
Der Groha®-Weg

Beratung

Wir nehmen uns Zeit für Ihr Bauprojekt und behalten Ihre 

Wünsche und Zielsetzung immer im Blick, damit Sie unter 

der Vielzahl an Möglichkeiten und angeboten das optimale 

ergebnis bekommen. Wenn Sie es wünschen, besucht Sie 

ein Groha®-Fachberater und entwirft mit Ihnen gemein-

sam Ihre individuelle oPENaIr® - reitplatzüberdachung. 

QualItät

Beim Bau von Groha®-Ställen, Hallen und Überdach-

ungen verwenden wir ausschließlich:

•   hochwertigste Komponenten zur Dacheindeckung und 

 Wandverkleidung,

•  Holz aus heimischen Wäldern und deutscher Verarbeitung,

•    feuerverzinkte Stahlbauteile für die Verbindung von 

Fundament und Oberbau.

PreiSwert/KoStengünStig

Ihr Bauprojekt so kostengünstig wie möglich zu realisieren, 

ohne Abstriche bei der Qualität in Kauf zu nehmen, ist 

unser auftrag.  

Keine VerStecKten KoSten

Wie wichtig ist es Ihnen, vorher zu wissen, wie viel Ihr Ob-

jekt am ende kostet? in unseren Angeboten sind Kosten, wie 

z. B. die der Kranarbeiten, pauschaliert enthalten und wer-

den nicht zusätzlich nach aufwand mit Ihnen abgerechnet. 

MöglichKeit, eigenleiStung einzuBringen

wollen Sie zusätzlich Kosten senken, können Sie eigen-

leistung selber erbringen oder stellen Maschinen wie z. B. 

traktor, radlader oder Kran zur Verfügung.

Wählen Sie schlüsselfertige Vollmontage oder lassen Sie 

Groha® die statisch relevanten Bauteile (Fundamente, 

Stützen und Dach) erstellen. Der weitere ausbau kann 

dann später in eigenleistung oder durch Dritte erfolgen.   

InDIVIDuelleS Bauen

Beim kostenbewussten Bauen von reitplatzüberdachung en 

sind Sie bei vielen anbietern an vorgegebene rastermaße 

gebunden. Bei Groha® entscheiden Sie, wie Ihre  

oPENaIr® - reitplatzüberdachung aussehen soll.  

Wir bauen für Sie maßgeschneidert. 

eIgene PlanungSaBteIlung

Ihren Bauantrag erstellen wir gerne in unserer Groha®-

Planungsabteilung. Ihr Vorteil: schnelle und professionelle 

abwicklung mit kurzen reaktionszeiten.

FunDAMente inKluSiVe

Wenn Sie eine reitplatzüberdachung kaufen, gehen Sie sicher 

davon aus, dass die Fundamentierung im Preis enthalten ist.

Für Groha® ist dies selbstverständlich. Ihr Vorteil: Funda-

mente und Oberbau aus einer Hand. gerade beim thema 

gewährleistung ist dies von größter Bedeutung. 

info@groha.com
www.groha.com

tel.  +49 (0) 8392 920-0
Fax  +49 (0) 8392 920-20

Gropper hallen Gmbh
Schwesternstraße 32
D-87733 Markt rettenbach

OFFEN FÜR JEDE DISZIPLIN
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Groha® oPen Air – Von Der einFAchen üBerDAchung ... ... BiS zur KoMPletten reithAlle

Dressur oder reining, roll Back oder Piaffe?

Bei den Groha® -reitplatzüberdachungen spielt diese Frage 

keine rolle. Jedenfalls nicht, wenn es um den Platzbedarf 

geht: eine überdachte Fläche von 100 mal 45 Metern ist rea-

lisierbar. Für Ihre oPENaIr®- reitplatzüberdachung können 

Sie das Hufschlagmaß frei wählen.

reichlich Platz für Vollblüter & Co.

Sie kennen Ihren Betrieb und wissen, wie viel Platz Ihre Pferde 

und reiter brauchen. Deshalb können Sie ganz individuell 

gestalten. Vielleicht schwebt Ihnen ein Hufschlagmaß von  

15 mal 30 Metern vor? Oder 20 mal 40 Meter? Oder sollen es 

lieber gleich 30 mal 60 Meter sein?

und wenn Ihr Betrieb wächst, wächst der reitplatz modular 

mit, immer so weit, wie Sie es wünschen. noch nie war es so 

leicht, nachträglich zu vergrößern oder reitbande, Stallungen, 

lager und Sozialräume anzubauen.

So offen, wie Sie wollen

Durch die offene Bauweise kann das ganze Jahr über und bei 

jeder Witterung geritten und trainiert werden. Je nach den 

örtlichen klimatischen gegebenheiten und Ihren ansprüchen, 

können Sie alle vier Seiten des reitplatzes offen lassen oder 

nach Wahl ganz oder teilweise verkleiden.

angenehme Bedingungen für Pferd und reiter auf dem 

reitplatz schafft, neben den natürlichen Baustoffen und der 

hellen Dachuntersicht, auch der optimale lichteinfall. unter 

dem reitplatzdach herrschen gleichmäßige licht- und luft-

verhältnisse, die reiter und Pferd entgegenkommen und ein 

harmonisches Miteinander fördern.

Gegensätze, die sich wunderbar ergänzen

Die innovativen Konzepte für den Pferdesport machen aus 

vielen entweder-oder-entscheidungen der Vergangenheit 

entschiedene Sowohl-als-auch-lösungen:

•   Pferdegerechtes außenklima trotz schützender Überdachung

•   Modulare Bauweise und sehr freie größenwahl 

•  optisch ansprechend und stabil

•   trotz filigraner leimbinder-Bauweise hält der Bau  

natürlich auch hohen Schnee- und Windlasten stand 

•    Durch innovative Bauweise bis zu 30 Prozent  

einsparungen gegenüber traditioneller Bauweise

•    Komplettleistung vom Bauantrag über Planung und  

Fundamentierung bis hin zur schlüsselfertigen 

Hallenmontage – auch eigenleistung ist möglich

DIe oPENaIr®-VOrteIle

Starker Schritt oder arbeitstrab – Sie wählen die Gangart 

Sie wählen, ob Sie die reitplatzüberdachung nach der ge-

meinsamen Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe ganz 

in unsere Hände geben oder ob und wie viel eigenleistung 

Sie einbringen wollen.

Ihre Hilfen notieren wir im Pflichtenheft und setzen Ihre 

Wünsche termingerecht in die tat um. geplante eigenleis-

tung Ihrerseits koordinieren wir mit unseren arbeiten, so dass 

Ihre reitplatzüberdachung wie geplant und budgetiert zum 

vorgesehenen termin an den Start gehen kann.

Hält trotz filigraner leimbinder-Bauweise auch 
hohen Schnee- und Windlasten stand

eigenleistung möglich

Komplettleistung vom Bauantrag über Planung  
bis zur schlüsselfertigen Hallenmontage

Pferdegerechtes außenklima trotz  
schützender Überdachung

Keine vorgegebenen größen,  
wir planen nach Ihren Wünschen

  Modulare Bauweise –  
wächst mit Ihren ansprüchen

Fundamente inklusive
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reitplatzüberdachung oPENaIr® mit Windschutznetzen.
Hufschlagmaß: 60,00 x 20,00 m
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reitplatzüberdachung mit je zwei giebelseitigen anschleppungen 
und direkt angebundenen lagerhallen.
Hallenmaß:  68,30 x 32,00 m

Windnetz
Mit eigenem logo  
bedruckbar

Lichtband

Farbe: Opal oder  

transparent

Ungedämmte Wandver-

kleidung Trapezprofil

Blech, Kunststoff, lochblech

Gedämmte Wandver-

kleidung Sandwich-

Element

holzverschalung

Boden-Deckel-Schalung 

oder Spaceboard

reitbande

Wandverkleidung 
Trapezprofil-Lochblech:
Die alternative zum Windnetz. 
erhält das außenklima und 
schützt vor Windstößen, ohne 
Schlaggeräusche.

Wand-/Dachverkleidung 
Trapezprofil:
Witterungsbeständig, in 
vielen Farben, aus Blech oder 
Kunststoff, schnelle Montage 
und hohe Stabilität.

Wandverkleidung  
Windnetz:
eine günstige Variante für 
den Windschutz, die sich z.B. 
mit dem eigenen Schriftzug 
individuell gestalten lässt.

Stallboxen:
Innerhalb der anschleppung 
mit komfortablem Boxengang, 
auch mehrere Boxenreihen 
möglich.

Wandverkleidung 
holzverschalung:
Der ökologische Baustoff für 
eine gemütliche atmosphäre.

Paddock:
außerhalb der anschleppung 
und jederzeit erweiterbar.

Groha®-Lichtgiebel: 
Wahlweise in Opal oder 
transparent zur optimalen 
ausleuchtung.

anschleppungen:
Optional einzeln oder 
mehrfach, an jeder Seite des 
reitplatzdaches ansetzbar, 
sofort mitbauen oder später 
ergänzen. 

Gedämmt und un-
gedämmt möglich.


