


Auge für Qualität 
und Klasse 

Corton Stalleinrichtung für Pferde ist schon über Jahre ein Begriff, sowohl in den Niederlanden wie weit draußen. 
Corton wählt im Prinzip für Qualität und verwendet Sorgfalt auf die Auswahl von Materialien und die Verarbeitung 
ihrer Produkte.Die Anforderungen unserer Produkte werden ständig auf die Praxis abgestimmt, vor allem in Sache 
Nachhaltigkeit und Sicherheit.
Die Firma Corton hat verschiedene Techniken entwickelt, um die Unterbringung der Pferde sicherer, bequemer und 
wirtschaftlicher zu machen und bietet Systeme, die die Pflege und Training der Pferde erleichtern.
Diese Broschüre verschafft Ihnen einen globalen Eindruck des Lieferprogramms der Firma Corton. Wir würden Ihnen 
gerne helfen, eine gute Stalleinrichtung zu realisieren. Nehmen Sie bitte mal Kontakt mit uns auf für einen Termin.
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Pferdeboxen

Perfekte Boxen, das Ergebnis von über vierzig Jahren Produktentwicklung. 

Corton-Boxen sind sicher, stabil, praktisch und nachhaltig. Sie werden 

in unserem modernen Werk in Kampen hergestellt und haben dadurch 

außerdem einen angemessenen Preis. 

Corton-Pferdeboxen setzen sich zusammen aus einem System mit Einzelwänden, die immer demontiert 
und wieder aufgebaut werden können. Ideal im Falle eines Umzugs, einer Erweiterung oder Neueinteilung 
Ihres Stalles. Die Boxen sind in zwei Typen erhältlich: Standard und Professional. Sie unterscheiden sich vor 
allem in Wandhöhe, Rahmenstärke, Dicke und Abstand der Gitterstäbe und in den benutzten Beschlägen.
Alle Corton-Pferdeboxen werden feuerverzinkt geliefert und sind optional pulverbeschichtet lieferbar.
Die Bohlen sind aus starkem Kunststoff, Alternative sind Hart- und Bambusholz. 
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standard

Attraktive Qualität
Eine attraktive Box mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Mit Standard-Vorderwänden mit Schiebetür, -Trennwänden und, wenn nötig, 
-Rückwänden kreieren Sie schnell eine odere mehrere Boxen in Ihrem eigenen 
Stallraum. Standard-Boxen sind mühelos kombinierbar mit den Corton-
Entmistungssystem. Die Türen werden automatisch verriegelt und sind sowohl 
von außen wie von innen bedienbar. 
Die Vorderwände sind auch mit einer ausschwenkbaren Sprossengitter im 
Gitter der Schiebetür, runden Zierpfosten, Querbohlen, usw. lieferbar. 

 standard-Vorderwand, einfach in Qualität

 standard-Vorderwände zwischen trennwänden mit dachbodenaufbau

 standard-Boxen mit ausziehbaren trennwänden

 stallgasse mit standard-Boxen in einer reitschule

 solides Pferdeboxsystem mit ausziehbaren trennwänden
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Professional

Die starke Corton-Box mit extra hohen Wänden und einigen besonderen 
Merkmalen. Die Bohlen werden in einzigartigen doppelwändigen 
Rahmenprofilen montiert, wodurch die Wände sehr stabil sind, und sie haben 
ein Minimum an scharfen Kanten und herausragenden Teilen.
Im Hinblick auf die Sicherheit Ihres Pferdes stehen die extra dicken Gitterstäbe 
(mit großer Rohrstärke) dicht zusammen. Außerdem stechen die Gitterstäbe bis 
in die Profile, sodass sie völlig im Rahmen festsitzen. 

Professional-Vorderwände haben eine locker laufende, breite Schiebetür mit 
starker oberer Schiene und Rollerpaaren. Diese Schiebetür mit Gleitrollen 
auf der Unterseite hat eine solide automatische Gitterstabverriegelung. 
Drehtüren sind mit verstellbaren Drehmechanismen aus Edelstahl und einem 
Einbauschloss oder Parallelverschluss versehen. 

Das Oberteil der Trenn- und Rückwände wird nach Wahl mit Gitterstäben 
versehen oder mit Bohlen belegt. Um Futterneid zu vermeiden, ist es möglich 
eine Gitterwand teils mit Bohlen zu schließen. Um Kontakt zwischen den 
Pferden zu ermöglichen, ist ein Gittereinsatz in den geschlossen Trennwänden 
zu empfehlen. 

Professional-Boxenwände sind zudem in einer extra starken Ausführung 
lieferbar, mit 60 mm breiten Rahmenprofilen, extra dicken Bohlen, usw. und 
verschiedenen Systeme, mit denen Wände wegdrehbar oder ausschiebbar sind. 
Die Boxen sind auch mit einer zusätzlichen ausschwenkbaren Sprossengitter in 
der Schiebetür, Lüftungsschlitzen zwischen den Bohlen, Zierpfosten mit einer 
schönen Verarbeitung der Oberseite, usw. versehbar.
Es wäre möglich die Professional-Wände nach der Feuerverzinkung in einer 
RAL-Farbe zu beschichten. Auf Wunsch werden einzelne Gitterelement ohne 
Pulverbeschichtung in die Wände montiert. 

Stark, nachhaltig, sicher

 Professional-Vorderwände zwischen gemauerten Wänden

 Professional-Boxen, maßgefertigt für das stallgebäude
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Die Stahlteile aller Corton-Produkte für Stalleinrichtung sind feuerverzinkt. Das 
bedeutet, dass sie in einem Bad mit flüßigem Zink in einer Temperatur von etwa 450 
Grad Celcius getaucht werden und so komplett beschichtet werden. Die Elemente 
haben eine derartige Konstruktion, dass sie sowohl von innen wie von aussen verzinkt 
werden, wodurch der Stahl optimal gegen Korrosion (Rost) geschützt wird. 
Auch bei einer zusätzlichen Pulverbeschichtung werden die Stahlelemente immer 
zuerst feuerverzinkt. Die Feuerverzinkung findet in einem modernen Werk statt, 
laut NEN-EN-ISO 1461. 

 Professional-Vorderwand mit Hartholzbohlen und sprossengitter

  Professional-Vorderwände, ausgestattet mit Horizontalbohle und spezielle ausschwenkbare  

sprossengitter im oberteil der tür

 Professional, hergestellt für langjährige intensivnutzung

 Professional-stallsystem mit Kunststoffbohlen; eine wertvolle investition

 Professional-Vorderwände in einer tierklinik
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Entmistungssysteme
Im Hinblick auf eine arbeitssparende Stallentmistung wurden von 
Corton einige praktische Systeme für die Standard- und Professional-
Boxen entwickelt. 

Völlig wegdrehbare Vorderwand
Bei diesem System ist es möglich die Vorderwand mit Schiebetür 
im Ganzen aufzudrehen. Das System ist völlig freitragend und die 
komplette Wand öffnet sich fast 180 Grad in die Stallgasse. Mit diesem 
System ist jede Box einzeln mit einer Maschine zugänglich um sie zu 
entmisten, oder zu anderen Zwecken.  

in zwei teilen wegdrehbare Vorderwand
Dieses System ist bei einer Vorderwand mit Drehtür verwendbar. 
Außer der Drehtür ist auch der feste Teil der Vorderwand drehbar. 
Beide Teile sind 180 Grad drehbar, sodass auch diese Box einfach 
zugänglich wird und einzeln entmistet werden kann. 

Pferdeboxen

stallplan 

mit völlig  

wegdrehbaren 

Vorderwänden

stallplan mit 

in zwei teilen  

wegdrehbaren 

Vorderwänden

	 Wegdrehbare Vorderwand mit schiebetür, kombiniert mit 

 Betontrennwänden 

 in zwei teile wegdrehbare Vorderwand
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 Wegdrehbare trennwand; auch brauchbar, um aus zwei Boxen eine große Box zu machen 

 Wegdrehbare trennwand mit Gittereinsatz im geschlossenen oberteil 

	 in der stalgasse ausgezogene trennwände; nur zu, entmisten!

 freistehende Boxen mit ausziehbaren trennwänden und sichtblende in   den trennwänden 
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ausschiebbare trennwände
Das meist effektive System für das Entmisten einer Boxenreihe ist mit 
ausschiebbaren Trennwänden. Hierzu wird die Trennwand jeder Box in 
die Stallgasse geschoben. So entstehen in die Stallgasse zeitweilige Boxen, 
in denen Sie die Pferden während des Entmistens unterbringen können.
Darauf könnte die ganze Boxenreihe mit einer Maschiene gezielt und 
schnell ausgemistet worden. Dieses System bedeutet eine erhebliche 
Zeitersparnis im Vergleich zum Entmisten mit der Hand.
Corton liefert auch solide Türen am Ende einer Boxenreihe, 
die als letzte Boxwand dienen könnten. 

Wegdrehbare trennwände
Dies ist eigentlich ein Kombisystem. Auf der einen Seite verwendbar 
um die Box zu entmisten, auf der anderen Seite kann mit Hilfe der 
wegdrehenden Trennwände aus zwei oder mehreren Boxen schnell eine 
große Box gemacht werden. Das Letztere ist besonders geschickt für die 
Unterbringung einer Stute mit Fohlen oder einer Gruppe Jungpferde.
Die Trennwand dreht sich an der Rückwand um ein Scharnier und wird 
gegen die Rückwand weggedreht. 

Pferdeboxen

stallplan mit 

ausziehbaren 

trennwänden

stallplan mit 

wegdrehbaren 

trennwänden

	 die ausziehbaren trennwänden werden einfach in die stallgasse gezogen.  

 die Pferde warten in ihrer zeitweiligen Box in der stallgasse bis das aus  

 misten und einstreuen fertig ist.
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Eine offene Stallstruktur, Blickkontakt mit den 
Pferden und eine effiziente Fütterung sind wichtige 
Pluspunkte. Die Pferde können ihr Futter vom 
Stallgang aufnehmen. 
Die Öffnungen zwischen den vertikalen Rundröhren 
sind nach Wunsch abwechselnd mit Gitterstäben 
versehbar oder nicht, sodass die Pferde in einigem 
Abstand von einander essen. Außerdem ist das 
sicherer.
Der geschlossene Teil unten schützt gegen Zugluft 
und verhütet, dass Streu außerhalb der Box landet. 
Fressgitter sind lieferbar mit einer Tür, auf Wunsch 
auch drehbar.

Fressgitter

 fressgitter mit erhöhter Brüstung und ausziehbaren trennwänden, ein mensch- und  

 tierfreundliches system

 fressgitter in den seitenwänden dieses offenen laufstalls machen das futtern einfach und  

 schnell und sie verschaffen die Pferde mit viel frischer luft und ausreichend ablenkung
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Individuell
Manchmal ist Maßarbeit notwendig. Es ist einfacher Boxen in ein 
Stallgebäude einzupassen als andersrum. Die Firma Corton überlegt 
gerne gemeinsam mit Ihnen und ist gut im Stande diese Maßarbeit zu 
erledigen, weil unser Produktionsprozess darauf zugeschnitten ist.
Auch individuelle Wünsche bezüglich Maße oder einer speziellen 
Boxenausführung sind meist erfüllbar. Nach Rücksprache mit unseren 
Fachleuten ist es möglich mit persönlichen Vorzügen betriffs der 
Ausführung und Verarbeitung der Stalleinrichtung zu rechnen.

 Vorderwände, pulverbeschichtet und mit zwei Horizontalbohlen und deckenstange versehen

 Boxen mit einem rundpfosten (inklusive abschlusskappe mit Kugel) zwischen den Vorder-   

 und trennwänden, ein drehbarer futtertrog in den Vorderwänden und einem Gittereinsatz in   

 den trennwänden

 Boxen mit schiebetüren, der rahmen ist pulverbeschichtet, die Gitterstäbe sind feuerverzinkt

 Vorderwände mit einer Horizontalbohle, pulverbeschichtet, die verzinkte Gitterstäbe sind je 

 einzeln im rahmen montiert
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Designboxen

Ausgezeichnete und elegante Boxen, in einem klassischen oder modernen 

Design, mit reichlich Möglichkeiten für einen individuellen Akzent. Für den 

Pferdenfreund eine Augenweide, für das Pferd eine edle Unterkunft.

Corton Designboxen sind teils auf klassischen Stallmodelle gegründet, wie sie lange her aus gusseisernen 
Elementen mit Zierpfosten, schönem Türbeschlag und dekorativen Ornamenten hergestellt wurden. 
Von der Firma Corton wurden auch neue Designmodelle entwickelt, die mehr den heutigen Zeitgeist 
entsprechen. Corton-Designboxen sind eine Augenweide und bestimmen in hohem Maße die Ausstrahlung 
Ihres Stallgebäudes. Sie werden hergestellt aus hochwertigen Materialien, großartig verarbeitet, sind 
nachhaltig und einen wertvollen Besitz. Die zusammensetzendenTeile der verschiedenen Modelle sind 
nach Ihrem Wunsch nahezu völlig auswechselbar. Corton-Designboxen werden im Auftrag hergestellt und 
sind in einer RAL-Farbe nach Wahl lieferbar. 



	 	

	

	

	

Prince  – Milton – QUeen
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Schlichtes und 
robustes Design

Prince und Milton: ein attraktiver Entwurf, schlicht und modern. Kennzeichnend sind 
die schweren viereckige Türpfosten und verstellbaren Drehmechanismen aus Edelstahl.
Queen: etwas höheres Niveau, die robusten Rundpfosten haben einen Durchmesser von 
133 mm.
Alle Designmodelle haben einzigartige doppelwändige Rahmenprofile und dicke 
Gitterstäbe mit einer großen Biegestärke. Schwere Schlosse sind in einem Schlosskasten 
eingebaut und schließen automatisch. Die Bohlen sind aus Kunststoff, Holz oder 
Bambusholz. Prince, Milton und Queen sind in einer niedrigen und hohen Ausführung 
erhältlich und haben einen großen Auswahl an Optionen. 

 
 Prince mit niedriger Vorderwand, jede zweite trennwand ist drehbar

 Prince, individuell angepasst, niedrige türen und halboffene trennwände. auf Wunsch können in die   

 trennwände V-förmige Gitterelemente eingebaut werden.

 Queen-Vorderwände mit ausziehbaren trennwänden; eine schöne und   

 praktische Kombination

 designboxen: eine hochwertige stalleinrichtung und eine augenweide
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Klassisches Design
Die klassische, niedrige Boxwand mit ihrer schön gewölbten Bogen 
gewährt Ihrer Box ein schickes und offenes Charakter. Die Türpfosten 
haben einen gegossenen Pferdekopf oder eine schicke Abschlusskappe 
mit Kugel. Die Wände sind in einer geraden Linie aufstellbar, aber auch 
in einer sogenannten V-Aufstellung, wobei die beiden Flügel schräg 
vorspringen. Die endgültige Modellwahl wird mit bestimmt von den 
Abmessungen Ihres Stalles. 

 die Kaltblüter der Palm Brauerei fühlen sich wohl in ihren geräumigen offenen Boxen

 corton Kingly design im Mittelost. dieses schöne stallgebäude beinhaltet 60 corton-Boxen  

 mit speziell angefertigen stallfenstern. 

 Kingly-Boxen mit niedrigen Vorderwänden passen ausgezeichnet in diesen Holzstall

   niedriG D
esignboxen
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Eine königliche Box
Die klassische, hohe Kingly-Vorderwand ist auf das Design der 
historischen Boxen inspiert. Kennzeichnend für diese elegante 
Vorderwand sind das schwere Pfostenportal mit den stilvollen, 
gegossenen Pferdeköpfen oder Abschlusskappen mit Kugel, die 
geteilte Tür und der Verbindungsbogen zwischen den beiden 
Pfosten. Eine Alternative für die Obertür ist ein nach unten 
drehbares V-Gitterelement. Auch für die hohe Kingly-Vorderwand 
sind verschiedene zusätzliche Optionen verfügbar. 

 Hohe Kingly-Vorderwand, in Kombination mit Mauerwerk; eine stilvolle  Kombination

 Klassisches holländisches stallgebäude mit geräumiger stallgasse und hohen Kingly-Vorderwänden

 Hohe Kingly-Vorderwände mit speziellem V-Gitter im oberteil der tür, zwischen robusten     

 trennwänden

   HocH
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Geräumig und elegant
Rembrandt-Designboxwände sind wie keine andere für kreative 
Boxeinteilungen geeignet. Durch schräg aufstellbare Vorderwände ist 
es möglich spielerische Einteilungen zu gestalten. Sogar die Stallecken 
sind räumlich nutzbar. 

Karakteristisch für die Rembrandt-Box sind die Horizontalbohlen. 
Die (Unter-)Türen sind mit Bohlen belegt oder mit Gitterstäben 
versehen. Die Türpfosten haben Messingabschlusskappen. 
Das niedrige Modell hat eine ganz eigenartige Wirkung auf das 
Gebäude. Pferde fühlen sich in den offenen Boxen sehr bequem.

niedriG

 niedrige rembrandt-Vorderwände in Basisausführung, zusätzlich mit abschlusskappen mit Kugel und ausziehbaren trennwänden

 niedrige rembrandt-Vorderwände in einer V-aufstellung verleihen dem stall einen besonderen charakter.  

 einheit in farbe der stallwände, türen und fenster kommt die ausstrahlung zugute. 

 direktkontakt zwischen Mensch und tier ist ein großer Vorteil der   

 niedrigen corton-Vorderwände 
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reMBrandt               
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Hochwertige Klasse
Die hohe Rembrandt-Vorderwand wäre im Hinblick auf bestimmte 
Pferde oder Ihr persönliches Geschmack vorzüglich. Das niedrige 
und hohe Modell ähneln sich sehr. Das hohe Modell hat eine Tür 
mit Knickrundung, wobei es möglich ist im Gitterteil ein oder zwei 
ausschwenkbare Fenster einzubauen.
Diese Vorderwand ist mit separaten Gitterelementen versehbar; in 
einer anderen Farbe beschichtet oder nicht, oder aus Edelstahl.

 Geräumige rembrandt-Boxen mit hohen Vorderwänden und Bogengittereinsatz in den trennwänden

 Hohe rembrandt-Boxen in Basisausführung, pulverbeschichtet und mit doppelter Gittertür in der obertür

 Professioneller stall mit hohen rembrandt-Vorderwänden, feuerverzinkt, ohne zusätzliche farbe, mit   

 doppelter ausschwenkbarer sprossengitter im oberteil der tür

 Hohe rembrandt-Vorderwände in V-aufstellung, mit dazupassenden   

 schiebetüren in Bogenmauerwerk

   HocH
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Individuelles Design
Vielleicht möchten Sie doch ein etwas anderes Modell haben. Corton 
liefert eine Reihe von Optionen für Designboxen, womit Sie im Prinzip 
Ihren eigenen Stall zusammenstellen. Weiter ist es möglich mit Ihren 
zusätzlichen Wünschen zu rechnen, um eine Ausführung zu gestalten, 
die zu Ihrem Wunch und Stall passt.
In allen Fällen ist das Ergebnis eine hochwertig ausgeführte und 
sorgfältig verarbeitete Einrichtung, die Ihrem Stall eine ganz 
eigenartige Ausstrahlung verleihen wird. 
 

 Hochwertiges detail des elements aus edelstahl, montiert in der Vorderwand 

 die individuell montierten Gitterstäbe aus edelstahl und doppelten ausschwenkbaren sprossengitter in den  

 Vorderwänden verleihen diesem stall eine exzellente ausstrahlung

 designboxen ohne Gitterstäbe, nach Kundenwunsch ausgestattet mit Horizontal-rundrohren

 Kingly-Vorderwände in hochwertiger Verarbeitung mit Gitterelementen aus edelstahl
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Fenster und Türen

Nachhaltig konstruierte, pferdgerechte Stallfenster und -türen, für den 

Einbau in Stallgebäudefassaden. Eine langjährige, wertvolle Investition in 

einen wesentlichen Aspekt der Pferdehaltung.

Corton liefert sorgfältig verarbeitete Fenster und Türen für die Montage in neuen und bestehenden 
Außenwänden. Ein Fenster oder eine Tür, die in der Außenwand montiert wird, ist mit prägend für das 
Stallgebäude und soll ohne Probleme jahrelang gut funktionieren. Das Wesen des Pferdes erfordert eine 
derartige und pferdefreundliche Ausführung. Corton liefert derartige Drehtüre, Schiebetüren und Fenster 
auf Wunsch maßgefertigt. 
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Außenfenster
Für extra frische Luft liefert Corton schwere Fenster aus Stahl, 
mit Bohlen belegt. Die Fenster sind mit einer feuerverzinkten 
Verbißplatte auf der Innenseite versehen und haben verstellbare 
Drehmechanismen aus Edelstahl, ein Einbauschloss und ein 
zusätzliches Zylinderschloss. Außenfenster sind auch mit 
Sicherheitsglas lieferbar, wodurch es heller wird im Stall. Als 
zusätzlichen Schutz ist es möglich, ein Gitterelement mit robusten 
Gitterstäben hinter dem Glas zu montieren.

Für zusätzliche Lüftung im Stall ist ein Dreh-Kipp-System lieferbar. 
Es gibt auch Außenfenster mit einem Bogen, nach Wahl mit 
zusätzlichem Rautenmotiv. Übrigens haben alle Außenfenster oben 
eine sogenannte Leckschwelle. Ein Magnetstopfen sorgt dafür, dass 
das Fenster geöffnet gegen die Wand geklemmt wird. Statt Einzelglas 
ist es auch möglich Isolierglas zu verwenden.
Alle Corton-Außenfenster und -türen sind auch pulverbeschichtet in 
der erwünschten RAL-Farbe lieferbar. 

 die front ist sehr prägend. corton-stallfenster und -türen können dabei behilflich sein. 

 stallfenster mit sicherheitsglas sorgen für tageslicht, frische luft und zusätzlichen stallraum für ihre Pferde

 ein pferdfreundliches lüftungsfenster mit sicherheitsglas und Gitterelement

 Viereckige fenster mit Hartholzbohlen und einer feuerverzinkten Bißplatte auf der innenseite

 stallfront mit dreh-Kipp-fenster, die für ausreichend licht und lüftung sorgen

  speziell nach Kundenwunsch hergestellte rechteckige luke mit Holzbohlen belegt. Bitte achten sie auf den 

abweichenden falz.
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 die sprossen verleihen diesen dreh-Kipp-fenster eine besondere ausstrahlung

 Vertieft eingebaute stallfenster, die fenster liegen vertieft im Mauerwerk 

 ein schöner stallfront mit corton-stallfenster und -türen. die doppelte flügeltür hat eine 

 geteilte stalleingangstür und rautenförmige fenster. 

 dreh-Kipp-fenster mit sicherheitsglas und Gitterelement für zusätzliche lüftung

 das Gitterelement dieser dreh-Kipp-fenster ist nicht pulverbeschichtet
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Außentüren
Horizontal geteilte Boxentüren gehen zur Box und haben 
außerdem die Vorteile eines Außenfensters. Sie sind ach von 
vergleichbarer Qualität. Die Untertür ist auf der Innenseite mit einer 
feuerverzinkten Trittplatte versehen. Die Rahmen der Außenfenster 
und -türen sind in neugemauerten Wänden einmauerbar. In 

Holzwänden oder bestehenden Wänden werden sie mit Bolzen 
befestigt. Für eine sichere und abgerundete Verarbeitung der 
Innenseite der Wand und zur Abdichtung der Hohlwand sind 
Kontrarahmen lieferbar. 

 eine gemütliche nische mit corton-stalltüren. die tritt- und Verbissplatten   

 auf der innenseite schützen die türen gegen Pferdehufe und -zähne. 

 corton-außentüren sind sehr geeignet als durchgang zu einem corton-Paddock

 corton-stalltüren unter einem schutzdach, der schützt gegen niederschlag. die türen haben ein dreh-Kipp-system. 

  stallfront einer reitschule, die obertüren sind mit sicherheitsglas versehen  

speziell hergestellte türen in einem stall für rennpferde. türen mit drahtgeflecht sorgen an warmen tagen für eine 

optimale lüftung.
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Boxentüren mit Bohlen belegt oder Sichterheitsglas im Oberteil dienen 
oft als Auslauf zum Paddock oder zur Weide. Sie sind als Durchgang für 
das Pferd breit genug. Die flach in der Boxentür eingebauten Schlösser 

(mit zusätzlichem Zylinderschloss) sind von innen und außen bedienbar. 
Türen und Rahmen sind derart verarbeitet, dass das Pferd sie kaum 
anfressen kan. Ein dazupassendes V-Gitter ist lieferbar. 

 schöne und solide stalltüren mit V-Gitter unter einem breiten   

 dachüberstand. sie sind prägend und bieten ihren Pferden viel Komfort.

 auch für dieses schöne stallgebäude wurden corton-stallfenster,  

 -stalltüren, -Gehtüren und -flügeltüren verwendet, alle Bogentüren  

 und pulverbeschichtet

	 flach eingebautes schloss

 ein Magnetstopfen hält die fensterläden und obertüren   

 automatisch an ihrem Platz 

 die obertür hat zusätzlich ein Zylinderschloss
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Stalleingangstüren, 
Doppeltüren und feste Fenster
Stalleingangstüren stimmen vom Aussehen und Aufmaß her fast mit 
Boxentüren überein. Sie sind mit einem Türklinkenset, einem Fallen- und einem 
Zylinderschloss versehen.
Große Doppeltüren am Ende einer Stallgasse sind als vertikal geteilte Tür, 
inklusive eine Stalleingangstür, lieferbar. 
Im selben Stil liefert Corton feste Stallfenster, mit Gitterelement oder ohne.  Alle 
Türen und Fenster werden nach Wahl rechteckig oder mit Bogen geliefert. 

 eine ‘gevierte’ Bogentür, zur lüftung nach Bedarf  stalleingangstür mit stichbogen und dazupassenden fenstern 

 ein schönes Beispiel eines stallgebäudes mit doppelter flügeltür und verschiedenen corton-fenstern

 Vertikal geteilte dopeltüren werden oft am ende der stallgasse verwendet
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 Verstellbarer corton-drehmechanismus aus edelstahl

 solides schloss mit Klinke und schilder auf corton-stalleingangstüren 

 eingriff-espagnolettenverschluss

Fenster und Türen
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Corton-Schiebetüren sind bequem und sicher. Eine große Schiebetür 
ist mit einer Hand bedienbar, auch wenn es kräftig weht. Es gibt Einzel- 
und Doppeltüren, komplett mit oberer Schiene und Rollerpaare unten. 
Die Profesional-Türen werden mit dicken Bohlen belegt, mit zwei 
Bolzen montiert, sodass eine Wirkung der Bohlen nicht zu Problemen 
führen würde. Für die obere Schiene ist eine dazupassende Leiste 
lieferbar. 

Schiebetüren

 nach rücksprache mit uns ist vieles möglich. diese doppelten schiebetüren verschwinden  

 in die Hohlwand. die abgerundeten ecken verleihen der  türöffnung eine besondere anblick.

 schiebetür zwischen stall und reithalle. corton hat auch die Bande geliefert.
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 corton-schiebetür als stalleingangstür hinter Bogenmauerwerk, kombiniert mit   

 dazupassenden stallfenstern 

 Vertikal geteilte doppelte schiebetüren mit abdeckstreifen über der schiene

 solide pulverbeschichtete corton-schiebetür mit anbindepfosten mit Pferdekopf

Fenster und Türen
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Individuelles Design
Die Türen und Fenster sind nicht nur auf Maß lieferbar, sondern eben 
weil sie so prägend sind, sind auch persönliche Wünsche realisierbar. 
Die Abbildungen zeigen einige spezielle Ausführungen, die Corton 
nach Kundenwunsch entworfen und ausgeführt hat. Sie sehen es, nach 
Rücksprache ist vieles möglich.

 stallfenster mit Gitterelement aus edelstahl

 fenster mit Verbundsichterheitsglas und Gitterelement aus edelstahl bietenihren Pferden eine freie  aussicht

 eine stalleingangstür mit oberlicht mit rundbogen und dazupassenden fenstern, beide mit    

 rautenmotiv, nach Kundenwunsch durch corton hergestellt  

 corton produziert nicht nur maßgefertigte türen und fenster, sondern   

 auch spezielle ausführungen, sowie hier die beiden Horizontalbohlen   

 und die ‘sonne’ im Glas der beiden türen 
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Außenboxen

Ihr Pferd freut sich mit einer eigenen freistehenden Box wie ein Schneekönig. 

Schnell aufbaubar als Modularsystem aus Einzelteilen mit starken 

Horizontalbohlen und immer überall aufstellbar und ausbaubar. 

Corton liefert verschiedene Modelle: mit einem Pultdach, einem Giebeldach oder einem extra großen Giebeldach. 
Die Boxen sind lieferbar als Einzelreihe, Doppelreihe Rücken an Rücken und sogar als Doppelreihe mit Stallgasse 
zwischen den Boxen. Als Dachbedeckung haben Sie den Wahl aus Spundwandplatten, mit oder ohne Isolation, oder 
isolierte Sandwichplatten, auf Wunsch mit Dachziegelmotiv. Zusätzliche Optionen wie Dachentwässerung, eine 
Dachfirst aus lichtdurchlässigen Platten, usw.,  gehören zu den Möglichkeiten. 
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Außenbox mit Pult- oder 
Giebeldach
Eine einfache Ausführung ist die Außenbox mit einem sogenannten 
Pultdach: ein schräg abfallendes Dachflach. Dieses preisgünstige 
Modell ist außerdem einfach montierbar. Falls Sie dies bevorzügen, 
ist diese Box auch mit einem kleinen Giebeldach lieferbar. 
Für alle Außenboxmodelle ratet die Firma Corton, diese auf einen 
leicht schiefen Unterboden aus Beton hinzustellen. Die Obertüren
 sind statt mit Bohlen belegt, auch mit Plexiglas und einem 
Gitterelement lieferbar. 

 außenboxen mit Pultdach, ein einfaches jedoch gutes stallgebäude

 außenboxen mit Giebeldach und speziell hergestelltentüren und dach

 diese außenboxen mit Pultdach sind sowohl einfach wie auch attraktiv

das holzverkleidete schutzdach ist bei diesen schönen außenställen mit Giebeldach standard 

Zwei außenställen mit Giebeldach und zusätzlichem fenster rechts 
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Eine königliche Unterkunft ist die Box mit dem großen Giebeldach. Der 
hohe First und breite Dachüberbau bieten viel Luftvolumen in der Box. 
Außerdem verleiht dieses großzügige Dach der Box einen robusten Anblick. 
Sowohl das kleine, wie das große Giebeldach hat einen Dachüberbau mit 
Holzverkleidung an der unteren Seite, in der z.B.ein paar Lampen eingebaut 
werden können. Die Verarbeitung aller Modelle ist solide und sorgfältig.

Außenbox mit großem 
Giebeldach

 außenboxen sind überall aufstellbar und nach Wunsch mit zusätzlichen Boxen ergänzbar.  

 das große Giebeldach ist in mehreren farben lieferbar.

 das große Giebeldach ist eine beeindruckende erscheinung und verleiht dem stall ein  

 großes Volumen

 außenboxen mit offenem abstellraum und großem Giebeldach, an der seitenfront eines Bauernhofs angebaut

 corton-außenboxen mit großem Giebeldach und verschiedenen zusätzlichen Maßnahmen, wie schweren türen  

 und einem dachfirst aus lichtdurchlässigen lüftungsplatten
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Außenbox individuell 
und American Barn
Auch für Außenboxen trifft zu, dass die Firma Corton mehr bietet 
als das Standardpaket. Nach Rücksprache ist mehr möglich. Wenn es 
nass ist oder kalt, arbeitet man schon richtig bequem in einer Reihe 
Außenboxen mit Stallgasse... und dann ist auch eine Schutzhütte für 
Ihre Pferde kein Luxus. 
Die Firma Corton baut auch komplette Stallgebäude mit doppelter 
Boxenreihe und einer Stallgasse in der Mitte, den American Barn. In 
dieser Weise errichten Sie in kurzester Zeit ein komplettes Stallgebäude 
mit Boxen, Waschplatz, Sattelkammer, usw. 

  so sieht die innenausstattung des corton american Barn aus 

 einzelentwurf eines außenstalls mit Giebeldach und innenboxen mit   

 stallgasse

 front des american Barn stallgebäudes, komplett mit  

 stallfenster

 corton american Barn, das komplette stallgebäude mit einer doppelten   

 Boxenreihe. dieser stall ist in verschiedenen ausführungen lieferbar.
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Führanlagen

Für das kontrollierte, notwendige Training Ihrer Pferde, das Trockenreiten 

nach einer Anstrengung, die Beruhigung unruhiger Pferde und die sichere 

Rehabilitation von blessierten Pferden. 

Corton-Freilaufführanlagen sind sicher, benutzerfreundlich und effizient. Sie haben die Möglichkeit mehrere Pferde 
gleichzeitig zu trainieren, und außerdem in einer Weise die ihnen sehr gefällt. Corton Führanlagen sind sicher, in 
technischer Hinsicht von einer erstklassigen Qualität, sehen schön aus und werden für eine lange Lebensdauer gebaut.
Zusätzlich sind verschiedene Typen Umzäunung, eine Hufschlagüberdachung oder eine vollständige Überdachung 
lieferbar.
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excellent         

Hochwertig
Die Corton-Excellent ist eine hochwertige Freilaufführanlage mit einer 
niedrigen Konstruktion; sie verunziert die Umgebung also nicht. Die 
zentrale Antriebseinheit ist mit einer Polyesterkappe geschützt. Corton 
bevorzugt Safeguard-Treibgitter mit flexibelen Gitterstäben aus starkem 
Kunststoff, aluminiumbeschichtet. 
Der Schaltschrank hat ein automatisches Wendeintervall mit regelbarer 
Geschwindigkeit. Optional ist der individuell programmierbare 
Schaltschrank. Die Excellent-Führanlage ist in sechs verschiedenen 
Ausführungen (von 12 bis 20 m Diameter, für 3 bis 6 Pferde) lieferbar. 

 excellent, die Profiführanlage mit ihrer sicheren Umzäunung

 Benutzerfreundlicher schaltschrank mit deutlicher Betriebsanleitung 

 excellent-führanlage mit einfachem außen- und innenzaun 

 freilaufführanlage mit Gummiboden und offenen Zäunen 
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 corton excellent-führanlage mit corton-Zaun und Paddocks

 Professionelle Umzäunung, komplett mit geräumigem eingangstor

 die Pferde genießen es, wenn sie mit corton-trainingssystemen sicher trainiert werden

Führanlagen
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Corton hat verschiedene Typen Zäune in ihrem 
Lieferprogramm, mit den rundgewalzten Elementen 
mit massiven Bohlen und auf Wunsch zusätzlichen 
Gitterelementen obendrauf als Spitze. Qualität in Bestform! 
Jede Umzäunung besteht aus einem Außen- und Innenring, 
beide mit einer Tür versehen.

Eine Hufschlagüberdachung, eventuell in Kombination 
mit einem Windschutznetz, schützt gegen Wind und 
Wetter. Diese Maßnahme ermöglicht eine Benutzung 
der Führanlage in allen Jahreszeiten. Außer die 
Hufschlagüberdachung liefert Corton auch eine 
vollständige Überdachung.

Hufschlagüberdachung und -zäune

 so geht es auch: der innen- und außenzaun sind komplett gemauert

 Professionelle corton-Umzäunung aus perfekt rundgewaltzten stahlelementen  

 mit starken Bohlen und Gitterstabelemente obendrauf

 excellent-führanlage mit Hufschlagüberdachung und nachhaltige, sichere innen- und   

 außenzäune aus rundgewalzten elementen

 excellent-führanlange, Umzäunung und Hufschlagüberdachung von innen aus gesehen
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Sonstiges

Das Zubehör vollendet den Stall. Man denkt nicht oft darüber nach, aber 

braucht es trotzdem. Und dann ist es angenehm, wenn schon jemand 

darüber nachgedacht hat, sodass es praktisch, sicher und problemlos 

funktioniert. 

Solarien, Gummiböden, eine Waschplatzeinrichtung, Untersuchungsboxen, Paddocks, Stalltransportmittel und 
Zubehör, das Ihren Stall komplettiert. Corton stellt diese Produkte her und liefert sie in einer Qualität, die Sie 
von uns erwarten dürfen.
Wir sorgen dafür, dass die Sachen rund um Ihren Stall auch einfach gut funktionieren, ohne Ärger oder ohne 
Stocken. Stallzubehör der Firma Corton ist nachhaltig hergestellt und sorgfältig verarbeitet, sodass Sie sich 
darum weiterhin nicht zu kümmern brauchen. 
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solariUM Profisol

Dank des Corton-Profisol-Solariums können Ihre Pferde auch im Stall 
der positiven Wirkung des Sonnenlichts genießen. Sie können Ihre 
Pferde schnell trocknen und ihnen eine optimale Muskelpflege geben. 
Wasserdampf und Transpirationsfeuchtigkeit werden dank eines effektiven 
Föhnsystems mit zwölf kräftigen Ventilatoren schnell abtransportiert. Eine 
Hebevorrichtung und ein Münzautomat sind optional lieferbar.

Sonnenlicht im Stall

 corton Profisol-solarium für sonnenlicht und warme luft 

 links: Münzautomaten für solarien und warmes Wasser

 rechts: steuerkasten mit digitalschaltuhr für solarium und Hebevorrichtung

 trennungswänden mit anbindepfosten in den Putzplätzen, das solarium mit Hebevorrichtung  

 hängt darüber

 separater solariumraum neben den Wasch- und Putzplätzen

 elegante, sichere und solide abtrennungen für Putzplätzen
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Gummimatten und -steine 
Gummi-Puzzle-Matten 
Gummi-Puzzle-Matten werden als 
Puzzle-Teile zusammengehakt, sodass 
gleichsam ein Gummiboden aus 
einem Stück entsteht. Dieser Boden 
ist sicher, isolierend und hat eine 
gute Schaldämpfung. Corton-Puzzle-
Matten werden sowohl in der Box, 
wie draußen gelegt und geben Ihren 
Pferden ein Gefühl von Sicherheit, 
weil sie rutschhemmend sind. 
Außerdem sparen Sie wesentlich an 
Einstreu. 

Gummidrainageplatten für den stall
Immer ein warmer und trockener 
Stall für Ihre Pferde. Der Boden 
fördert eine bessere Durchblutung 
der Beine, und Pferdefüße fühlen 
sich bequem hierauf. Der Urin wird 
dank der Drainagewirkung der 
dicken Platten mit Schlitzen auf der 
Unterseite abtransportiert. Die Platten 
aus recyceltem Gummi werden in 
einem handlichen Format geliefert. 
Sie sollten auf einen Boden mit Gefälle 
und Ablauf gelegt werden. Corton 
Gummistallplatten bringen ein 
Einstreuersparnis bis zu 80 Prozent. 

Gummi-H-Verbandsteine
Eine schöne, federnde Gummiboden 
mit Schalldämpfung für die Stallgasse, 
den Paddock, die Führanlage, 
usw. Die Steine aus recyceltem 
Gummi sind rutschhemmend und 
wasserdurchlässig, und dadurch auch 
sehr geeignet für den Waschplatz. 
Die Firma Corton beratet Ihnen 
gerne über den Gummibodentyp, der 
am besten zu Ihrer Situation passt, 
und auch über die Maßnahmen, die 
eventuell dafür getroffen werden 
sollten. 

 die corton Puzzle-Matte, als Gummiboden aus einem stück an einander zu haken  

 corton-Gummidrainageplatten, speziell hergestellt für Pferde

 Gummi-H-Verbandsteine für Pferde, mit drainagewirkung

 Gummiverbandsteine in der stallgasse, federnd und mit schalldämpfung

 corton Gummi-H-Verbandsteine im Hufschlag der excellent-führanlage
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In einem professionellen Stall gehören auch Räume wo die Pferde geplegt, geputzt 
und gesattelt werden können und ein Raum wo das Solarium aufgehängt werden 
kann.   Corton stellt für diese Räume Anbindepfosten und verschiedene Trennwände 
her. In Kombination mit einer Corton-Gummiboden kreieren Sie hiermit einen Platz, 
wo Ihre Pferde ruhig stehen und Sie sie sicher und ungestört pflegen kunnen. 
Auf Wunsch ist es möglich die schweren Anbindepfosten mit einer schönen 
gusseisernen Abschlusskappe, einer Abschlusskappe mit Kugel oder einem 
Pferdekopf zu versehen. Auch ist eine zusätzliche Pulverbeschichtung möglich. 

Einrichtung Pflegeräume

 Pferde stehen sicher zwischen trennungswänden und auf Gummi-  

 Puzzle-Matten

 luxuriöse trennungswand mit hohem und niedrigem Pfosten 

 und zusätzlichen abschlusskappen mit Kugel, komplett mit    

 schwenkarmeinheit im Waschplatz

 freistehende trennungswand für Putzplätze, mit anbindepfosten 

 Geräumiger, gefliester Waschplatz mit zwei luxuriösen anbindepfosten und einer    

 schwenkarmeinheit
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Untersuchungsbox
Corton-Untersuchungsboxen sind nach Rücksprache mit Praktiker für 
die sichere Untersuchung eines Pferdes durch den Tierarzt entwickelt. 
Eine Untersuchungsbox ist sehr nützlich auf dem Gestüt, Hengsthof 
oder im Tierarztpraxis. Corton liefert verschiedene Modelle und auch 
eine Ausführung für eine Stute mit Fohlen. Das Pferd hat sowohl 
durch die Tür, wie von der Seite Zugang zur Box. Außerdem sind 
Corton-Untersuchungsboxen verstellbar. 

 corton-Untersuchungsbox mit tür und vier höheneinstellbaren teleskoprohren

 corton-Untersuchungsbox, auf Wunsch mit zusätzlichem raum mit tür nebenan für das fohlen

 corton-Untersuchungsbox mit tür und seitenwänden, eine davon drehbar
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Sonstiges
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Paddock
Ein Paddock als Auslauf am Stall bietet Ihren Pferden frische Luft, 
Tageslicht, zusätzlichem Raum und Komfort. In Kombination 
mit Stalltüren in der Außenwand können die Pferde frei herein 
und heraus. Die Firma Corton liefert sichere und solide Paddocks 
in mehreren Ausführungen. Paddocks werden aus zwei oder drei 
Horizontal-Rundrohren mit viereckigen Pfosten 90 x 90 mm, oder 
solide Rundpfosten Ø133 mm zusammengestellt. Die Rohre laufen 
in der Mitte des Pfostens und haben abgerundete Verbindungen met 
Sicherungsmüttern, um Verletzungen zu verhindern. Dazupassende 
Türen und Tore mit verstellbaren Drehmechanismen und sicheren 
Verschlüssen sind lieferbar. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt, mit 
optional eine zusätzliche Pulverbeschichtung. 

 corton-Paddocksystem, nachhaltig und pferdfreundlich produziert

 ideal, so ein Paddock, in dem man sich als Pferd richtig frei fühlt

 corton-Paddocks mit kräftigen rundpfosten für die Kaltblüter eines   

 deutschen Bierbrauers
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Eine praktische Einrichtung der Sattelkammer mit 
Corton-Produkten sorgt für Ordnung und Sauberkeit. 
Corton-Sattelschränke gibt es in verschiedenen Sorten und 
Ausführungen. Jeder Sattelschrank ist sicher verschließbar 
und hat allerhand Geschick. Die Schrankkonstruktion ist 
solide und nachhaltig, ohne scharfe Ränder und Kanten.      
Corton bietet einzelne Sattelträger und Zaumhälter in 
Standard- und klassische Ausführungen. 
Das Futtern, Entmisten und Einstreuen kostet viel Zeit 
und Aufwand. Corton-Stalltransportmittel erleichtern die 
Pferdepflege und machen sie effizienter und angenehmer. 
Die Firma Corton liefert Futterwagen, Mistkarren und 
Ballenwagen in verschiedenen Ausführungen. 

Stallzubehör

 einzelner sattelschrank

 sattelschrank mit aufsetzschrank 

 sattelböcke, klassisches Modell

 Zaumhälter, klassisches Modell

 Klassische sattelkammerausrüstung
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 Ballenkarre, Tragkraft 400 kg

 Handwagen, Tragkraft 1000 kg

 Futterwagen, 250 l, mit Deckel und Trennwand

 Futterwagen, 400 l, mit Deckel und Trennwand

 Mistkarre, feuerverzinkt

 Mistkarre, feuerverzinkt, kippbar

Sonstiges
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Corton-Zubehör wie Wasser- und 
Futtertröge und dergleichen mehr, 
dürfen in einem guten Stall nicht 
fehlen. Sie sind funktionell und 
nachhaltig verarbeitet. Sowie für alle 
Corton-Produkte, gilt auch für das 
Stallzubehör, dass es im Hinblick auf 
eine optimale Sicherheit des Pferdes 
entwickelt wurde. 

Stallzubehör

 tränkebecken mit Kunststoff schale  tränkebecken mit schale aus emailliertem Gusseisen

 sicherer futtertrog mit schrägen ecken und seiten

 futtertür-system mit futtertrog

 links: schutzbügel für tränkebecken

 rechts: schutzprofil für die Wasserleitung

 Heizungs- und Zirkulationseinrichtung für die Wasserleitung
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 Lecksteinhalter aus Edelstahl

 Drehbarer Sattelhalter

 Deckenstange

 Gittereinsatz für Einbau in einer geschlossenen Trennwand

 Fester Sattelhalter

 Links: Anbindering

 Rechts: Zaumhalter

 Links: Pferdedeckenhalter, 6-armig, schwenkbar

 Rechts: Heuraufe

 Schwenkarm für Waschplatz, mit Schlauch und Düse

Sonstiges
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