
Legen Sie den Rocket ca. 3 Minuten bis zum 
Ansatz der Laschen in ein ca. 70-90°C 
heißes Wasserbad. Laschen sollten nach 
Möglichkeit nicht nass werden. 


Die Hufwand wird mit einem feinen 
Schleifpapier (im Paket enthalten)  bis zum 
Kronrand gesäubert. Danach den Staub mit 
einem sauberen Tuch entfernen. !!Achtung!! 
Den Huf bitte nicht mit Aceton oder 
ähnlichem reinigen!

 


Nehmen Sie den nun flexiblen Rocket aus 
dem Wasserbad und legen Sie ihn auf den 
Huf. 


Umfassen Sie den Hufschutz mit beiden 
Händen und passen Sie ihn dem Huf an.

Achten Sie darauf, dass die Zehe nicht vorne 
übersteht und der Laschenansatz an der 
Hufwand anliegt.  




  

 
 

Legen Sie ihn zum Abkühlen in ein kaltes 
Wasserbad, unter kaltes fließendes Wasser 
oder lassen Sie ihn bei geeigneter 
Außentemperatur (< 10°C) abkühlen. 

!!Achtung!! Bei übermäßiger Verformung 
sollte er die ersten Sekunden bis zur 
Abkühlung in seiner Form gehalten werden.   

Tragen Sie den beiliegenden Primer bis 
zum Saumband hoch auf. Ca. 1 Minute 
trocknen lassen. 

!!Achtung!! Bitte verwenden Sie keine 
Alternativen Produkte.   


Erhitzen Sie die Laschen mit einem 
Heißluftföhn, bis sie flexibel sind - ca. 2 
min. !!Achtung!! Halten Sie mit dem 
Heißluftföhn einen Abstand von ca. 15 cm, 
um eine Schädigung des Kunststoffes 
durch die Hitze zu vermeiden.

Legen Sie den Hufschutz wieder auf den 
Huf auf und kontrollieren Sie dessen 
Passform. Achten Sie darauf, dass die 
Zehe bündig mit dem Hufschutz ist.   


Ist der Rocket in der richtigen Position, 
entfernen Sie die rote Schutzfolie und 
achten Sie darauf, dass die Klebefläche 
nicht verschmutzt wird. Drücken Sie dann 
die Lasche fest an die Hufwand an. 
Streichen Sie die Lasche mit beiden 
Daumen und mit Druck von unten nach 
oben an die Hufwand an. 


Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle 
Laschen. !!Achtung!! Bringen Sie die 
Laschen gerade an die Hufwand an und 
gehen Sie sicher, dass die Position passt 
bevor die Lasche ohne Schutzfolie den Huf 
berührt. 




 
 

 
  
 
 

Arbeiten Sie nochmals alle Laschen mit 
druck nach und achten Sie darauf, dass 
auch die Ränder der Laschen an der 
Hufwand anliegen. 

!!Achtung!! In abstehenden Bereichen der 
Laschen kann sich Dreck sammeln, 
welcher die Klebekraft der Lasche auf 
Dauer beeinträchtigt. 


Fertig!


