
Schaf wird mit dem Hinterteil an den Stand 
geführt, wie hier im Bild von Schäfermei-
sterin Kerstin Smietana dargestellt.

Dann wird das Schaf nach hinten 
an den Klauenpflegestand gedrückt

und in den Stand gelegt. Nun die Kippvorrichtung nach unten 
drücken. Das Schaf liegt dann im 
Kippstand ohne sich zu rühren

und kann nun im Kippstand bequem, ohne 
jegliche Anstrengung ausgeschnitten bzw. 
behandelt werden.

Da der Stand recht handlich ist 
läßt sich dieser einfach transpor-
tieren.

Der geniale, praktische Klauenpflegestand, seit Jahrzehnten bewährt
Die bequeme Anwendung, arbeiten ohne sich zu bücken, machen den Kippstand zu einem unentbehrlichen Helfer
bei der Haltung von Schafen und Ziegen. Rückenschmerzen usw. gehören somit der Vergangenheit an,
ab sofort macht die Pflege der Klauen wieder richtig Spaß.
Die Tiere liegen ruhig und bequem, ohne Stress im Stand. Selbst hochtragende Tiere nehmen keinen Schaden, da die
Liegefläche so gestaltet wurde, daß ein unkontrolliertes Schlagen und sich Wälzen ausgeschlossen ist.
Das Schaf wird mit dem Hinterteil an den Stand geführt und nach hinten gedrückt. Anschließend wird der Stand mittels Kippvor-
richtung nach hinten gekippt. Das Schaf liegt dann rührungslos im Kippstand und kann nun bequem, ohne jegliche Anstrengung 
behandelt werden.
Durch herausnehmbare Innenbügel kann der Stand der jeweiligen Tiergröße angepasst werden, auch das transportieren ist einfach, 
da der feuerverzinkte Stand recht handlich ist.
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http://www.arndt-europadiscount.de/Schafe-und-Ziegen/Klauenpflege/Behandlungsstaende/Klauenpflegestand-nach-Schladetsch.html


Bedienungsanleitung ARNDT Klauenpflegestand
Zur Klauenpflege wird das Schaf rückwärts in das zuvor steil gestellte Gerät gekippt und in einem Zug nach hinten gedrückt.
Durch das Gewicht des Tieres und ein bischen Schwung dreht sich der Klauenpflegestand in Arbeitsstellung. Die Arretierung
rastet selbstständig ein und sichert zuverlässig.

Jetzt kann die Klauenpflege in aufrechter Körperhaltung, Bandscheibenschonend durchgeführt werden. Bei leichtem Druck
auf das Kopfende läßt sich die Arretierung sehr leicht durch ausheben mit einer Hand oder Fuß lösen. Das Gerät dreht sich
in die Ausgangslage und das Schaf stellt sich wieder auf die eigenen Füße.

Hinweis:
Sehr widerspenstige oder frisch geschorene Schafe lassen sich mit dem 
mitgelieferten Strick über die kleinen Haken am Gerät sehr schnell und 
wirksam in der Mulde fesseln.

Hinweis für die bestimmungsgemäße Verwendung
Der Klauenpflegestand für Schafe ist ausschließlich für die übliche Klauenpflege gebaut (bestimmungsgemäßer Gebrauch). 
Jeder darüber hinausgehender Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der
Hersteller nicht, das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die
regelmäßige Kontrolle des Gerätes, insbesondere des Strickes, der Gurte, der Schrauben und der Arretierung der Wippe.
Die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten
sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straßenverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten. Eigenmächtige
Veränderungen an dem Gerät schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierend Schäden aus.
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             - Seit über 40 Jahren Partner der Tierzüchter

www.arndt-tierhuetten.de
        Rufen Sie uns an  -                      - wir beraten Sie gerne!

www.arndt-europadiscount.de
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