
Pferd l Mensch l Bohlmann

Reitplatzbau

erfolgreich  begeistert  reiten



Angefangen hat alles mit einer 

einfachen Sandbestellung Ende der 

80er Jahre für ein Reitturnier in der 

Region.

Noch mit dem damaligen „Boden-

papst“ Hermann Duckek prüfte  

Jochen Bohlmann optimale Reit-

sande, die sich für guten Reitboden 

eignen.

Duckek brachte es schon damals 

auf den Punkt: „Der Reitboden muss 

trittsicher und elastisch sein.“

Dieses Credo verfolgen wir als 

Familienunternehmen bis heute, 

auch wenn sich die Anforderungen 

an Reitböden im Laufe der Jahre 

geändert haben und anpruchsvoller 

geworden sind. Um eine gleichmä-

ßige, hohe Qualität zu garantieren, 

ist es für uns selbstverständlich uns 

an regelmäßigen Forschungsstudien 

zu beteiligen, neue Technologien zu 

prüfen und Trends zu setzen.

Im Laufe der Jahre hat sich das 

Spektrum unserer Dienstleistungen 

vergrößert.

Wir liefern Tretschichten und 

bauen sämtliche Arten von Reit-

plätzen für alle Disziplinen (Dres-

sur, Springen, Fahren, Voltigieren, 

Islandsport, etc.) Spezialisiert sind 

wir zusätzlich auf das Anlegen von 

Rasenplätzen (Springen/Polo) und 

auf den Paddockbau. 

Weiter im Sortiment führen wir:

 D Sicherheitsspiegel Indoor/Outdoor

 D LED Beleuchtung

 D Laufbänder/Aquatrainer

 D Warendorfer Solarien

 D Führanlagen

BOHLMANN REITBöDEN
Die Mischung machts!

www.bohlmann-reitboden.de

 D Premium Reitböden

 D Reitplatzbau

 D Anlagen (In- & Outdoor)

 D Stall-Equipment

 D Eigene Ressourcen

 D Forschung und Entwicklung

BOHLMANN ReiTBöDeN
Erfahrung und Kompetenz seit mehr als 25 Jahren 
Over 25 years of professional experience  

It began with a simple order of sand 

for a horse competition. In the late 

1980s, in an effort to create the 

optimal training surface, Jochen 

Bohlmann and Hermann Duckek 

began researching the quality of 

different grades of sand.

Duckek already knew what was im-

portant at that time: „the riding sur-

face should be sure-footed and elas-

tic“. Our family owned and operated 

company continues to pursue this 

high standard, in an environment of 

ever increasing expectations.

To maintain our competitive stan-

dard is to review continually current 

research and market trends, while 

testing new technologies.

  

Our services are diverse. We can 

create arenas for all equestrian 

disciplines. Our facilities offer the 

optimal conditions for successful 

dressage, jumping, eventing, dri-

ving, vaulting, reining, oval tracks for 

island horses and polo events.

Furthermore, we offer:

 D indoor & outdoor security mirrors

 D indoor & outdoor LED lighting

 D equine treadmills and  

 aqua-trainers

 D solariums for horses

 D horse walker   

BOHLMANN REITBöDEN
It`s all in the mix! 

 D premium surfaces

 D riding arena construction

 D indoor & outdoor riding  
 arena 

 D stable Equipment

 D own capabilities

 D research and development
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Wir erstellen sämtliche Reitplätze  

im Indoor- und Outdoorbereich 

nach Maß.

Eigene Rohstoffressourcen, quali-

fiziertes Personal und langjährige 

Erfahrungen sind die Grundlage 

unserer hochwertigen Produkte.  

 

Die Mitgliedschaft in Expertenteams 

(FLL, FEI, etc.) trägt dazu dabei, 

ständig neue Erkenntnisse oder 

erweiterte Ansprüche zu entwickeln 

und umzusetzen. 

Die komplette Planung und Projekt-

leitung von Reitanlagen gehören zu  

unseren Leistungen.

Gerne beraten wir Sie! 

Nutzen Sie unsere langjährige 

erfahrung rund um den  

Reitplatzbau. 

 

 

 

Outdoorbereich: 

 D sämtliche Außenanlagen und  

 Reitplätze

 D Dressurplätze

 D Springplätze (Sand/Rasen)

 D Fahrplätze

 D Trainingsbahnen

 D Galopp- & Ovalbahnen

 D Führanlagen 

 D Paddocks

 D Poloturnierplätze und Trainings- 

 arenen Rasen/Sand usw.

im indoorbereich erstellen wir  

unterschiedliche Hallenböden 

für:

 D Reithallen 

 D Longier- & Voltigierhallen

 D Führanlagen

 D Hundesport (Agility)

ReiTPLATzBAu
Qualität durch Erfahrung!

 +49 (0) 4236 9430198

 D Neuanlagen (In- & Outdoor)

 D Sanierung von Reitböden

 D Trainings-/ Galoppbahnen

 D Ovalbahnen

 D Führanlagen

 D Paddocks

 D Poloplätze

 D Unterbodenbewässerung

 D und vieles mehr

ReiTPLATzBAu l RiDiNg AReNA CONSTRuCTiON
Unser Know-How für den Reitsport 
Offering quality through experience 

We create all riding arenas in the

Indoor and outdoor area made to 

measure. 

The success of our business is 

attributed to our specialized and 

longstanding expertise, our qualified 

personnel and the usage of only 

high-quality raw materials.

Utilizing our experience and exper- 

tise, we find innovative new solu-

tions. We hold memberships with 

expert organizations (FLL, FEI, etc.) 

to support research and develop-

ment projects. 

Benefit from our longstanding 

experience in the wild field.

Outdoor:

 D outdoor riding arenas and  

 riding spaces

 D dressage arenas

 D show jumping arenas  

 (sand or grass field)

 D driving arena

 D training and oval tracks

 D canter tracks

 D horse-walkers or exercisers

 D paddocks

 D polo fields

 D competition areas 

 D round-pens

indoor:

 D riding-hall

 D lunging circle facilities

 D horse-walkers or exercisers

 D dog sports (agility)

RiDiNg AReNA  
CONSTRuCTiON
Offering quality through  
experience!

 D equestrian centres

 D renovations to existing  
 riding arenas

 D training and oval tracks 

 D canter tracks 

 D horse-walkers or exercisers

 D polo fields

 D in-ground irrigation systems

 D and much more
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uNTeRFLuR- 
BeWäSSeRuNg

www.bohlmann-reitboden.de

 D trittsichere Reitböden

 D kein Staub

 D effiziente Bewässerung

 D Zeitersparnis

 D optimaler   
 Feuchtigkeitsgehalt

 D Reiten und Bewässern  
 gleichzeitig

 D sehnen- und  
 gelenkschonend

eBBe-/ FLuTSySTeMe l eBB-AND-FLOW SySTeMS
Die innovative, automatische Reitbodenbewässerung 
The new automatic in-floor watering system for riding grounds 

uNDeRFLOOR 
iRRigATiON

 D slip resistant surfaces

 D no dust

 D efficient watering

 D time saving

 D optimal moisture content 

 D riding and watering at the  
 same time

 D tendon- and joint gentle

Systemstart der Bewässerung l System start of watering
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ein Thema – zwei Lösungen One topic – two solutions

Welches ist für Sie die richtige Lösung? Wir beraten Sie gerne!

+49 (0) 4236 9430198

Which is the right solution for you? We will be happy to advise you!

+49 (0) 4236 9430198

unterflur-Tropfbewässerung

•	 Gleichmäßige Bewässerung   
 von unten

•	 Zeitersparnis: Reiten während  
 der Bewässerung

•	 Optimaler Feuchtigkeitshaushalt

•	 Nachträglich einbaubar  
 in- und outdoor

•	 Gutes Luftklima in den  
 Reithallen, weniger Feuchtigkeit  
 in der Luft

•	 Keine Flächenversiegelung

•	 Optimale Einhuf-Tiefe ->  
 bessere Energierückgewinnung  
 des Pferdes beim Einhufen  
 und somit Gelenk- und Bänder- 
 schonend

•	 Hohe Trittfestigkeit

•	 Bis zu 30 % Wasserersparnis

•	 Bodengitter mit integrierten  
 Tropfschläuchen

•	 Individuelle Tretschichtmischung  
 je nach Disziplin möglich

•	 Nur bei uns: Automatisch  
 gesteuerte Feuchtigkeitsregelung  
 und Winterentleerung  
 (siehe Seite 22/23) 
 

ebbe-Flut-System

•	 Gleichmäßige Bewässerung  
 von unten

•	 Zeitersparnis: Reiten während  
 der Bewässerung

•	 Optimaler Feuchtigkeitshaushalt

•	 Kein aufwendiger Unterbau  
 erforderlich

•	 Im Outdoorbereich kein  
 Oberflächengefälle  
 erforderlich

•	 Flächenversiegelung

•	 Optimale Einhuf-Tiefe ->  
 bessere Energierückgewinnung  
 des Pferdes beim Einhufen  
 und somit Gelenk- und Bänder- 
 schonend

•	 Hohe Trittfestigkeit

•	 Fast keine Staubentwicklung

•	 Individuelle Tretschichtmischung  
 je nach Disziplin möglich

•	 Vollautomatische Be- und  
 Entwässerung

underfloor drip irrigation

•	 Even irrigation from below

•	 Time saving: Horse riding  
 during irrigation

•	 Optimum moisture balance

•	 Can be retrofitted indoors  
 and outdoors

•	 Good air climate in the riding  
 halls, less humidity in the air

•	 No surface sealing

•	 Optimum hoof depth ->  
 better energy recovery of the  
 horse during hoofing and  
 therefore gentle on joints and  
 ligaments

•	 High tread resistance

•	 Up to 30 % water saving

•	 Floor grille with integrated  
 drip tubes

•	 Individual surface mixing possible  
 depending on discipline

•	 Only with us: automatically  
 controlled humidity control  
 and winter emptying  
 (see page 22/23) 
 
 

ebb- and flow system

•	 Even irrigation from below

•	 Time saving: Horse riding  
 during irrigation

•	 Optimum moisture balance

•	 No complex substructure  
 required

•	 No surface gradient required  
 for outdoor use

•	 Aurface sealing

•	 Optimum hoof depth ->  
 better energy recovery of the  
 horse during hoofing and  
 therefore gentle on joints and  
 ligaments

•	 High tread resistance

•	 Almost no dust generation

•	 Individual surface mixing possible  
 depending on discipline

•	 Fully automatic irrigation and  
 drainage
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PReMiuM ReiTBöDeN

Diese einzigartigen Böden setz-

ten sich zusammen aus unse-

rem Spezialreitsand BoVer und 

Anteilen von Gewebefasern. Sie 

werden individuell für Ihre Disziplin 

gemischt.

unsere Premiumböden zeich-

nen sich aus durch: 

 hohe Drainagefähigkeit 

 sehr geringe Staubentwicklung

 hohe Langlebigkeit

 optimale Trittsicherheit 

Wenn Sie einen hochqualitativen 

Reitboden suchen, werden Sie 

von unserer Premium Line begeis-

tert sein, denn auf die Mischung 

kommt es an!

SPeziALReiTSAND BoVer

Unser BoVer Spezialreitsand ist 

ein feiner Reitsand, der aus Quarz 

und quarzähnlichen Bestandteilen  

speziell gemischt wird. 

PReMiuM LiNe

 WM COTRACK Spezial

Unsere WM-Spezialmischung 

für den gehobenen Anspruch im 

Dressur- und Springsport – mit der 

Spezialfaser Equisoft.

 BOTRACK

Unsere Universal-Premium Reit-

bodenmischung für Dressur und 

Springen - garantiert Muskulatur- 

und sehnenschonend

Neu:  

PReMiuM eBBe/FLuT  

ReiTMiSCHuNg  

Unsere neu entwickelte Premium-

Reitbodenmischung RuByTRACK.

Staubärmere, wassersparendere 

und frostsichere Reitböden – wenn 

Sie Ihre Reitflächen optimieren 

möchten, sprechen Sie uns an.

TReTSCHiCHTeN

+49 (0) 4236 9430198

 D Premium Line *****

 D hohe Trittsicherheit

 D hohe Elastizität

 D sehnen- und  
 gelenkschonend

 D langlebig

 D 100% unbedenklich 
 für Tiere, Menschen und  
 Umwelt

TReTSCHiCHTeN l SAND RiNDiNg LAyeRS
Neue verbesserte Mischungen, noch staubärmer und wasserspeichernder 
New high quality mix of riding surface, reduces dust and remains moist 

PReMiuM quALiTy RiDiNg  

SuRFACe

This unique riding surface is a spe-

cial composition of our BoVer and 

diffrent types of fiber fabric. The mix 

depends on the style of equestrian 

discipline.

The premium surfaces are  

characterized by:

 very high drainage 

 very low dust formation

 longevity

 sure-footed

If you are looking for a high quality 

riding surface, you will be impressed 

by our PREMIUM LINE.

FiNe RiDiNg SAND BoVer

This is a very special fine riding 

sand, composed of different types of 

quarz sand and elements which are 

similar to quarz sand.

 

PReMiuM eBB & FLOW MixTuRe 

More elastic than other mixtures, 

because of our special additive. 

PReMiuM LiNe

 WM COTRACK special

It is our world championship riding 

surface for the high demands of 

dressage and jumping. It is a mix 

with our special fiber material, 

Equisoft.

 BOTRACK 

This is our premium riding surface 

for advanced jumping and dressage, 

guaranteed gentle on muscles and 

joints.

Less dust, less water, less frost for 

your riding surface?  

If you like improving your riding  

arenas, please contact us. 

RiDiNg LAyeR 

 D Premium line *****

 D high traction

 D high elasticity

 D low impact

 D long lasting    

 D tendon- and joint gentle

 D 100% harmless to animals,  
 humans and environment
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Marcus Hermes, int. grand Prix Reiter  
nach dem Turnier Verden International im Aug. 2019: 
„Die Bodenverhältnisse in Verden waren spitze!
Ich habe nichts auszusetzen und mein Pferd hat sich ja sichtlich wohl gefühlt!
Ich finde es ganz furchtbar, wenn der Boden tief und stumpf ist!
In Verden war es perfekt eigentlich! Die Pferde sind kaum eingesunken  
und es hat trotzdem schön gefedert! So wünscht man sich es!“



Spezielle Rasenplätze, auf denen 

diese rasante Sportart ausgeführt 

wird, unterliegen besonderen  

Anforderungen. 

Das Geheimnis eines rutschfesten 

und ebenen Rasenplatzes ist der 

passende Unterbau und eine  

spezielle Rasensaat.

Auch im Spezial-Rasensortiment ist  

BOHLMANN REITBöDEN führend.

Als Grundlage für die richtige  

Zusammenstellung unseres Spezi-

alrasens dient die Entnahme und 

Analyse Ihrer Bodenverhältnisse.

POLO- uND 
RASeNPLäTze

www.bohlmann-reitboden.de

 D Besichtigung und Beratung  
 vor Ort

 D angepasste Unterbauten

 D Erstellung von Boden- 
 analysen

 D Spezialdünger Mischungen

 D Sandungen

 D komplette Planung und  
 Ausführung

SPORTLiCH l SPORTy
Feste, trittsichere Rasenstruktur
Sure-footed grass structure 

Our specialized grass fields are 

made for the most demanding dis-

ciplines. 

It is essential that the foundation 

soil is well prepared for the high-

quality lawn seeds. 

The perfect combination is neces-

sary for getting a level and non-

slip surface during the high paced 

sports. 

Before we start any project we test 

and analyze the ground conditions 

to find the perfect solution for your 

new grass field. 

We are industry leaders for grass 

lawns. 

POLO AND gRASS 
LAWNS

 D viewing appointment and  
 consultation

 D soil analysis

 D variant of substructures

 D special fertilizers

 D full planning and  
 implementation
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Eine Studie der FLL/FN hat gezeigt, 

dass sich die Reiteigenschaften 

durch die Zugabe von Vliesfasern 

verbessern, da die Energierückge-

winnung des Pferdes um ein Vielfa-

ches gesteigert wird und die Scher-

festigkeit zunimmt. 

 

Unsere Zuschlagstoffe sind umwelt-

freundlich, biologisch unbedenklich 

und recyclefähig!

Biofaser 

eine natürliche Faser, die zu 100% 

biologisch abbaubar ist.

equisoft 

Equisoft verleiht den Reitböden 

eine einzigartige Wurzelstruktur, so 

dass zu tiefes Einhufen der Pferde 

verhindert wird. Mit Equisoft können 

Sie zu tiefe, rollige Reitböden stark 

verbessern.

White-Flocks

Bietet eine helle Optik im Boden.

Verringert das zu tiefe Einhufen und

speichert bedingt Feuchtigkeit.

Machen auch Sie Ihren Boden zum 

Premiumboden! Je nach Bodenbe-

schaffenheit Ihres Reitplatzes stellen 

wir Ihnen eine individuelle Mischung 

an Zuschlagstoffen zusammen.

Wir beraten Sie gerne!

zuSCHLAgSTOFFe
Bodenverbesserung leicht gemacht

+49 (0) 4236 9430198

 D höhere Scherfestigkeit

 D bessere Energierück- 
 gewinnung des Pferdes

 D geringere Bodenverdichtung

 D biologisch, umweltfreundlich 
 recyclebar

 D erhöhte Wasserspeicher- 
 kapazität

 D individuelle Rezepturen  
 je nach Disziplin

 D zur Verbesserung 
 bestehender Reitböden

BODeNVeRBeSSeRuNg l SuRFACeS ADDiTiVeS
Machen Sie Ihren Boden zum PREMIUM Reitboden 
Providing your surface with our right additves 

The study by the FLL/Fn has shown 

that the addition of non-woven 

textile fibres greatly improves riding 

characteristics including an increase 

in the energy-return to the horses 

as well as the shear strength. It has 

also been shown to permit a maxi-

mum water retention capacity and 

to hinder the undesirable increase 

in the density of the surface. All 

additives are ecologically friendly, as 

they are biologically harmless and 

recyclable.

equisoft

Equisoft is a variety of tested bright 

fibres which bind with the sand to 

create a unique root structure which 

prevents the horse’s hooves from 

compressing too deeply into the 

sand. 

Equisoft improves the riding surface; 

providing stability, slip resistance 

and low impact.

Organic fibre, a natural fibre which 

is 100% compostable

White-Flocks

If your surface or riding hall dark 

in colour, White Flocks will provide 

more brightness in your surface. Fur-

thermore, you get more stability and 

more volume in your ground so the 

horses hooves do not sink so deep 

into the sand, providing a more ple-

asant riding experience.

Now it´s your turn! Make your 

surface into a first class surface. 

Depending on your ground condi-

tions we create an individual mix of 

additives for a personalized solution.

We will be happy to advise you!

SuRFACeS ADDiTiVeS
Providing your surface with our 
right additves

 D much better shear strength

 D more energy recovery  
 for the horses

 D low soil compaction

 D ecologically friendly,  
 biologically harmless and  
 recyclable

 D increased water storage  
 capacity

 D individual recipes depending  
 on the discipline 

 D designed to improve the  
 current surfaces
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DiAMOND Spiegel System®

Dieses besondere Spiegelsystem 

zeichnet sich aus durch:

•	extrem hohe Stoßbelastbarkeit

•	Kristallsicherheitsglas

•	mind. 6-fach höhere  

 Bruchsicherheit im Vergleich zu  

 herkömmlichen Spiegeln 

•	reduziertes Beschlagen des  

 Spiegels

•	verzerrungsarme Bildwiedergabe 

•	hervorragende Reflexion  

 

Für den indoor Bereich

Nur die beste Materialqualität und 

die speziellen Eigenschaften mo-

dernster, hochwertiger Werkstof-

fe können den Erwartungen und 

Ansprüchen qualifizierter Reiter 

genügen. Das einzigartige DIAMOND 

System® lässt in puncto  

Sicherheit keine Kompromisse zu.

Durch die enorme Flexibilität des 

DIAMOND System® sind Fertigungen 

nach individuellen Maßen, bedruck-

bare mechanische und elektrische 

Abdeckungen möglich.

Für den Outdoor Bereich

Die Reitspiegel für den Außenbe-

reich werden in Standardgrößen 

(1,20 / 3,00/ 4,00 / 4,80 m x 1,80 

m) gefertigt. Der massive Holzrah-

men aus Hartholz sorgt für opti-

malen Kantenschutz und einfache 

Montage. Aufstellvorrichtungen aus 

feuerverzinktem Stahl sind ebenfalls 

erhältlich.

DiAMOND SPiegeL  
SySTeM®

Vielfalt für den Reitsport

www.bohlmann-reitboden.de

 D Diamond Spiegel System®

 D beste Materialqualität

 D extrem hohe  
 Stoßbelastbarkeit

 D hervorragende Reflexion

 D verzerrungsarme Bild- 
 wiedergabe

 D einfache Selbstmontage

OPTiMALe ReFLexiON l OPTiMuM ReFLexiON
Verzerrungsarme Spiegel mit extrem hoher Stoßbelastbarkeit 
DIAMOND System® riding mirrors – extremely high impact resistance  

DiAMOND System® riding mirrors

Perfect mirrors to support the 

professional training of riders and 

horses. Only the best quality, high 

grade modern materials can satisfy 

the requirements and expectations 

of today`s riders. Anything less is 

simply not acceptable!  

That`s why the unique DIAMOND 

SySTEM® is uncompromising when 

it comes to safety: 

•	 extremely high impact resistance

•	 six times higher protection  

 against breakage compared to  

 conventional 6mm mirrors

•	 insulation and coating 

•	 reduced mirror fogging through  

 insulation and coatings

•	 virtually distortion- free image  

 reproduction

•	 optimum reflection by combining  

 crystal glass and DIAMOND  

 System® technology

The solid wood frame provides 

optimum protection of edges and 

ensures an unstressed mounting.

Another significant advantage of 

crystal glass mirrors: less light 

absorption for an optimal image 

reflection.

Considering individual riding hall 

constructions and applications you 

can choose im every sice fitting to 

you riding hall. (Customized sizing 

available for the specifications of 

your riding hall.)

Impact-resistant outdoor riding mir-

rors with DIAMOND SySTEM® 

For outdoor use  

There are four standard sizes 

available. (1.20m / 3.00m / 4.00m 

/ 4.80m x 1.80m) The solid and 

strong wood frame protects the 

edges and serves as mounting aid, 

providing a polished final appea-

rance. Galvanised steel frames are 

available as well.

DiAMOND SySTeM®  

RiDiNg MiRRORS 
There is always a solution!

 D best quality

 D high-grade modern  
 materials

 D extremely high impact  
 resistance

 D optimum reflection by  
 combining crystal glass and  
 DIAMOND SySTEM®  
 technology

 D simple self-assembly
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LeD Beleuchtung für in-/ Outdoor

LED Beleuchtung spart nicht nur 

bis zu 80% an Energiekosten ein, 

sondern ist auch besonders war-

tungsarm. Die Leuchtmittel haben 

eine lange Lebensdauer und die 

Lichtfarben reichen von warm bis 

studioweiss. 

Pferde-Solarien 

Steigern Sie das Wohlbefinden Ihrer 

Pferde. Wir bieten verschiedene 

Modelle an, die unterschiedliche 

Einbausituationen, Bedürfnisse und 

Budgets erfüllen. 

equiPMeNT
Vielfalt für den Reitsport

 +49 (0) 4236 9430198

 D Pferde-Solarien

 D effiziente Beregnung

 D stromsparende  
 LED-Beleuchtung

 D einfache Installation

AuSSTATTuNg FüR iHRe ReiTANLAge l equiPMeNT FOR yOuR equeSTRiAN CeNTRe
Pferdesolarien und Reithallenbeleuchtung 
Horse solaria and low current LED technology 

indoor and outdoor LeD lighting

LED-lighting has a pleasant warm 

and uniform light both indoors and 

outdoors. 

The lights are long lasting and very 

low-maintenance.

Most notably LED lighting reduces 

energy costs up to 80 percent!

Horse solaria systems 

Improve the well-being of your

Horses. We offer various

models, which offer different

Installation situations, needs and

budgets.

equiPMeNT
Equestrian options

 D Horse solaria

 D efficient irrigation system

 D low-current LED technology

 D easy to install
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Spezialmatten für Paddock, Bo-

xen, Führanlagen und Reitplätze

Trittsicherheit und die positive 

Rutschhemmung verringern das 

Unfall- und Verletzungsrisiko. Der 

Hufmechanismus wird dabei nicht 

negativ beinflusst. Die hohe Elasti-

zität der Beläge fördert sowohl die 

Durchblutung als auch das Wachs-

tum des Hufes.

OPTi-Reitplatz-/ Paddockmatte 

Geeignet für alle Reitdisziplinen auf 

Außenplätzen, Hallen und Paddocks.

OPTi-Kunstrasenmatte

Je nach Einsatzbereich kann die 

Stärke der Gummiplatte und die 

Florhöhe des Kunstrasens variiert 

werden. 

KOMFORTex® Beläge 

Gewährleisten eine hohe Wärme-

isolierung gegen Bodenkälte, sind 

langzeit-urinbeständig, frostsicher, 

witterungsbeständig und zeichnen 

sich vor allem durch Wasserdurch-

lässigkeit aus.

geOTeC Reitplatzmatte 

Geotec ist eine spezielle Dämm- 

oder Unterbaumatte, die aus festen 

XPE Flocken und einer Geofliesseite 

besteht.

Lochmatte 

Diese Lochmatte dient zur Befesti-

gung für alle unebenen, unwegsa-

men Untergründe. Sie bietet gute 

Stabilisation und führt überschüssi-

ges Wasser ab.  

STALL-equiPMeNT
Vielfalt für den Reitsport

www.bohlmann-reitboden.de

 D Boden-/ Boxen-/ 
 und Reitplatzmatten

 D vielseitig einsetzbar

 D hohe Schall- und  
 Wärmeisolierung

 D stoßdämpfend und  
 gelenkschonend

 D hygienisch und  
 leicht zu reinigen   
 

quALiTäTSPRODuKTe l HigH quALiTy PRODuCTS
Nur das Beste ist gut genug 
Only the best is good enough 

Special box mats 

The box mats are versatile and are 

easy to install on every flat and solid 

surface. The mats can also be used 

as wall paneling to protect against 

damage. They are extremely wear 

resistant, hygienic, easy to clean 

and reduce risk of injury in the 

stable area. The surface elasticity 

improves blood circulation to the 

horse’s hooves.

OPTi-mats for riding arena  

and boxes

Optimal box plates insulate your hor-

se from cold surfaces and prevents 

muscle and joint problems. Further-

more, it is shock-absorbing and joint 

friendly and that’s why it is useable 

for all disciples in riding arenas, 

riding halls and paddocks. 

OPTi-artificial turf mat

Similar to the standard opti mat, 

this mat incorporates artificial turf. 

The horses love to walk or lay down 

on it. It is very good for paddocks, 

horse walkers, riding arenas and 

general areas on the horse ranch.

KOMFORTex® mat

This frost proof coating has a very 

good thermal insulation against cold 

floor and permeable to water. KOM-

FORTEX is special long living and 

weather-resistant.

geOTeC riding arena mat

Geotec is special protective pla-

te for riding arenas based on XPE 

flocks with geofleece base, while 

also providing excellent drainage. It 

is suitable for indoor and outdoor 

riding arenas. It also provides energy 

return for the horses.

Whole-mat

Used to level uneven terrain by 

repairing the foundation. It provides 

more stability and drainaige.

HORSe STABLe  
equiPMeNT 
Equestrian options

 D box-mats

 D warming and shock-proof

 D allround useable

 D low impact

 D hygienic and easy to clean

 D soundproofing and 
 thermal insulation
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Heizungssteuerung
Heating control

zeitgesteuerte Beleuchtung
Timed lighting

Bewegungsmelder
Motion detectors

Fernüberwachung
Remote control

Anbindung an zentrale Brandmeldeanlage 
Connection to central fire alarm system

Fernwartung
Remote maintence

Pferdegerechtes Licht
Natural light

Lüftungssteuerung
Ventilation control

zugangskontrolle
Access control

Sektionsbeleuchtung
Section light

Videoüberwachung
Video monitoring

ereignismelder
event monitoring

Nacht-Licht
Night light

energie Monitoring
energy monitoring

Wegbeleuchtung
Road lighting

Strom- und Wasserüberwachung
Current and water monitoring
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SMART STABLe®

Der intelligente Stall

In Zusammenarbeit mit Norka 

Automation bieten wir Ihnen 

die zuverlässige automatische 

Steuerung und Lösung für Ihre 

gesamte Reitanlage aus einer 

Hand. Angefangen beim  

pferdegerechten Licht für 

mehr Wohlbefinden Ihrer 

Pferde bis zur automatischen 

Winterentleerung Ihrer  

Reitbodenunterflur- 

bewässerung.  

SMART STABLe® 
The intelligent stable

In cooperation with Norka 

Automation, we offer you 

reliable automatic control and 

solutions for your entire riding 

facility from a single source.  

Starting with the horse- 

friendly light for more well-

being of your horses up to the 

automatic winter emptying of 

your underfloor irrigation. 

 D Digitale Beleuchtungssteuerung  

 aller Bereiche (Tageslichtnutzung/  

 Beleuchtungsszenen Innen und  

 außen)

 D Kontrolle Stalltränken auf Frost,  

 Leckage, Trinkverhalten

 D Belüftungssteuerung Ställe und  

 Reithalle

 D Branderkennung, sowie Brand- 

 vermeidung im gesamten  

 Gebäude

 D Einbrucherkennung 

 D Erfassung meteorologischer  

 Daten

 D Bewässerung / Entleerung  

 Unterflurbewässerung

 D Ereignismeldung via E-Mail

 D Datenaustausch der  

 Automationsstationen in  

 weiteren Gebäuden

 D Ein zentrales Bedientableau als  

 Touchpanel in Stallungen und  

 Wohngebäude dient zur  

 Beobachtung der gesamten  

 Automation

Weitere elemente, die ihre persönliche innovative Lösung 

umfassen können, sind:

Other elements that can include your personal innovative  

solution are:

 D Digital lighting control for all  

 areas (daylight use/lighting  

 scenes) - inside and outside

 D Check stable drinkers for frost,  

 leakage, drinking behaviour

 D Ventilation control stables and  

 indoor riding arena

 D Fire detection and fire  

 prevention in the entire  

 building

 D intrusion detection 

 D Acquisition of meteorological  

 data

 D Irrigation / Drainage Underfloor  

 irrigation

 D Event reporting via e-mail

 D Data exchange of the  

 automation stations in further  

 buildings

 D A central control panel as a  

 touch panel in stables and  

 residential buildings serves to  

 monitor the entire automation  

 system

Heizungssteuerung
Heating control

Reitbodenbewässerung
Riding ground irrigation

Tageslichtabhängige Beleuchtung
Daylight-dependent lighting



AquAHOLD Reitbodenzusatz

AquaHold ist die Ganzjahreslösung 

für Reitplätze, Reithallen, Paddocks 

und Führanlagen und spart bis zu 

80% Wasser der herkömmlich benö-

tigten Menge. 

AquaHold hält die Reitböden länger 

feucht und reduziert die Staubbil-

dung um mehr als 50 %.

AquaHold verlängert die Lebensdau-

er der Reitböden, verbessert die  

Griffigkeit und wirkt sich positiv auf 

die Elastizität der Reitböden aus.

AquaHold bindet Staub, wirkt Frost 

entgegen und die Beregnung kann 

im Winter abgestellt werden.

AquaHold ist unbedenklich für 

Mensch, Tier und Natur.

AquAHOLD 
Der einzigartige, flüssige 
Reitbodenzusatz

www.bohlmann-reitboden.de

 D weniger Wasser

 D weniger Staub

 D weniger Frost

BOHLMANN REITBöDEN

AquaHold®

AquAHOLD
Probleme mit staubigen Böden? Wir haben die Lösung! 
Trouble with dusty arenas? We have the solution! 

AquAHOLD for riding arenas

AquaHold is intended for use on 

riding arenas and trotting tracks and

reduces dust and improves the envi-

ronment for horses and people. 

AquaHold improves also track quality 

in terms of resilience and traction, 

it ensures that running surfaces 

remain moist – even on hot and dry 

days.

AquaHold works well at all levels of  

relative humidity and is totally harm-

less for horses as well as from a 

work environment perspective.

AquaHold has been specially develo-

ped for  grit trotting tracks, training 

tracks, riding and may enable sa-

vings on overall track maintenance 

costs. 

AquaHold may reduce water con-

sumption effectively and reduces 

dust enormously.

AquAHOLD 
The unique solution for  
riding arenas

 D less water

 D less dust

 D less frost

ohne Aquahold

without Aquahold
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•	 neue	Außenplatz-	und	Reithallenböden

•	 Sand-	und	Rasenreitplätze	für	 
 Dressur, Springen, Fahrsport,  
 Westernreiten und Polosport

•	 Galopp-	und	Ovalbahnen

•	 Paddockbau

•	 Führanlagen	und	Longierzirkel

•	 Turnierservice

 
 

•	 Sanierung	und	Wartung	von 
 Reitplätzen, Reitböden, Reitanlagen

•	 Reitbanden,	Lichtplanung,	Beregnung,	 
 Spiegel, Aquatrainer, Laufbänder,  
 Solaranlagen     

•	 Gesamtes	Projektmanagement	 
 vom Bauantrag bis zur Ausführung 
 (Reitanlagenneubau oder Sanierung)

Leistungen, die überzeugen
Unsere Passion seit über 25 Jahren

•	 new riding arenas and riding surfaces

•	 sand and grass surfaces for each  
 discipline: Dressage, Jumping, Driving,  
 western riding and Polo

•	 canter and oval tracks 

•	 paddock construction

•	 horse-walkers and round-pens 
 
 

•	 horse show and riding tournament  
 services

•	 renovation and maintenance of riding  
 arenas, surfaces and riding facilities 

•	 arena kickboards, lighting design, aqua  
 trainers, horse treadmills, solariums

•	 complete project management:  
 from initial design to project completion 

Convincing performance
Our passion for more than 25 years
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BOHLMANN ReiTBöDeN gbR 

Horst 2 - 27308 Kirchlinteln (Verden/Aller)

)+49 (0) 4236 / 9430198  

)+49 (0) 172 / 4270589  

www.bohlmann-reitboden.de

info@bohlmann-reitboden.de

Über die Jahre haben sich immer 
mehr Kunden mit ganzheitlichen 
Themen rund um den Reitanlagen-
bau an uns gewandt.  
Diese Leistungen haben wir in 
BOHLMANN´s PROJEKTZENTRUM 
zusammengefasst.

Es sind u.a. folgende Bereiche:

•	 Architektenleistungen

•	 Bauleitung

•	 Reithallenbau

•	 Stallbau

•	 Lichtplanung

•	 Digitalisierung

•	 Reitanlagenausstattung

•	 Schulungsthemen

Mehr erfahren Sie  
demnächst auf unserer  
neuen Homepage.

Bohlmann‘s 
Projektzentrum


