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‘Praxisbeispiel flubenhausen

UMFASSENDER SCHUTZ
FUR PFERD UND REITER
DANK VIDEOTECHNIK

Ob Gestüt, Pensionsstall oder Reitverein: Die beherbergten Pferde sind ihrem Halter und

Ausbilder lieb und teuer. So auch in der Dressurreitanlage Aubennausen: Dank 24/7

Videoüberwachung inklusive App—Zugriff von ABUS reagiert das erfahrene Betreuerteam

sofort auf Verletzungen oder drohende Gefahren — und vereitelt Schlimmeres.

eises Hufgetrappel in der Ferne.
Ein freudiges, mehrstimmiges
Wiehern aus der Stallgasse
begrüßt die Mitarbeiter mit der

morgendlichen Ration Kraftfutter.
Es ist ein warmer Frühlingsmorgen auf der
renommierten Reitanlage Aubenhausen im

www pferde-betriebde

bayerischen Chiemgau. Der Familienbetrieb
widmet sich der Ausbildung hochklassiger
Dressurpferde auf internationalem Grand-
Prix-Niveau sowie ihrer Vermarktung und ist

zudem ein Turnier— und Pensionsstall. Dies

bringt viel Verantwortung mit sich: Stall-

betreiber, Pferdebesitzer und Reiter tun ihr

Möglichstes, um die Sicherheit und
Gesundheit der Pferde rund um die Uhr zu

garantieren — dennoch schwingt ein Verlet—

zungs— oder gar Diebstahl-Risiko stets mit.
Was also tun, um höchste Sicherheit zu bie—

ten und auch den Einstellern ein gutes Ge-
fühl zu geben? Die Geschwister Benjamin

Werndl und Jessica von Bredow-Werndl,
die zu den besten Dressurreitern der Welt
gehören, und ihr Aubenhausen-Team küm-
mern sich mit höchster Priorität um das
Wohl der vierbeinigen Spitzensportler. Eine
ideale technische Ergänzung in der tägli-
chen Betreuung der Pferde ist die erst kürz-
lich installierte VideoübenNachungsanlage
mit direktem Bildzugriff via App des Sicher—

heitsexperten ABUS.

ABUS-Überwachungsanlage
mit 30 Kameras
Die VideoübenNachungsanlage von ABUS
besteht aus über 30 hochauflösenden

Kameras, um die Pferdeboxen und Stall—

gassen von 3 Ställen und einem Ponyhof
jederzeit in bester Bildqualität zu über-

blicken — und zwar jede einzelne Box. So
können die Pfleger und Pferdehalter per
Videobild direkt in der Smartphone-App
nach dem Rechten sehen: Zeigt derWallach
Kollik-Anzeichen? Wie geht es der trächti-

gen Stute? Wann setzt die Geburt ein? Hat
sich eines der Tiere festgelegt und benötigt
Hilfe zum Aufstehen? Befinden sich nach
Stallzeit fremde Personen an der Pferde-
box? Darüber hinaus bietet eine moderne

VideoübeflNaChung noch vielfältige weitere

Möglichkeiten, um die Abläufe auf einer

Reitanlage zu erleichtern und allen Beteilig—
ten das gute Gefühl der Sicherheit zu ge-
ben. Daher ist geplant, die ÜbenNachungs-
anlage in Aubenhausen schrittweise auf
den Außenbereich auszudehnen.

Fachmännische Projektierung,
flexibel erweiterbares System
Mit einem geschulten Sicherheitspartner,
wie dem ABUS—Fachpartner Elektro
Daunderer aus München an der Seite, sind

Projektierung, Anschaffung und Einrich-

tung der technischen Anlagen (Kameras,
Rekorder, App) für den Stallbetreiber nicht
schwer zu realisieren und individuell an-
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passbar — auch eine nachträgliche EnNeite—

rung um Kameras und andere Komponen-
ten ist problemlos möglich. So können

beispielsweise auch später erschlossene

Koppeln und Paddocks in das System integ-
riert, rund um die Uhr überwacht und Ge-
fahrensituationen frühzeitig erkannt wer-
den. Das Verletzungs- und Ausbruchsrisiko
wird deutlich minimiert.
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w; Ob im Stall, in den Boxen, auf den
Weiden oder in der Sattelkammer:
ABUS bietet die passenden Kameras
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HOME
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HORSE.

BENJAMIN WERNDL, INHABER UND CHEFAUSBILDER

www.pferde-betrieb.de
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Der Zugriff auf die Kameras ist dank App für alle
berechtigten Nutzer bequem und mobil möglich.

Berücksichtigung aller Herausforderun—

gen wie z. B. Lichtverhältnisse (Nacht-
sichtsystem), klimatische Bedingungen
oder Umgebungseinflüsse
(z. B. Staub, Ammoniak).

Alles aus einer Hand: Neben der

Videoüberwachung, die in Auben-
hausen die Stallgassen und -boxen

absichert, hat ABUS auch elektronische
und mechanische Schließanlagen,
Vorhängeschlösser für die Spinde
und weitere Sicherheitslösungen
im Programm.

"> Auch von unterwegs: Dank der App
können befugte Nutzer von überall auf
das Live-Bild zugreifen, außerdem
stehen die aufgezeichneten Videodaten
aller Kameras auf einem lP-Rekorder

Sie haben Tragen?
ABUS

| Security Center
GmbH & Co. KG
Eugen Bondaletow
Linker Kreuthweg 5

86444 Affing

www.pferde-betrieb de

(NVR) für die spätere Aufklärung
zur Verfügung.

--> Ein Plus für Einsteller: Stallbetreiber
können sich dank dieser smarten
Technik von anderen Reitanlagen
absetzen und die Anschaffungs-
bzw. Wartungskosten über adäquate
Zusatzgebühren für Einsteller, die
diesen Extra-Service im Sinne der

Absicherung ihres Pferdes nutzen

wollen, teilweise amortisieren.

Erweiterung auf
die Außenanlagen
Aufgrund der guten Erfahrungen mit der

Überwachung der Stallungen im Innen-

raum, ist die Installation von Außenkame-
ras zur Überwachung der weitläufigen Rei-

tanlage, der Paddocks und des Privathauses

Tel. +49 8207 90-281
Mobil: +49 173 589 32 61

E.Bondaletow@abus—sc.com

www.abus.com

Ein Blick auf das Boxeninnere ist über die
Kamer jederzeit von überall aus möglich.

30 Kameras ermöglichen auf der Reitanlage
Aubenhausen eine ÜbenNachung rund um die Uhr.

bereits geplant. So kann schnell geholfen
werden, wenn z. B. ein Pferd von der Weide

ausgebrochen ist oder sich ungebetene
Gäste nähern. Und auch der Schutz von
menschlichem Leib und Leben wird mittels

VideoübenNachung verstärkt: Ist eines der
Pferde auf dem Weg zur Koppel, in freudi-

ger Erregung, einige Meter zuvor ausgebro-
chen und hat seine Besitzerin überrannt?
Dies wird auf den Live-Bildern direkt er-

kannt, so dass umgehend Hilfe geleistet
werden kann.

Das Ergebnis
Die Reitanlage Aubenhausen ergänzt ihre

Weltklasse—Dressurausbildung mit einer

professionellen Überwachung — und ist

so gegen Gefahren und unvorherseh-
bare Ereignisse gut gewappnet. Benjamin
Werndl, Inhaber und Chefausbilder der

Reitanlage, zieht Bilanz: „Wir sind mit der

Überwachungslösung richtig zufrieden.
Dank Beratung und Service durch den

ABUS-Fachpartner samt direktem ABUS-
Herstellersupport war der lnstallationsauf—
wand überschaubar. Und der Nutzen für
unsere Reitanlage wird jeden Tag offen—

sichtlich." Somit überrascht es nicht, dass
die Erweiterung der Anlage schon geplant
ist, um auch bei der Sicherheit für Tier und
Mensch schrittweise „Weltklasse-Niveau"
zu erreichen. ‘h
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