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Das Pferd unterwegs / Anhänger-Portrait

Thiel Compact
Viel Platz, einfache Handhabbarkeit und zeitlose Eleganz sind die
Charaktistika des Vollpolyester-Modells „Compact“ von Thiel.
Das besondere Markenzeichen aller Vollpolyester-Modelle von
Thiel ist der Aluplast-Boden, den Thiel 2002 als erster entwickelt
hat und seitdem anbietet. Darauf gibt es 15 Jahre Garantie.
Wer unter „Compact“ eher klein
versteht, ist positiv überrascht:
Das Modell ist ausreichend
geräumig und man hat zwischen
Bruststangen und Sattelkammer
genug Platz. Die hinteren Sicherheitsverstrebungen sind elegant verkleidet, im vorderen Bereich kann man durch innen liegende Verstärkungen ganz darauf verzichten, was dem Fahrzeug zusammen mit der runden
Linienführung seinen Chic ver-

leiht. Großzügig ist die Farbauswahl und -kombinationsvielfalt.
Rundum praktikabel
Die Praktikabilität eines Pferdeanhängers beginnt bereits beim
Ankuppeln an das Zugfahrzeug.
Thiel setzt bei Fahrwerk und
Kupplung auf die Marke Al-Ko.
Für 66 Euro wird die Kupplung
mit einem integrierten Sicherheitsschloss ausgestattet. Trotz
des Leergewichts zwischen rund

Kompakt und doch elegant: Thiel Compact

800 und 1.100 kg (je nach Ausstattung) lässt sich der Anhänger auch auf Grasboden noch
rücken.
Über die 1,60 m solide und daher flach liegende Verladerampe steigen die Pferde gerne in
den rein weißen Innenraum.
Klappe und Rahmen sind komplett mit Alu-Schienen eingefasst. Trotz ihres Gewichts ist sie
über die Gasdruck-Hebehilfe
leicht zu öffnen und zu schließen.
Zum vollständigen Verschließen
dient ein zweifach einstellbares
Automatik-Planenrollo, das auch
kleinere Reiter(innen) von dem
Tritt an der Heckklappe erreichen.
Im Detail durchdacht ist auch die
Rundum-Versiegelung der Al-

Die Sattelkammer bietet ausreichend Platz

Sicher vertäut am Anbindebügel

uminium-Abschlussleiste, um
Wassereintritt in das Wandmaterial zu vermeiden. Für den gesamten Aufbau setzt Thiel Edelstahlschrauben ein, die mit Gummidichtungen unterlegt sind, um
Materialermüdung an den Wänden vorzubeugen. Das ist in jeder Hinsicht eine saubere Sache,
weil auch keine unschönen Rostflecken entstehen können.
Die 1,60 m hohe Seitenwand erlaubt auch eine komfortable Inspektionstür, die ebenso wie die
Sattelkammertür abschließbar ist.
Der Clou: Aluminium-Kunststoffboden „AluPlast“ mit 15
Jahren Garantie
Thiel bietet in allen Vollpolyester-Modellen serienmäßig den
selbst entwickelten AluPlast-Bo-
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den. Diese Platte besteht aus einem leichten, druckfähigen
Kunststoffkern aus Polypropylen, der in sog. Sandwichbauweise mit zwei oxydationshemmend grundierten Aluminiumblechen ummantelt ist. Die AluDecklagen nehmen bei Biegebeanspruchung die maximale Zugund Druckspannung auf,
während der Kunststoffkern
Schubbeanspruchungen absorbiert und so die Steifigkeit begründet. Darauf liegt, fest verklebt und versiegelt, die rutschfeste acht Millimeter starke Gummimatte.
Großzügige Innenausstattung
Das Boxengestänge ist vorne mit
einem Sicherheitssystem ausgestattet. Die hinteren Stangen sind
hängend angebracht, leicht zu
öffnen und zu schließen und auf
verschiedene Pferdelängen einstellbar. Serienmäßig bietet der
Compact auch große Innenpolster an den Wänden.
Ein Traum an Platz ist die Sattelkammer: Gerade Westernreiter können sich glücklich schätzen, neben ihren Sätteln auch al-

les weitere Equipment bequem
unterzubringen. Die Sattelhalter
sind leichtgängig nach außen zu
schwenken (Sonderzubehör für
247 Euro).
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Auf den Aluplastboden gibt es 15 Jahre Garantie

Innen bildet die Deckplatte der
Sattelkammer die üblichen Futterkrippen. Allerdings versuchte die Quarter Horse Stute mit
einem Stockmaß von 1,57 vergebens, an den Hafer zu gelangen. Um dieses Problem zu umgehen, können einhängbare Futtertröge in einer Schiene angebracht werden (51 Euro).
Sehr sinnvoll ist der serienmäßige
äußere Bügel zum Anbinden der
Pferde. Für 50Euro montiert Thiel
auch einen zweiten Bügel. Das
macht flexibel auf engen (Turnier-)Parkplätzen.
Komfortabel gefedert
Vom ersten Meter an – auch auf
ruppigem Boden - liegt das Fahrzeug bei allen Geschwindigkeiten ruhig am Boden und ist weich
abzubremsen. Das ist dem Safety Axle System von Al-Ko zu
verdanken, das auch eine 100
km/h-Zulassung ermöglicht. In

dem tiefer gelegten Quer- und
Längsträgerfahrwerk aus verzinktem Stahl kommt eine Gummifederachse zum Einsatz. Zur
weiteren Dämmung dienen Radstoßdämpfer, die jeweils auf das
Gesamtgewicht des Fahrzeugs
abgestimmt werden.
Fazit
Mit rund 7.890 Euro für die Standardausstattung liegt der Thiel

Compact im mittleren Preissegment unter den gut ausgestatteten Vollpolyester-Anhängern.
Neben den vielen Details, bei denen Sicherheit und Praktikabilität an erster Stelle stehen, überzeugt vor allem der serienmäßige AluPlast-Boden mit 15 Jahren
Garantie.
Doris Jessen,
Fachjournalistin in Hamburg
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