Produkttest: Thermo- und Paddockdecke Plus von Happy Moving
(Art. 54925)
Mia, aus unserem Verkaufsteam im Pferdesporthaus Loesdau Heßdorf, testete für euch die Thermound Paddockdecke Plus von Happy Moving. Hier findet ihr ihre Ergebnisse: „Durch einen sehr
verspielten Koppelpartner, der extrem auf Decken losging, kenne ich mittlerweile viele
Deckenmodelle. Nicht eindecken kam noch nie in Frage, denn mein Hannoveraner-Wallach hat einen
sehr schlechten Rücken. An kalten Tagen möchte ich ihm etwas Gutes tun. Und mir will ich natürlich
ein Pferd mit verspanntem Rücken ersparen. So kam ich auf die Thermo- und Paddockdecke Plus von
Happy Moving.

Beim Grasen rutscht die Decke nicht.
Sie bietet in beiden Punkten eine Lösung an: Durch ihr 1680 Denier Außenmaterial stellen selbst die
aggressivsten Bisse keine Gefahr dar und durch das mineralhaltige Fleece-Innenfutter und die 200 g
Füllung wird der Rücken meines Pferdes gewärmt. Ein besonderes Extra ist das Halsteil, das sich im
Kragen der Decke verstauen lässt.
Soweit die Theorie - aber inwiefern bewährt sich die Decke in der Praxis?
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Optisch ein Hingucker – praktisch geschnitten
Die erste Erfahrung mit der Decke machte ich in der Stallgasse: Als ich sie auf meinen Großen warf,
war ich umgeben von vielen "Oh's" und "Ah's", da die Decke optisch echt etwas hermacht.

Auch beim Spaziergang bleibt die Thermo- und Paddockdecke Plus von Happy Moving an ihrem Platz.
Das 1680 Denier Außenmaterial fühlt sich fest an und wirkt stabil. Von der Passform liegt die Decke
gut auf meinem Wallach und trotz seines langen Rückens bietet sie genügend Bewegungsfreiheit.
Das Halsteil lässt sich leicht anlegen. Die im Kragen versteckte Tasche ist groß genug, dass das
Halsteil auch bei Regen nicht feucht werden kann. Die Bauchgurte sind auf beiden Seiten abnehmbar
und lassen sich leicht verstellen. Am beeindruckendsten finde ich den riesigen Schweiflatz, der
wirklich den kompletten Pferdepopo bis fast zu den Beinen verdeckt.
Egal was passiert: Thermo- und Paddockdecke Plus von Happy Moving rutscht nicht
Bei einem kleinen Spaziergang (eine Zeit mit und eine Zeit ohne Halsteil) stellte ich fest, dass die
Decke in keiner Weise rutscht und gut an ihrem Platz bleibt. Auch beim Grasen rutschte die Decke
nicht nach vorne und ließ meinem Großen am Hals genügend Freiraum, um sich ganz nach unten zu
strecken (gleiches Bild auch abends in der Box beim Heu fressen).
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Toll ist auch das abnehmbare Halsteil.
Am nächsten Morgen fuhr ich gespannt in den Stall: Mein sonst so Wälzen-im-Matsch-freudiges
Pferd begrüßte mich in einer tadellos sauberen Decke, nur ein bisschen Stroh wies darauf hin, dass er
nachts wohl gelegen hatte. Die Decke saß immer noch einwandfrei an ihrem Platz. Doch das reichte
mir nicht: Der Härtetest musste her!
Mineralhaltiges Fleece-Innenfutter tut bei Rückenproblemen gut!
Mein Wallach schien verstanden zu haben, worum es geht und bockte wild durch die Halle.
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Auch beim Härtetest bleibt die Decke sicher an ihrem Platz.
Die großen Beinschlitze boten ihm hierbei genügend Bewegungsmöglichkeiten und die Decke bewies
ein letztes Mal, dass sie nichts zum Rutschen bringen konnte. Auch wies sie nach einigen Stunden auf
der Koppel keinerlei Risse oder Bissspuren auf, was bei uns in der Herde schon mal vorkommen kann.
Als ich die Decke runternahm, hatte mein Wallach ein super glänzendes Fell und war wunderbar
warm. Und in der Zwischenzeit, nach einigen Wochen, kann ich sagen, dass das mineralhaltige
Fleece-Innenfutter seine Rückenprobleme positiv beeinflusste.
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Hochwertiges Außenmaterial und wohltuende Wärme
Mein Fazit: Die Happy Moving Thermo- und Paddockdecke Plus hält definitiv was sie verspricht.

Super: Der riesige Schweiflatz deckt nahezu den kompletten Pferdepopo ab.
Durch ihren tollen Halt ist sie die Decke für den täglichen Gebrauch! Ich muss mir nun keine Sorgen
machen, dass die Decke verrutschten könnte. Das Außenmaterial bietet Schutz in allen Wetterlagen.
Die 200 g Füllung mit dem mineralhaltigen Fleece-Innenfutter bietet auch an den kältesten Tagen
Wärme.
Artikeldetails:
Marke: Happy Moving
Modell: Thermo- und Paddockdecke Plus
Artikel-Nummer: 54925
Größen: 125 - 165
Farbe: pflaume
Material: Außenmaterial: 100 % Nylon. Innenmaterial: 100 % Polyester
Weitere Merkmale: wasserdicht, windicht, atmungsaktiv, waschbar bis 30 °C
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