
www.hippogold.com

Der hippo gold master im Ruhezustand Der Filterrost ist verstellbar

Ladekontrolle und Ein/Aus Schalter Der Filterrost im Detail

So einfach ist das Ausmisten

Die gereinigte Streu ist wiederverwertbar

Der gesammelte Mist im Auffangbehälter
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Der Wert der Einstreu zählt doppelt 
Der hippo gold master reduziert den Arbeits-
aufwand, macht die hippo gold Einstreu länger 
nutzbar, spart Material, Zeit und Kraft. Sie 
verbrauchen bis zu 50 % weniger Einstreu. 

Rostfrei und unverwüstlich
Der hippo gold master ist aus hochwertigem 
Edelstahl gefertigt und rostbeständig; er lässt 
sich zusammenklappen, leicht verstauen und 
ist einfach zu transportieren. Aufgrund der 
sorgfältigen Verarbeitung werden Sie über  
Jahre Freude an dem master haben.

Eine Investition, die sich lohnt
Bei zehn Pferden amortisiert sich der hippo gold 
master schon in einem Jahr. Ob Miete, Mietkauf 
oder Kauf; Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

• Trennt Mist von Einstreu
• Macht Einstreu länger nutzbar
• Bis zu 50 % Einstreu sparen
• Spart Zeit zugunsten der Tierpflege
• Reduziert die Entsorgungskosten
• Leichte Wiederverwertbarkeit 
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Der hippo gold master  
revolutioniert die Stallarbeit 
Gegenüber der Verwendung von Langstroh ist 
die Stallpflege durch hippo gold Einstreu schon 
wesentlich einfacher und leichter, jedoch war 
der Arbeitsablauf noch nicht optimal. 
Man benötigt zum Ausmisten eine spezielle 
Mistgabel. Die Arbeit mit einem solchen Werk-
zeug ist relativ mühsam und vor allem zeitauf-
wendig. Nur kleine Mengen können bearbeitet 
werden.

Perfekte Stallhygiene
Der hippo gold master ist eine effiziente  
Kombination aus Schubkarre und Rüttler. Diese 
innovative Neuentwicklung revolutioniert die 
die Stallhygiene. Die Arbeit lässt sich schnell 
und sauber erledigen und macht Spaß. 

Einfache Handhabung
Das Gemisch aus Einstreu und Pferdemist wird 
auf das Lochblech geladen. Den Rest erledigt 

der hippo gold  
master. Der batte-
riebetriebene  
Rüttler versetzt 
den Rost in 
Vibration und 
der Pferdemist 
wandert wie von 
Geisterhand in die 
Auffangwanne. 
Die hippo gold 
Einstreu fällt
in die Box zurück 
und kann wieder 
verwendet werden.

Gesunde Pferde 
und Umwelt

Die Reduzierung der Einstreu ist signifikant und 
relevant für die Umwelt. Der Pferdemist  und 
die verbrauchte Einstreu sind wiederverwertbar, 
z.B. in Biogasanlagen.

Rüttelmotor

Aufladbare Batterie

hippo gold master

hippo gold master
Die größte Innovation seit es Pferde gibt.


