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Frage: Wie lange dauert es, ShoeSecures anzuziehen? 
Antwort: Mit etwas Erfahrung 35 Sekunden pro Nagel, Nagel und Nagellöcher sollten sauber sein. Ich 
benötige durchschnittlich zweieinhalb Minuten zum Anziehen der ShoeSecures ® und der Beinschütze 
(Gamaschen). 
 
Frage: Wie lange halten ShoeSecures? 
Antwort: Mein Pferd Banjo trägt dasselbe Paar ShoeSecures jetzt schon länger als 9 Monate, und zwar 
mindestens 6 Tage pro Woche, und die ShoeSecures sind immer noch in sehr gutem Zustand. ShoeSecures 
werden aus einem extrem robusten und sehr starken Polyurethan hergestellt. Banjo‘s Hufeisen werden alle 
5 Wochen gewechselt. 
  
Frage: Wie schwierig ist es rauszufinden, wo genau die Nagellöcher im Shoesecure gebohrt werden 
müssen? 
Antwort: Bitte die Anleitung zur Anpassung genau befolgen. Die Hinterseite des Hufeisens sollte so weit 
nach hinten wie nur möglich in der Rückseite des ShoeSecures sitzen (siehe Fotos unten). Ihr 
Hufschmied wird beim Nagellöcher in die neuen Hufeisen bohren genau darauf achten, dass sie sich in der 
gleichen Position befinden wie bei den alten Hufeisen. Die meisten Hufschmiede haben ein perfektes 
Augenmass zum Abschätzen von Distanzen und bohren die Nagellöcher in der genau gleichen Position. Um 
sicher zu gehen können Sie die alten Hufeisen als Schablone benutzen um zu markieren, wo genau auf den 
neuen Hufeisen die Löcher gebohrt werden müssen. Darüber hinaus können die Löcher im ShoeSecure mit 
einem 13mm Bohraufsatz minim vergrössert werden, um kleineren Veränderungn der Position der Löcher im 
Hufeisen gerecht zu werden. Achten Sie jedoch gut darauf, die Löcher nicht zu gross zu machen, damit der 
flache quadratische Nagelkopf den ShoeSecure sicher an das Hufeisen befestigt. Überprüfen Sie, dass die 
Nägel mit dem Schraubenschlüssel fest angezogen sind, damit der ShoeSecure sicher auf dem Hufeisen 
befestigt ist. 
 
 Frage: Wieso empfehlen Sie das Tragen eines Beinschutzes (Gamaschen) und Sport-Boots oder Combi-
Boots? 
Antwort: Es ist eine weit bekannte Tatsache, dass sich Pferde am meisten Schaden zufügen, wenn sie sich 
auf der Weide aufhalten. Deshalb ist jeder zusätzliche Schutz eine gute Sache, auch wenn es sehr nass ist, 
denn dieser extra Schutz kann sogar einen vom Schlamm ausgelösten Ausschlag vorbeugen. Es ist wichtig, 
die Beine der Pferde so trocken zu halten wie auch nur möglich, und ihnen jedesmal wenn sie auf die Weide 
gelassen werden, saubere Beinschütze anzuziehen. 
 
Frage: Wird der ShoeSecure gegen die Fersen meines Pferdes reiben? 
Antwort: Wenn die ShoeSecures korrekt angebracht sind, reiben sie nicht gegen die Fersen, da sie nicht 
wie ein Beinschutz um die Fesseln angebracht sind. Das Hufeisen hält sie fix in Position. Dank ShoeSecure 
gibt es keinen direkten Kontakt zwischen dem Beinschutz und der Hinterseite der Fessel, und somit ist es 
weniger wahrscheinlich, dass eine Reibung entsteht. Es ist wichtig, ShoeSecure und alle anderen 
Beinschütze so sauber wie möglich zu halten.
 
Frage: Können Schlamm und Steine hinten in den ShoeSecure gelangen? 
Antwort: Wenn der ShoeSecure gut an die Hinterseite der Ferse des Pferdes angebracht ist, kann nur sehr 
wenig hinten rein gelangen, der Beinschutz (Gamasche) hilft auch, dies zu verhindern. Banjo lebt in einem 
schottischen Moor, deshalb gelangt oft Schlamm in den ShoeSecure, aber dies kreiert keine Probleme. Er 
steht im Moor rum ob mit oder ohne ShoeSecure, aber wenigstens reisst er sich mit ShoeSecure seine 
Hufeisen nicht ab! 
  
Frage: Kann ShoeSecure an alle medizinischen Hufeisen angepasst werden? 
Antwort: Da es viele verschiedene medizinische Hufeisen gibt ist es wichtig, dies mit Ihrem Hufschmied zu 
diskutieren. Der innere hintere Teil von ShoeSecure kann mit einer Schleifmaschiene oder einem Dremel 
entfernt werden, um gewissen medizinischen Hufeisen angepasst zu werden.  
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Frage: Ich habe Probleme, den Nagel durch den ShoeSecure zu stossen; kann ich die Löcher in den 
ShoeSecures vergrössern? 
Antwort: Ja, aber vergewissern Sie sich zuerst, dass die Löcher sauber und genau durchgebohrt wurden 
und dass keine kleinen Stücke Gummi oder rauhe Kanten vorhanden sind, woran die Nägel anstossen. 
Wenn dies nicht das Problem war, dann können die Löcher im ShoeSecure auf 13mm vergrössert werden, 
damit die Nägel besser passen. Aber bitte darauf achten, dass die Löcher nicht zu gross werden und die 
Nägel nicht zu lose sind, schliesslich sind es die flachen quadratischen Nagelköpfe, welche den ShoeSecure 
an das Hufeisen befestigen. Überprüfen Sie, dass die Nägel mit dem Schraubenschlüssel fest angezogen 
sind, damit der ShoeSecure sicher auf dem Hufeisen befestigt ist. Die Nägel sollten jedesmal wenn Sie das 
Pferd überprüft kontrolliert und nötigenfalls angezogen werden. 
 
Frage: Mein Pferd hat sehr kurze, flache Hufe und die Hinterseite des ShoeSecures kommt weit nach oben, 
kann ich diese Hinterseite zurückschneiden? 
Antwort: Bitte zuerst Ihren Hufschmied um Rat fragen. Aber ja, die Hinterseite kann mit einem sehr 
scharfen Messer oder Dremel zurückgeschnitten werden. (Bitte beim Gebrauch von scharfen Messern 
immer gut aufpassen.) 
 
Frage: Das Gewinde im Nagelloch des Hufeisens ist beschädigt oder das Loch ist zu gross und der Nagel 
ist locker. Haben Sie irgendwelche Tipps, wie der Nagel befestigt werden kann? 
Antwort: Ich brauche folgendes, um meine Spring-Stollen zu befestigen; ich wickle ein wenig Klempner 
"PTFE Gewindedichtband" (erhältlich in Baumarkt Geschäften) um das Gewinde des Nagels und schraube 
ihn wie gewohnt an. 
  
Frage: Kann ein Pferd mit montierten ShoeSecures geritten werden? 
Antwort: Ich bin momentan gerade in einer Testphase, die Auswirkungen vom Gebrauch querfeldein 
erfordern noch weitere Tests. Die Ergebnisse werden auf der Webseite veröffentlichen, sobald die Tests 
komplett abgeschlossen sind. 
  
Frage: Ist ShoeSecure bald auch in einer grossen Grösse (Large) erhältlich? 
Antwort: Ich habe die Herstellung einer Gussform für die grosse Grösse (Large) verzögert, bis ich genau 
weiss, wie die Nachfrage ist. Es ist aber eine Abänderung der mittleren Grösse (Medium) entwickelt worden, 
welche eine Anpassung an Pferde mit grösseren Hufen und an Pferde mit flacheren breiteren Fersen 
ermöglicht. Die Grösse Medium+ Plus wird bald erhältlich sein. In der Zwischenzeit kann Ihr Hufschmied die 
Abänderung vornehmen. Bitte fragen Sie nach der Anleitungsbroschüre oder laden Sie die Anleitung von der 
Website herunter.  
 
Frage: Die Grösse Small ist zu gross für mein kleines Reitpferd. Wird bald eine Grösse Extra Small 
erhältlich sein? 
Antwort: Die Grösse Small (klein) kann problemlos verkleinert werden. Bitte fragen Sie nach der 
Anleitungsbroschüre. 
 
Die Anpassungs-Anleitungen sind online erhältlich und können von der Webseite heruntergeladen werden. 
www.shoesecure.com oder kontaktieren Sie Muriel Colquhoun per Telefon auf +44 (0) 7836740557. 
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