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Mustang bietet durchdachte Lösungen von
Mustang Pferdeanhänger sind für
einen komfortablen und sicheren
Transport unter allen Verhältnissen
konstruiert. Hinter der Gestaltung
des Anhängers liegen viele Berechnungen und Versuche, die Pferde
auf unterschiedliche Weise zu
platzieren – sowohl im Verhältnis
zu einander als auch im Verhältnis
zu Achsen und Kupplung.

Das Pferd ist
der Designer
Wer einmal erlebt hat, wie angenehm

stoff verkleidet ist. Der Boden ist mit einem kräftigen, rutsch-

es ist, nach einer langen Reise mit

sicheren Gummibelag ausgelegt – voll verklebt und verfugt.

einem ausgeruhten, ruhigen und
zutraulichen Pferd am Bestimmungsort
anzukommen, weiß, welch große
Bedeutung das für die Ergebnisse hat.

Die Einstiegsrampe ist ebenfalls mit einem rutschsicherem
Gummibelag mit integrierten Trittleisten ausgelegt. Durch die
genau angepassten Hilfsfedern lässt sich die Einstiegsrampe
leicht schließen.
Mustang Pferdeanhänger sind für einen komfortablen und
sicheren Transport unter allen Verhältnissen konstruiert. Um
dies zu erreichen, haben wir viel Zeit in Berechnungen und Versuche mit Pferden verschiedener Größe und in verschiedenen

Physiologie, Temperament und Bedürfnisse des Pferdes wa-

Stellungen – sowohl zu einander, im Verhältnis zu den Achsen

ren von Anfang an entscheidend für Entwicklung, Konstruktion

als auch zur Kupplung – investiert.

und Einrichtung der Mustang Pferdeanhänger.
Durch eine etwas andere Platzierung der Pferde und einen
Für einen sicheren und stressfreien Transport ist es wichtig,

vergrößerten Achsabstand haben wir eine perfekte Balance

dass das Pferd so ruhig und ausgewogen wie möglich steht.

im Anhänger erreicht, sowohl bei der Fahrt mit einem oder

Daher sind die Rahmenbedingungen um das Pferd von großer

zwei Pferden als auch bei leerem Anhänger.

Bedeutung.
Eine gute Gewichtsverteilung im Anhänger sowie gute FahrMustang hat extrem viel Platz vor dem Pferd. Das gibt ein Ge-

eigenschaften beeinflussen das ziehende Fahrzeug nur

fühl von Freiheit und ermöglicht es, das Gleichgewicht mit Hil-

wenig und bieten damit hohen Komfort und Sicherheit für das

fe von Hals und Kopf zu halten. Gleichzeitig hat der Reiter die

ganze Gespann.

Freiheit, vor dem Pferd zu agieren. Die Pferde werden vorne
und hinten durch gepolsterte Boxenstangen abgetrennt, und

Mit einem Mustang Pferdeanhänger kommen Sie mit einem

zur Seite durch eine robuste schwenkbare Rohrtrennwand,

frischen und ausgewogenen Pferd an, das bereit ist, sein Be-

die mit einem flexiblen, transparenten und reißfesten Kunst-

stes zu geben.

innen bis außen
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Qualität ist
die Grundlage

Mustangs Fahrgestell ist in einem
Stück feuerverzinkt, wodurch maximaler Schutz vor Rost und Korrosion

Mustang ist bekannt für seine

erreicht wird.

hervorragenden Fahreigenschaften – für
seine fantastische Straßenlage. Dafür
gibt es mehr als eine Erklärung:

Stoßdämpfer an jedem Rad
Unabhängige Radaufhängung
Vergrößerter Achsabstand
Niedriger Schwerpunkt (voll
verschweißtes V-Fahrgestell mit
integrierten Gummifederachsen,
eingelegt in die Längsträger)

Es sind die Details,
die zählen
In einem Mustang Pferdeanhänger ist an alles
gedacht. Eine praktische Gestaltung und
Einrichtung, die das Pferd fröhlich und ruhig
machen – und ganz viele Details für eine
komfortable und sichere Reise.
Mustang Pferdeanhänger verfügen
Die Standardausrüstung ist umfassend, und das große Zubehör-

über einen Außenauslöser für die

programm bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Mustang Pferdean-

Sicherheitsboxenstange.

hänger ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen einzurichten.
Daher ist Mustang die ideale Lösung, ganz egal, welchen Pferde-

Die spezielle Konstruktion, Gestaltung und der Aufbau der

sport sie betreiben und wie lang der Transport ist.

Seiten verleihen dem Mustang eine extrem hohe Stabilität,
weshalb auf die üblichen Pfosten und Versteifungen an der

Mustang ist der einzige Pferdeanhänger mit kompletter Glas-

Außenseite verzichtet werden kann. Das bedeutet, dass die

faserverstärkung an Karosserie und Boden, aufgebaut als

glatte und aerodynamische Oberfläche frei von scharfen, ab-

Sandwichkonstruktion und zu einer Einheit zusammenlami-

stehenden Teilen ist, was große Bedeutung für den Windwi-

niert. Das verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit

derstand, für Windgeräusche und Wartungsfreundlichkeit hat.

ins Kernmaterial. Verträgt gründliche Reinigung – auch das

Außerdem verringert sich das Risiko von Schäden für an-

Ausspritzen mit einem Hochdruckreiniger.

dere Verkehrsteilnehmer und nicht zuletzt für die Pferde beim
Ein- und Ausladen sowie beim Herumgehen um den Anhänger.
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Das tolle Design trägt auch dazu bei, dass es ein echtes Erlebnis ist, einen Mustang zu fahren.

Elite
Elite
El

it
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Elite ist Mustangs Limousine. Dieser exklusive Anhänger ist breiter und höher
als unsere übrigen Modelle. Das sorgt für mehr Platz für die Pferde und die
Sattelkammer. Außerdem bietet der doppelte Bodenbeschlag die Möglichkeit,
die Trennwand zu verschieben, so dass sich auch ein Pferd mit besonderen
Platzansprüchen im Anhänger wohl fühlen wird. Es besteht die Möglichkeit,
eine integrierte Dachlüftung im Elite hinzuzuwählen.

In Elites Sattelkammer ist wirklich reichlich
Platz – 10 cm zusätzlich an Tiefe im Vergleich
zum Allround-Modell. Die Sattelkammer hat
einstellbare, ausziehbare Sattelhalter sowie
eine Beleuchtung.

Der Komfort macht
den Unterschied

In allen Mustang Anhängern sind die
Details liebevoll ausgeführt. Die Anhänger sind geräumig, hell und luftig. Der
Boden ist mit einem robusten, rutsch
sicheren Gummibelag ausgelegt – ebenso wie die Einstiegsrampe, die außerdem
integrierte Trittleisten hat. Durch die
genau angepassten Hilfsfedern lässt sich
die Einstiegsrampe leicht schließen.

Zum Elite kann eine integrierte

Elites doppelter Bodenbeschlag

Sowohl der Elite als auch der

Dachlüftung hinzugewählt werden.

ermöglicht es, die Trennwand nach

Allround verfügen über eine

Bedarf zu verschieben.

Innengarderobe. Auf dem Schrank
ist Platz z. B. für Decken.

ALLRO
Allround

Der Allround verfügt über eine bequeme und große Sattelkammer. Die beiden
Sattelhalter können unterschiedlich eingestellt und ausgezogen werden, so dass
man leichten Zugang zu den Sätteln hat. Außerdem hat der Anhänger einen praktischen Garderobenschrank mit einer Bügelstange und Garderobenhaken.

Sowohl der Allround als auch der Elite
verfügen über eine große Sattelkammer
mit Beleuchtung und einstellbaren Sattelhaltern, die ausgezogen werden können.

OUND
Pferde benötigen laufend

Frischluft, ohne Zugluft
ausgesetzt zu werden. Daher
erfolgt bei den Karosserien
aller Mustang Anhänger die
Lüftung über Seitenfenster
sowie die Heckklappe.

Ein Mustang Pferde
anhänger ist mehr als
ein komfortables und
sicheres Transport
fahrzeug – es ist ein
mobiler Stall mit ein
gebautem Wohlbefinden.

Der Allround verfügt – wie auch

Alle Mustang Anhänger haben

Sowohl der Allround als auch der

die übrigen Modelle – über einen

integrierte Seitenfenster, die 

Elite verfügen innen über einen

Krippenbeschlag, so dass Sie das

5-fach geöffnet werden können.

Garderobenschrank mit Bügel-

Pferd im Anhänger füttern können.

stange, Garderobenhaken und
Beleuchtung. Auf dem Schrank
ist Platz z. B. für Decken.

STAND
Standard

Der Standard ist in derselben Qualität wie der Elite und der Allround aufgebaut und verfügt über dasselbe Fahrgestell und dieselbe Karosserie wie diese
Modelle. Der Standard ist jedoch ohne Sattelkammer und Garderobe hergestellt, wodurch extrem viel Platz vor den Pferden ist.

Vor den Pferden ist im Standard
extrem viel Platz.

DARD
Die Heckklappe bietet die Mög
lichkeit für zusätzliche Belüftung,
da sie in drei verschiedenen
Positionen eingestellt werden kann.

Mustang Pferdeanhänger
sind für einen komfortablen
und sicheren Transport
unter allen Verhältnissen
konstruiert.

In allen Mustang Anhängern ist
an das Wohlbefinden der Pferde
gedacht – sie sind hell und haben
optimale Belüftungsmöglichkeiten:
frische Luft ohne Zugluft. Auch an
die Sicherheit wurde bis ins letzte
Detail gedacht – z. B. sind die
Fenster vergittert.

Sie allein
entscheiden

Viel Vergnügen und gute Reise!

Elite
Allround
Standard

Ihr Händler steht Ihnen bei Ihrer Entscheidung mit fachlichem
Rat zur Seite.
Mustang Pferdeanhänger können, je nach Bedarf, mit einem

Wählen Sie das Modell, das Ihren Bedürfnissen am besten

Gesamtgewicht von 2000 kg oder 2400 kg geliefert werden.

entspricht, und die Ausrüstung, die sie für Ihre Aktivitäten mit
dem Pferd benötigen. Dann können Sie sicher sein, dass Ihr

Mustang Pferdeanhänger gibt es in einer Handvoll Standard-

Mustang Pferdeanhänger Ihnen viele Jahre Freude macht.

farben, und gegen einen Preisaufschlag bekommen Sie Ihren
Mustang in einer von mehr als 100 verschiedenen Farben. Sie

Sie können Mustang Pferdeanhänger ganz nach Ihren persön-

können ihn sogar in Ihrer speziellen Farbe lackiert erhalten,

lichen Wünschen einrichten.

so dass er z. B. zum Auto passt.

Modell

Pferde

Innen
Länge

Innen
Höhe

Innen
Breite

Außen
Länge

Außen
Breite

Gesamt
Höhe

Lehr
Gewicht

Gesamt
Gewicht

Standard

2

3680

2180

1640

4900

2150

2650

800

2000/2400

Allround

2

3680

2180

1640

4900

2150

2650

800

2000/2400

Elite

2

3680

2260

1740

4900

2250

2750

900

2000/2400

Zubehör

Praktischer Spiegel für gute

Alu-Sportfelge sorgt für das

Frontscheibe für noch mehr

Sicht, wenn Sie zum Ankuppeln

gewisse Etwas.

Licht und Offenheit in Ihrem

rückwärts an den Anhänger

Mustang.

heranfahren.

Ersatzrad.

Durchgehende Boxen-

1/3 – 2/3 Boxenstange

Front-/Fohlenplatte

Halter hierfür in

stange zum Fahren

hinten bei verschobener

verhindert, dass das

der Sattelkammer

ohne Trennwand, oder

Trennwand.

Fohlen/Pferd unter der

eingebaut.

wenn die Trennwand zur

vorderen Boxenstange

Seite geschoben ist.

durchschlüpft.

Transparente oder
schwarze Kopf-/Hengsttrennwand trennt die
Pferde ganz voneinander. Bei der schwarzen
Version können sich
die Pferde auch nicht
sehen.

Doppeltes Boxenstangensystem
ermöglicht es, die
Höhe der Stangen
einzustellen.

Gummitrittplatte schützt den
Anhänger vor Pferdehufen.
Seitenpolster und Futterkrippe.
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Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Einige Modelle sind mit Sonderausstattung abgebildet. Mustang ist ein gesetzlich geschütztes Markenzeichen.

