
EVA Matten mit sensitiver Weichheit und hoher Wärmeisolierung.

Das High-Tech Material Ethylen-Vinylacetat (EVA) ist ein besonders gutes 

Material für einen besonders isolierenden Bodenbelag. Das sensitive 

Material reagiert auf die Körpertemperatur. 

Wenn das Pferd steht, ist es ein robuster und griffiger Bodenbelag. Legt 

sich das Pferd auf die Matte, isoliert sie und speichert die Wärme. Durch 

die Körperwärme wird die Matte weicher und wird zur perfekt isolie-

renden, weichen Liegefläche. 

EVA Matten

Auch in Pink  
erhältlich!

EVA Matte 1,20 x 0,80m
Puzzleverbindung an 4 Seiten

EVA Matte 1,85 x 1,20m
Puzzleverbindung an 2 Seiten
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Einsatzbereiche
Die EVA Matten eignen sich für fes-
te und ebene Untergründe, wie zum 
Beispiel Beton. Für Bereiche in de-
nen mit viel Wasser, Eis etc. zu rech-
nen ist, eignen sich die EVA Matten 
nicht. EVA Matten sind grundsätz-
lich vor Sonnenlicht (uv-Strahlung) 
zu schützen. 

 � Boxenboden
 � Offenstall 
 � Ruhebereich
 � Liegebereich

Top PAK-Werte
Unsere EVA Matten wurden von ei-
nem unabhängigen Institut auf 
Grundlage des ZEK-Dokuments 01.4-
078 auf den Gehalt von PAK getestet. 
Die EVA Stallmatte ist absolut unbe-
denklich. Ridcon EVA Matten erfüllen 
Top Werte und werden nach höchs-
ten europäischen Richtlinien in Euro-
pa produziert. Daher haben die Rid-
con EVA-Matten keinen stechenden 
Geruch wie manche Matten chinesi-
schen Ursprungs. Die Elastizität und 
das sehr hohe Rückstellvermögen 
entstehen durch die hochwertige 
ridcon Materialmischung. Lesen Sie 
hierzu auch die Tests und Untersu-
chungsergebnisse auf www.ridcon.
de, Stichwort EVA Matte.

Hinweis
Die Matten lassen sich einfach 
abkehren, wischen oder ab-
waschen. Die Matten müssen 
immer eben gelagert wer-
den. Beim Herausnehmen 
die Matten nummerieren.

Wo kann man  
EVA Matten  
einsetzen und  
wo nicht?
In Pferdeboxen, Offenställen oder 
Laufställen im Innenbereich sind 
die EVA Matten hervorragend ein-
setzbar. Besonders gut eignen sich 
die EVA-Matten für Pferde mit Huf- 
und Gelenkerkrankungen. Auch äl-
tere Pferde schätzen den weichen 
und warmen Untergrund. Pferde mit 
Hufeisen sind kein Problem. Beim 
Einsatz von Stollen ist zu beachten, 
dass diese die Haltbarkeit/Lebens-
dauer der Matten sehr stark reduzie-
ren können. Werden einmal verleg-
te Matten wieder aufgenommen und 
neu verlegt, muss ggf. der Rand oder 
die Verpuzzelung nachgeschnitten 
werden.

EVA Matten dürfen keiner längeren 
direkten Sonneneinstrahlung ausge-
setzt werden.

Vorteile
 � Top Wärmeisolierung
 � geringes Gewicht
 � sensitiv weich

Einfache 
Verlegung  
Die EVA Matten lassen sich schnell 
und einfach verlegen. Durch das ge-
ringe Gewicht (ca. 6.5 kg pro m²) 
ist das Tragen und Heben der Mat-
ten durch eine einzelne Person mög-
lich. Je nach Ausführung besitzen die 
Matten an vier Seiten (Matte 1,20 x 
0,8 m) oder an zwei gegenüberlie-
genden Seiten (Matte 1,85 x 1,2 m) 
eine Puzzleverbindung. Bei der Ver-
legung werden die Matten mit dem 
Fuß in die Verbindung gedrückt. 

Mit einem Teppichmesser oder einer 
Stichsäge etc. können die Matten 
angepasst werden. Zum Rand muss 
ein Abstand von mindestens 4 cm 
eingehalten werden.

Einsatz im Liegebereich EVA. Sensitiv weich. Zuschneiden mit Teppichmesser
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Beratung und Verkauf
Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Telefon 09270-915393-0 E-Mail: info@ridcon.de   
09270-915393-0  
Ridcon GmbH - Lankenreuth 7 - D 95473 Creußen 

info@ridcon.de www.ridcon.de
 www.facebook.com/RidconDeutschland/
https://www.instagram.com/ridcon_paddockgitter/    


