
Beo-Band Informationen: 
 
 
 
 
 
Empfohlener Pfostenabstand: 
 
Weide   : 2 bis 3,5 Meter 
 
Reitplatz  : 2 bis 2,5 Meter 
 
Koppel  : 2,5 bis 3 Meter 
 
Führanlage  : 2 Meter 
  
Longierzirkel  : 2 Meter 
 
Je geringer der Abstand zwischen den Pfosten, desto besser ist das Ergebnis. 
 
 
 
 
 
Empfohlene Beo-Band-Breite: 
 
 
Weide   : alle Breiten 
 
Reitplatz  : 8 oder 10 cm 
 
Koppel  : 8 oder 10 cm 
 
Führanlage  : 10 cm 
 
Longierzirkel  : 10 cm 
 
 
Die Polyester- und Beschichtungsqualität ist bei allen 3 Farben gleich. 
 
Es wird außerdem empfohlen, sowohl auf der Weide als auch auf der Koppel eine 
dünne Weidezaunlitze (6 oder 9 Edelstahldraht) zu spannen. 
 
 
 
 
 



MONTAGEANLEITUNG BEO-BAND® 
 
 
 
Eckpfosten 
 

Stabile Eckpfosten sind äußerst wichtig, damit das Beo-Band® unter Zugspannung 
bleibt. Wir empfehlen Bahnschwellen oder Pfosten mit einem Durchmesser von 14-
20 cm. Die Pfosten können ggf. zusätzlich verstrebt werden. Darüber hinaus sollten 
alle Pfosten die gleiche Höhe haben, um ein präzises und perfektes Ergebnis zu 
erzielen. 
 
 
Beo-Band® 
 
Das Beo-Band® wird an der Innenseite des zu umzäunenden Bereichs abgerollt, 
nachdem alle Pfosten stabil im Boden verankert worden sind. Zunächst muss das 
Beo-Band® auf der richtigen Höhe einmal um den Eckpfosten befestigt werden (mit 2 
Aluminiumklammern). Dann spannt man das Beo-Band® mithilfe eines 
Traktors/Jeeps.  Prüfen, ob das Beo-Band® eine normale Zugspannung aufweist; ist 
dies der Fall, nicht weiter spannen. Wenn sich das Beo-Band®  wölbt, ist die 
Zugspannung zu groß. Immer bei der obersten Reihe anfangen. 
 
 
Aluminium-Befestigungsklammern 
 
Beo-Band® mit den mitgelieferten Aluminium- oder Kunststoffklammern befestigen. 
Mithilfe eines Lineals und Kreide oder Marker kann man die richtige Höhe für die 
Aluminium- oder Kunststoffklammern an jedem Pfosten markieren. Zur Erleichterung 
der Montage fixiert man anschließend die Aluminium- oder Kunststoffklammer mit 
einer Schraube im unteren Loch. 
Bitte beachten:  Nicht vergessen, das Beo-Band® gut am Endpfosten zu befestigen, 
damit es sich nicht lockert und seine Zugspannung verliert.  Beo-Band einmal um 
den Eckpfosten wickeln, um sicherzustellen, dass es fest sitzt. Auch hier gilt: Eck-, 
Eingangs- und Endpfosten sollten stabil stehen. 
 
Die Zugspannung von Beo-Band® kann nachlassen und es kann durchhängen, 
sobald ein Pfosten nicht mehr fest im Boden steht. Dies kann man verhindern, indem 
eine dünne Weidezaunlitze zwischen und/oder über dem Beo-Band® angebracht 
wird. 
 
 
Kontaktieren Sie uns ruhig bei Fragen vor oder während der Montage von Beo-
Band®. Wir helfen Ihnen gerne mit guten und kompetenten Tipps weiter. 
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