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Kunden Referenzen

... wir sind von der Idee und Konzeption des HeuToys nach wie vor angetan. Es ist
immer wieder ein Vergnügen, unserem 15-Jährigen Wallach (Kopper, Stauballergiker)
dabei zuzusehen, wie er sich die Zeit damit vertreibt, das prall gefüllte HeuToy auf
akrobatische Art und Weise in die Luft über seinen Hals hinwegzuschleudern und es
dann auf der anderen Körperseite mit dem Kopf (!) elegant zu stoppen. Auch bringt
der Höllenlärm, der beim Schleudern des HeuToys gegen die Boxenwände entsteht,
inzwischen keinen der Stallgefährten mehr aus der Ruhe. Eine prima "Abhärtung" für
alle! Sehr positiv ist außerdem hervorzuheben, dass der Heustaub gut unten aus dem
HeuToy rausfällt - das lästige Heuwässern entfällt für uns inzwischen komplett! ... 
Viele Grüße Dr. von Langsdorff

Super Erfindung! Habe es in meinem letzten Stall ausgeliehen gehabt und bin nun
umgezogen. Bitte um eilige Lieferung; mein Minishetty, das bei meinem Warmblut 
als bester Freund in der Box wohnt, platzt sonst. Liebe Grüße U. Nägele

...seit wir bei unseren Springpferden HeuToys in Verwendung haben, spüre ich eine
deutliche Verbesserung der Beweglichkeit im Halsbereich... Herzlichst Renata Boxler

Sehr geehrter Herr Röck, ich habe vor etwa 8 Wochen fünf ihrer Heutoys bestellt, 
um meinen Pferden etwas mehr Abwechslung beim Fressen zu bieten. Und ich muss
sagen, dass ist voll und ganz gelungen. Alle meine Pferde hatten innerhalb kürzerster
Zeit ihre Bedenken abgelegt und herzhaft angefangen sich daran zu schaffen zu
machen... Mit freundlichen Grüßen Sven Schirmer

Hallo Herr Röck, vielen Dank für die schnelle Bearbeitung! Die HeuToys waren ruck-
zuck zusammengebaut und wurden noch am gleichen Abend erwartungsvoll aufge-
hängt. Die Gewöhnungszeit betrug keine 5 Sekunden! Es wurde direkt von allen
Pferden begeistert gerupft und geschleudert, was das Zeug hält... Nach einigen
Tagen sehen alle noch aus wie neu, obwohl unsere Truppe ziemlich rabiat ist und
schon vieles zerlegt hat! Eine echt tolle und sinnvolle Erfindung. 
LG Yvonne Trappmann

Kann ich zu 100% nur bestätigen!!! Mein Pferd ist in der Halsmuskulatur schon
nach relativ kurzer Zeit viel lockerer geworden, was sich ganz deutlich beim

Reiten zeigt! Er ist wesentlich länger mit seiner Heuration beschäftigt und da ich das
Heu jetzt immer abwiege, hat er gut abgenommen und hält seitdem sein Gewicht! –
Kurz: Ich bin mit meinem/seinem HeuToy total zufrieden, hatte noch nie das Gefühl
das ihm damit was passieren könnte, es ist genauso wie überall beschrieben und ich
würde es jederzeit wieder kaufen!!! Schönen Gruß Tanja & Conti

Weitere Rezensionen finden Sie auf: www.HeuToy.de und unserer facebook-Seite

NEUHEITEN

Das HeuToy-Mini 
Von all den HeuToy-Vorteilen wollen
natürlich auch die Besitzer von kleinen
Ponys, Eseln, Ziegen, Schafen und
anderen Tieren profitieren. Deshalb
gibt es das HeuToy auch mit  einem
kleineren Lochdurchmesser für maximal
3 kg Heu. 

Der HeuToy-Ständer 
Damit eine Fütterung mit dem HeuToy
auch auf der Koppel oder dem Pad-
dock möglich ist, gibt es den passen-
den Ständer in zwei Ausführungen dazu
- natürlich ebenfalls absolut 
witterungsbeständig.

Die Ausführung HTS5 bietet festen
Halt für bis zu 5 HeuToys. Die größere
Variante HTS16 hat Platz für maximal
16 HeuToys und umfasst vier Abteilun-
gen. So ist gewährleistet, dass jedes
Pferd (unabhängig von der Rangord-
nung) Zugang zur Futterquelle hat.

Der HeuToy-Wagen
Zur einfachen und schnellen
Befüllung unserer HeuToys haben
wir die HeuToy-Befüllwagen
HTW4 und HTW8
entwickelt. Mit dem HTW8 
können Sie bis zu 8 Heutoys
bequem im Wagen hängend
innerhalb von 8 Sekunden je
Heutoy befüllen. Fahren Sie
dann mit den gefüllten HeuToys
an die einzelnen Aufhängeplätze.
Sie müssen nur noch die Heu-
Toys am Futterplatz umhängen!
Das ist eine riesige Erleichterung
für eine rationelle Fütterung!

HTS5

HTS16

HTW4

HTW8

Erfindungen von:

Die Marschall GmbH
Sportpferde &
Management in
Heiligkreuztal hat ihren
kompletten Stall mit
HeuToys ausgestattet. 



Der etwas andere Denk- und Fressspaß 
für Ihr Pferd!

Die ideale Beschäftigung für Pferde im Stall, Paddock oder auf der
Weide. Langeweile war gestern! Bringt stundenlange Abwechslung
für Ihr Pferd.

Pferde sind intelligent und neugierig. Aus Langeweile entwickeln 
sie Unarten wie Weben und Koppen oder andere schlechte Ge-
wohnheiten. Unser HeuToy wirkt diesem entgegen und verhindert
hastiges Fressen. Dadurch werden Koliken und anderen Verdau-
ungsstörungen vorgebeugt. 

Die Vorteile

Beschäftigung Ihr Pferd ist stundenlang mit der Heuaufnahme
durch die definierten Öffnungen und die speziell entwickelte Bau-
form des HeuToys beschäftigt. Dies gibt dem Pferd eine willkommene
Abwechslung im Pferdealltag, fördert seinen natürlichen Spieltrieb,
kann den Stress abbauen und fördert zusätzlich die Gelassenheit.
Die Beschäftigung mit dem HeuToy wirkt Verhaltensauffälligkeiten
wie Koppen und Weben entgegen. Im Pferdeanhänger sorgt es für
Beruhigung.

Natürliche Fresshaltung
Das HeuToy wird in optimaler
Fresshaltung aufgehängt. Durch die
tiefe Kopfhaltung mit gedehntem
Hals bildet Ihr Pferd mehr Speichel,
der dringend im Magen gegen
Übersäuerung gebraucht wird!
Koliken wird vorgebeugt. Die Kopf-
bewegung während des Fressens
beurteilen Pferde-Osteopathen und
Tierärzte sehr positiv.

Sicherheit Die Verletzungsgefahr, vor allem durch Verheddern mit
den Hufen verringert sich enorm. Außerdem kann das Pferd nicht
mehr ins Heunetz treten und sich z.B. die Sehnen verletzen.

Keine Staubprobleme Durch den
definierten Lochabstand sind die
Nüstern beim Fressen immer optimal
abgedeckt. Die Staub-
inhalation ist deutlich geringer.
Optimal für Stauballergiker-Pferde!
Außerdem kann das HeuToy einfach
mit nassem Heu befüllt werden.
Gute Rationierbarkeit Die unter-

ste Lochreihe, sowie die Bodenlamellen können für leichte bis
schwere Heuentnahme je nach Pferdecharakter individuell verstellt
werden. Einstellung auch für lang- und kurzfaseriges Heu.

Material Das HeuToy wird aus einem bissfesten, widerstands-
fähigem, splittersicherem und stabilen Material, speziell für uns in
Deutschland hergestellt. Zudem ist es lebensmittelzulassungstaug-
lich. Es wird nicht aus LKW-Planen, blauen Chemikalientonnen
oder ähnlichen Produkten hergestellt. Unser HeuToy ist elastisch,
denn ein Tier muss in der Lage sein, es zusammendrücken zu 
können, um an das Heu zu kommen. Die Elastizität verhindert auch
die Verletzungsgefahr. Das HeuToy ist wetterfest und kann Sommer
wie Winter im Freien eingesetzt werden.

Kostenersparnis Geringer Heuverlust, da das Heu direkt aus
dem HeuToy verfüttert wird. Durch das Erarbeiten der Nahrung
fressen die Pferde jeden Halm.     Das Heu wird nicht mehr 
verunreinigt. 

Zeitersparnis Das HeuToy ist einfach und schnell wie eine Tonne

zu befüllen und kann leicht an den
Futterplatz ge-zogen werden. Es kann
mit verschiedenen Leckereien befüllt 
werden (Karotten, Heugemisch etc.).

Empfehlung Zu unseren Kunden zählen auch Pferdekliniken und
Tierärzte. Sie schätzen die staubfreie und dosierte Fütterung in opti-
maler Fresshaltung. Auch Pferde-Osteopathen sind
be-geistert von der optimalen Fresshaltung
und der daraus resultierenden intensivier-
ten Halsbeweglichkeit. Unsere HeuToys 
werden gerne weiterempfohlen und 
werden mittlerweile sogar „verschrieben“.
Siehe auch Interview mit Dr. Langsdorff

auf www.HeuToy.de

Einsatz im Profistall Selbst im Profistall werden 70 HeuToy mit
Erfolg eingesetzt; schauen Sie selbst unter www.HeuToy.de die

Technische Daten

• Höhe: 86 cm
• Bei optimaler Aufhänghöhe von 30 cm 
   über dem Boden, Höhe: 116 cm
• Durchmesser: ca. 44 cm
• Gewicht: 3,4 kg
• Füllmenge: 1 - 7 kg heuabhängig
• Definierte, teilweise verstellbare Öffnungen 
• Lochdurchmesser 7 cm
• Speziell entwickelter Lamellenboden,
   3fach verstellbar
• Schwimmend gelagerter Deckel
• Seilschlaufen mit Karabiner verbunden

Wir Menschen haben uns über die Tiere gestellt.
Daraus folgt eine unendlich große Verantwortung!
Ermöglichen wir den Tieren mit dem HeuToy - bei
Ihrer Lieblingsbeschäftigung Fressen - viel Bewe-
gung, Spass und Abwechslung.

Als oberschwäbische Ideenschmiede hat es uns sehr viel Spass 
gemacht, das HeuToy zu entwickeln. Von Anfang an sollte es ein 
steuerbares, gesundheitsförderndes Fütterungs- und Beschäftigungs-
Hilfsmittel für Pferde und Tiere sein. Diese sollten langsamer und 
in tiefer optimaler Fresshaltung ihr wertvolles Heu bekommen. Dabei 
müssen sich die Tiere bewegen, da das HeuToy beweglich aufge-
hängt wird. Mit dem HeuToy können Koliken vermieden werden.
Auch Stauballergiker-Pferde spüren eine deutliche Erleichterung.
Unsere Kunden berichten, dass Pferde, die aus dem HeuToy ge-
füttert werden, zum Teil sogar wieder trockenes Heu daraus fressen
können. 

Die Pferde sind viel länger mit Ihrer Tagesration Heu beschäftigt und 
wollen teilweise nur noch aus dem HeuToy fressen. Sie beobachten
schnell, wieviel Spass die Tiere an der Bewegung und Beschäftigung
haben. Das HeuToy bietet Ihnen und Ihrem Pferd stabile Qualität aus
nahrungsmittelzulassungstauglichem und splittersicherem Material. 

Unser schutzrechtlich geschütztes HeuToy ist ehrliches Produkt
“Made in Germany".

Das HeuToy hat Eigenschaften, die Ihnen kein anderes Fütterungs-
system bieten kann. Überzeugen Sie sich selbst!

Zuletzt eine Bitte: Sollten Sie mit dem HeuToy zufrieden sein, 
empfehlen Sie dieses bitte weiter.

Vielen Dank, herzlichst Ihr

Udo Röck

aktuellen Videos an!

Made in Germany
Außerdem ist unser HeuToy
ein echtes Made in
Germany-Produkt!

absolut praktisch: den Buggy 4x4 können Sie auch bei uns
bestellen.


