
Easy Application
Using the Speedies is quite simple:

Drill a hole - drive them in - done!
We recommend using a standard steel bit of 
8.4mm for the holes. It is not necessary to weld 
or rivet the Speedies; they cannot get lost. 

SizesSizes
Speedies are available in three different sizes: 
4mm - 6mm - 8mm

Our Speedies are the ideal equipment to make 
horseshoes skid-proof on rough terrain and in 
winter. They are easy to use, they are 
extremely durable and they reduce the risk of 
injuries compared to many regular studs. Look 
and see!

Long Durability
Thanks to their hardened surface, the abrasion Thanks to their hardened surface, the abrasion 
resistance of the Speedies is superior to 
traditional studs even on hard tracks; they are 
therefore very durable.

Reduced Risk of Injuries
The round shape of the Speedies reduces the 
risk of injuries compared to many regular studs.

Einfache Verwendung
Die Montage der Speedies ist denkbar einfach: 

Loch bohren - einschlagen - fertig!
Für das Loch verwenden Sie einen handels-
üblichen Stahlbohrer mit einem Durchmesser üblichen Stahlbohrer mit einem Durchmesser 
von 8,4mm. Ein Vernieten oder Verschweißen 
der Speedies ist überflüssig; der Gleitschutz 
kann trotzdem nicht verloren gehen. 

Größenauswahl
Die Speedies sind in drei verschiedenen Größen 
erhältlich: 4mm - 6mm - 8mm

Unsere Speedies sind der ideale Gleitschutz für 
Hufeisen im unwegsamen Gelände sowie im 
Winter. Sie sind einfach zu verwenden, lange 
haltbar und verringern das Verletzungsrisiko im 
Vergleich zu vielen regulären Stollen. 
Überzeugen Sie sich selbst!

Lange Haltbarkeit
Durch die gehärtete Oberfläche ist der Abrieb Durch die gehärtete Oberfläche ist der Abrieb 
der Speedies auch auf hartem Untergrund sehr 
gering. Die Speedies sind daher äußerst lange 
haltbar.

Geringeres Verletzungsrisiko
Durch die runde Form der Speedies wird die 
Verletzungsgefahr im Vergleich zu vielen 
regulären Stollen deutlich verringert.regulären Stollen deutlich verringert.

1



Die Kleinen mit Biss
The Small Ones With Bite
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Duplo Verbundbeschläge
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D-94143 Grainet
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info@duplo-frank.deinfo@duplo-frank.de

www.duplo-frank.de
www.duplo-innovations.com

www.facebook.com/duplo.frank
www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege

www.duplo-frank.de

Careful: Speedies are only suitable for 
conventional metal horseshoes! They 
cannot be used in combination with 
Duplo Composite Horseshoes.

Achtung: Speedies passen nur in 
konventionelle Hufeisen aus Metall! Sie 
sind nicht in Kombination mit den 
Duplo-Beschlägen verwendbar.
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