So 
lieferten wir je ein KRAFT Pferdelaufband K Allrounder 
nach Lichtenstein und in die Schweiz. Eine Boden-Führ-
anlage mit Hufschlagdach geht nach Frankreich. Eine 
Longierhalle mit Gleitring-Führanlage ging in die Schweiz, 
eine Gleitschienen-Führanlage mit Hufschlagdach nach 
Österreich und eine Longierhalle mit Decken-Führanlage, 
20m nach Tschechien. Besonders erwähnenswert ist ein 
erneuter Auftrag einer Gleitschienen-Führanlage, 10x30m 
nach Russland. Bereits die dritte Anlage des Endkunden 
aus dem Raume Moskau. 
In Israel auf der Green Field Ranch läuft die erste Führ-
anlage. Eine ovale Gleitscheinen-Führanlage liegt zur 
Montage bereit. Montiert wird sobald das Einreiseverbot 
aufgehoben ist. 
Das gilt auch für die ovale Gleitscheinen-Führanlage mit 
Hufschlagdach für die Royal Kavallerie im Oman, die in 
der Oasenstadt Salala in der Residenz der omanischen 
Royal Kavallerie erstellt wird. Mit Liebe zum Detail ist die Gleitring-Führanlage für Familie Jöri-

mann ein Schmuckstück auf der Reitanlage.

Bevor die Anlage für unseren Kunden der Royal Kavallerie (Oman) 
versendet wurde, kam ein Vertreter der Vertragsfirma um die An-
lage bei uns im Betrieb abzunehmen. Eine kostenlose Schulung, 
wie man ein Laufband in Betrieb nimmt, bekam er noch dazu.

www.klosterhof-medingen.de

Eine KRAFT Stute ist dieses Jahr vom Klosterhof-Vererber Quantensprung trächtig!
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Wir konnten in USA etliche Projekte umsetzen. Zwei da-
von werden wir Ihnen exemplarisch etwas ausführlicher 
vorstellen. 

Die Spy Coast Farm in Lexington bekommt neben der 
KRAFT Decken-Führanlage eine ovale Freispringhalle, 
15x30m. Die Farm ist eine hervorragende Adresse für 
Zucht und Ausbildung. Die angegliederte Hengststation 
und das Therapiezentrum runden das Portfolio ab. Hier 
bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt. Für Kraft Brothers ein 
kurzer Weg zur Baustelle und von daher auch keine Ein-
schränkungen wegen Corona. Spy Coast Farm - hier möchte man gerne Pferd sein!

Kraft Brothers USA

Ein Stallbesitzer in Texas hat im vergangenen Jahr eine KRAFT Decken-Führanlage in Betrieb genommen. Bereits 
während der Bauarbeiten hat er seinen lang gehegten Wunsch nach einem Rundstall mit Frank Kraft geteilt. Die erste 
Skizze von Frank hat den Kunden zum Kauf überzeugt. Es folgten viele Emails, Telefonate, Zeichnungen, Änderungen 
mit unserem Team in der Arbeitsvorbereitung in Honhardt, allen voran Michi und dem Team in USA, bis das Projekt 
mit dem heute großartigen Ergebnis stand. Es hat sich gelohnt, wie Sie gleich sehen werden. Der Rundstall ist ein 
Corona-Kind. Frank Kraft hat das Projekt höchstpersönlich betreut und die Montage geleitet.

Für alle, die es noch nicht mitbekom-
men haben, spielt Frank Kraft neben 
seinem großen Hobby Triathlon aus-
gesprochen gerne Golf. Meist darf 
sein Sohn Patrick mit. Bei seinem 
letzten Turnier hat er knapp den Sieg 
verpasst.

KRAFT Rundstall

Michi beim Zeichnen
Frank mit KRAFT 
Mund-Nasen-Schutz

22m Ø, 13 Boxen, 3m Dachüber-
stand, außen mit Satteldachvorbau

Zweiter von li: Patrick Kraft Super weit gekommen: Frank Kraft!
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Kaum war die Nachricht der vorübergehenden Schulschließung in Honhardt 
angekommen, riefen die Mädels Oli und Ani Corona-Ponyhof-Ferien aus. 
Ruckzuck wurden die Dreijährigen von der Sommerkoppel in den Stall ge-
bracht, mit der Longierarbeit begonnen und erste Versuche unter dem Sattel 
unternommen. Mit großer Lust und Fröhlichkeit vergingen die Coronaferien für 
die beiden viel zu schnell. Abschlussarbeiten und Abitur riefen die beiden zu-
rück an den Schreibtisch und die Dreijährigen wieder auf die Sommerkoppel. 

Nach Franzl folgt Fritzi. Ein wunderschönes Stutfohlen von Fahrenheit aus der 
Rodiana (Rohdiamant/World Cup lll) erblickte am 22. Mai das Licht der Welt. 
Alle staunten nicht schlecht über die Haartracht. Laut mendelschen Geset-
zen ist braun bzw. schwarz eigentlich immer dominant, aber nein, es ist ein 
Fuchs. Tröstlich, dass beim Siegen die Farbe selten eine Rolle spielt. 

☺ Damit die Hygieneregeln eingehalten werden. 

Zucht- und Pensionsstall
Rätselraten beim Weideaustrieb:



Wir merken, wie uns Corona auf Trab hält. Mit den Lockerungen spüren wir wieder mehr Freiheit. Aufregend wird 
es trotzdem bleiben, aber gerade das macht das Leben aus. Nicht falsch verstehen: Wir würden liebend gerne auf 
Corona verzichten, aber die Wechselseitigkeit des Lebens fordert uns auch ohne Corona immer aufs Neue heraus. 
Glück oder Unglück - man weiß es nicht auf Anhieb. Alles hat zwei Seiten. Für uns ist es ein Privileg, in einem so 
reichen Land zu leben. Wir wissen uns in guten Händen und finden, unsere Regierung hat einen guten Job gemacht. 
Wir haben ein funktionierendes Gesundheits- und Sozialsystem, ausreichend Ärzte und Krankenhäuser. Die Kehrseite: 
Die Zahl der Kurzarbeitenden ist auf einem  Rekordhoch. Die Wirtschaft stagniert, wie seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr 
und der Staat nimmt neue Schulden in schwindelnder Höhe auf, um uns  schnell  aus der Situation herauszuführen.  
Trotzdem: Wir können gemeinsam die Krise bewältigen. Daran halten wir uns fest und wollen auch Sie alle ermutigen. 
Wie, da wird es kein Patentrezept geben, aber soweit man etwas beisteuern kann, wünschen wir Ihnen und uns allen 
dabei ein gutes Händchen.

So grüßen wir Sie alle und bleiben Sie gesund!

Im Namen von Familie Kraft und Firma Kraft
Ihr

Frühstück

Wo er geblieben ist, hat Scotland Yard 
akribisch recherchiert. Wenn Sie den Chef 
das nächste Mal sehen, dürfen Sie ihn 
gerne fragen, wie die Story ausgegangen 
ist. Jedenfalls haben wir uns alle schlapp 
gelacht.

Franzl lebt jetzt in der Schweiz, aber er hat die Grundlage für das 
neue „Zugpferd“ geliefert. Im Andenken an ihn wird der Schlepper 
„Franzl“ genannt.

Im Corona-Modus Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden: 
von re n. li: Felix Gesellenbrief, Oli Abi und Ani Mittlere Reife! 
Und auch die Großeltern sind mächtig stolz!

Coronapause effektiv genutzt: 
Oli ist eine gute Ausbilderin. Profitieren wird davon Stall Sosath, der 
das „Schimmele“ übernommen hat.                                                 

Schönen Sommer!


