


Allgemeine Präsentation
Die Altez Group

Geerkens-Hippico ist zweifellos der Spezialist in der Branche! Gegründet 1964 
unter dem Namen Lambert Geerkens und seit 2008 als Geerkens-Hippico Teil der 
Altez Group, hat der Betrieb eine lange Liste Referenzen in den verschiedenen 
Zweigen des Pferdesports und der Pferdezucht. Bereits in der Entwurfsphase kön-
nen Sie sich an uns wenden. Auf Wunsch sorgen wir für die notwendige Unterst-
ützung beim Bauantrag und vertreten Ihr Projekt, nur für den Rohbau oder bis zur 
vollständigen Fertigstellung des Gebäudes. Auch Renovierungsprojekte und die 
Einrichtung von bestehenden Gebäuden gehören zu unseren Aktivitäten.

Die Fundamente der Altez Group bestehen aus qualifizierten und motivierten 
Fachleuten, die Ihr Projekt von A bis Z ausarbeiten. In jedem Teil des Prozesses 
stehen Ihnen unsere eigenen Spezialisten mit Rat und Tat zur Seite. Die Qualität 
und Kreativität unserer Gebäude liegt nicht nur in den Materialien, sondern auch 
im menschlichen Faktor, der sich dahinter verbirgt.

Die Altez Group führt alle Schritte im Bauprozess in eigener Regie durch. Eigene 
Produktionsabteilungen gewährleisten qualitativ hochwertige Betonelemente, Me-
tallkonstruktionen, Fenster und Türen und HLK-Anlagen.

Von unseren Standorten in Belgien fahren täglich unsere eigenen professionellen 
Bauteams zu verschiedenen Baustellen, in ganz Belgien, den Niederlanden, im 
Großherzogtum Luxemburg, in Frankreich und Deutschland. Sowohl beim Bau als 
auch bei der Endverarbeitung können Sie bei Altez auf ein motiviertes und erfah-
renes Team zählen.

Im Laufe der Jahre haben wir uns zu einem etablierten Unternehmen in unserer 
Branche entwickelt, und unsere Verwirklichungen werden von unzähligen zufriedenen 
Kunden erlebt und gelobt. Altez ist eine Baufirmengruppe, die lebt und jeden Tag 
Erfahrung hinzugewinnt, und diese Erfahrung teilen wir nur allzu gerne mit Ihnen.

Gemeinsam bauen wir an Ihrer Zukunft!
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Jos Lansink (B)

Ten Bossen (B)

Molenhof (B)

Reitstall Springreiten

„Als wir auf der Suche nach einem Bauun-
ternehmen für unsere neuen Ställe waren, 
haben wir uns bei Kollegen umgeschaut. Ich 
muss sagen, die Arbeit von Geerkens-Hippico 
stach heraus. Der größte Vorteil dieses Un-
ternehmens ist, dass es ein Gesamtkonzept 
mit einem scharfen Auge für Details anbietet. 
Geerkens-Hippico hörte sich erst unsere Wün-
sche und Bedürfnisse an, daraus wurde ein 
Plan erstellt und einige Zeit danach konnte be-
gonnen worden. Auf sehr effiziente Weise und 
in kürzester Zeit wurde der neue Komplex, in 
dem die Pferde sich zuhause fühlen, errichtet. 

Geerkens-Hippico strebt wahrhaftig nach opti-
maler Funktionalität für Reiter und Pferdepfle-
ger. Auf diese Weise ist das Arbeiten für alle 
Beteiligten sehr angenehm. Die Belange der 
Pferde stehen selbstverständlich an erster Stel-
le und darum wurde der Sicherheit der Pferde 
natürlich große Aufmerksamkeit gewidmet. 

Kurz gesagt: Unsere Erfahrung lehrt uns, 
dass die Arbeit mit Geerkens-Hippico sehr 
angenehm und professionell ist.“

Niels Bruynseels

REFERENZ
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Stal Artemis (B)

Pieter Devos(B)

Ten Bossen (B)

Reitstall Springreiten

„Unser Reitstall platzte aus allen Nähten und 
musste in einem vollständig neuen Komplex 
untergebracht werden. Außerdem wollten wir 
das Dach des neuen Gebäudes genau wie 
unsere anderen Betriebsgebäude vollständig 
von Solarmodulen versehen lassen. Durch die 
kommende änderung in der Gesetzgebung 
in Bezug auf Solarmodule war der Zeitdruck 
sehr groß. Wir fanden in Geerkens-Hippico 
einen idealen Baupartner, um das Projekt 
zu realisieren. Mit seiner Erfahrung in der 
Brache erhielten wir professionelle Beratung 
und wurden unsere Baupläne nach unseren 
Wünschen zügig ausgearbeitet. Durch starke 
Produktionseinrichtungen und mit verschie-
denen Montageteams auf der Baustelle ist es 
uns gelungen, unsere Solarmodule rechtzei-
tig anzubringen. 

Die gesamte Herangehensweise hat für uns 
den Unterschied gemacht!“

Pieter Devos

REFERENZ
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Academy Bartels (NL)

Saris (B)

CDI***Hansbeke (B)

Reitstall Dressur

Die Academy Bartels hat Geerkens-Hippico 1998 wegen 
des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses und der Erfah-
rung der Firma im Bereich Pferdesport ausgewählt. 
Top-Dressurreiterin Imke Schellekens-Bartels ist mit 
dem Hauptgebäude von Academy Bartels nach über 14 
Jahren intensiver Nutzung noch immer äußerst zufrie-
den. „2010 entschied sich die Acadamy Bartels erneut 
mit Geerkens-Hippico zu bauen.“

Imke Schellekens-Bartels

REFERENZ
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Blockx dressage (B)

Abtshof (D)

Reitstall Dressur

„Einige Gründe, warum wir uns für Geer-
kens-Hippico entschieden haben: Kunden-
freundlichkeit und After-Sales-Service sind 
von hoher Qualität. Als wir Beispielgebäude 
von Geerkens-Hippico besichtigten, sahen 
wir die dauerhaften Materialien, die verwen-
det werden und die praktische Einteilung des 
Stalls. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei 
Geerkens-Hippico ebenfalls sehr gut, wes-
halb wir auch in Zukunft zusammenarbeiten 
werden. Außerdem verfügt Geerkens-Hippi-
co über viel Erfahrung in der Pferdebranche, 
wodurch schöne Komplexe und praktische 
Gebäude, in denen auf hohem Niveau mit den 
Pferden gearbeitet werden kann, entstehen.“

Isabel Cool

REFERENZ
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Christine Jamar (B)

RC Heilgenwald (D)

Christine Jamar (B)

Gestüt

„Wir lernten die Firma Geerkens-Hippico auf 
der Equitana kennen. Schnell zeigte sich ihr 
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch 
standen sie neuen Ideen und Innovation of-
fen gegenüber. Zudem dachte Geerkens-Hip-
pico immer mit und halfen sie uns, alle unse-
re Ideen umzusetzen. Loyalität und ihr guter 
After-Sales-Service sind auch einige ihrer 
Stärken.“

Christine Jamar

REFERENZ
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Timmermans (B)

Paul van den Bossch (B)

Blauwhoeve (B)

Privatstall

„Die Wahl mit Geerkens-Hippico zu bauen, 
wurde aufgrund der guten Begleitung und 
der Beratung beim Ausarbeiten der Pläne ge-
troffen, wobei anhand von Standardmateria-
lien doch immer Maßarbeit geboten wird.

Ich kann Geerkens-Hippico sicher empfehlen, 
aufgrund des qualitativ hochwertigen Bauk-
onzepts mit viel Gespür für Details.“

Paul van den Bossch

REFERENZ
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QC Stables (B)

Cavalerie (B)

Pferdesportzentren
REFERENZ
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Cavalerie (B)Stal Hazebroek (B)

Halabuda (PL)

Pferdesportzentren

„Die Entstehung der Reitschule verlief nicht 
ganz problemlos. Die Genehmigungsphase 
zog sich über ca. 4 Jahre hin und darum gab 
es viel Zeit für die verschiedensten Gedan-
kenspiele... Wirklich alle Optionen wurden 
überprüft, als es um die Wahl des richtigen 
Baupartners ging. Der Weg führte uns auf 
ganz natürliche Weise zu Geerkens-Hippico.

Wir haben viel Nutzen aus der umfassenden 
Erfahrung der Firma im Allgemeinen und un-
serer Kontaktperson bei Geerkens-Hippico 
im Besonderen ziehen können. Auch über die 
sorgfältige überwachung der Baustelle und 
die spontane Lösung einiger kleiner Proble-
me, sogar zwei Jahren nach Abnahme, sind 
wir begeistert.

Geerkens-Hippico wird demnach auch unsere 
erste Wahl bei der Umsetzung unserer weite-
ren Pläne sein.“

Erik Sterckx

REFERENZ
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Equitom (B)

Clinique du Meslay (FR)

Clinique du Meslay (FR)

Tierarztpraxis
REFERENZ
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Equitom (B)

Desmet (B)

Equitom (B)

Tierarztpraxis

Die Altez Group hat unsere Wünsche beim 
Bau unserer Pferdeklinik perfekt umgesetzt, 
die sehr kurze Bauphase wurde vollständig 
eingehalten! Entwurf, Stabilität, Dauerhaftig-
keit und Fortschrittlichkeit ihres Bauprozes-
ses dürfen hervorgehoben werden. Zudem 
ist es wichtig anzumerken, dass 20 Monate 
nach Abnahme des Gebäudes von Verschleiß 
oder Produktionsmängeln keine Rede ist.

Herr Baratoux

REFERENZ
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• Das speziell entwickelte Geerkens-Hippico Rahmenprofil sorgt für einen 
geraden  Abschluss der Planken. Die nach innen umgebogenen Flansche 
sorgen  für eine größere Stärke und erhöhen die Sicherheit für Ihr Pferd.

• Stäbe von 27/2,35 werden von vollautomatischen Robotern an die In-
nenseite des Profils geschweißt. Dies sorgt für unsichtbare Schweißarbeit, 
wodurch kein einziger Grat zu sehen ist. Der Stabzwischenraum beträgt 
nur 50 mm, wodurch die Möglichkeit, dass das Pferd sich einklemmt, na-
hezu ausgeschlossen ist.

• Hohlprofile 60/60
• Lieferbar mit Govaplast-Kunststoff-, Azobé-Hartholz- oder Bambus-Plan-

ken mit einer Dicke von 32 mm und einer Länge von 1,30 m.
• Vollbadverzinkt.
• Höhe der Wand ist 2,20 m, wobei die Pfosten auf 2,35 m für die Befestig-

ung der Schiene erhöht sind. 
• Durchdachte Beschläge. Führung der Schiebetür erfolgt über 2 Rollappa-

rate mit Kugellager und 4 Stahlrollen. 
• Optionen: V-Gitter, Drehluke, Heuluke, Schränkchen unter dem Trog,…
• 3 verschiedene Typen Trennwände oder aus Beton

Modell Basic
Geerkens–Hippico entscheidet sich resolut für eine sichere und dauerhafte Stallein-
richtung. Unsere fast 50-jährige Erfahrung in der Branche hat dazu geführt, dass wir 
ein Basic-Modell (Einsteigermodell) anbieten können, das alle Anforderungen, die so-
wohl ein professioneller, als auch ein privater Liebhaber haben, erfüllt.

EINRICHTUNG
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ROBOTWELDING

LG-PROFILE
TUBING

Modell Basic

Tür mit V-Gitter + 
Abschlussstück

Trennwand Nieling

Vorderwand mit Drehtür Vorderwand mit Schiebetür

Tür mit V-Gitter Tür mit Drehtür Tür mit 
Drehluke

Trennwand Holz-Rohr Trennwand Holz-Holz

EINRICHTUNG
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LG-PROFILE

WELD

ROBOTWELD
PROFILE

TUBING

TUBE

Modell Semi-Luxe

Wenn es etwas mehr sein darf! Dieses Modell besitzt dieselben Funktions- und 
Sicherheitseigenschaften wie das Basic-Modell, es ist jedoch optisch attraktiver:

• Am horizontalen U-Profil wird ein rundes Rohr mit einem Durchmesser 
von 60 hinzugefügt.

• Die Stäbe sind nicht direkt am Rohr festgeschweißt, sondern mit einem 
separaten, herausnehmbaren Rahmen ausgestattet.

• Profile sind runde Pfosten mit einem Durchmesser von 108 , die mit einer 
Kupferscheibe, einer Kugel, einem Pferdekopf oder einem Ornament nach 
Wahl ausgeführt werden. 

• Vollbadverzinkt und optional mit Puderbeschichtung in RAL-Farbe nach 
Wahl. Dadurch, dass die Stäbe herausnehmbar sind, ist es möglich die 
Stäbe verzinkt zu lassen.

• Die Führung der Tür erfolgt über eigens entwickelte runde Schienen.
• Geschweißte Zierecken.
• Optionen: V-Gitter, Drehluke, Heuluke, Schränkchen unter dem Trog, Lüf-

tungsschlitze, horizontale Latten,...

EINRICHTUNG
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Modell Semi-Luxe
EINRICHTUNG
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LG-PROFILE

WELD

ROBOTWELD

PROFILE

TUBING

TUBE

Modell Luxe

Unsere Luxe-Boxen gehören zu den exklusivsten in der Pferdewelt. 
Sie sind stilvoll und strahlen Qualität und Klasse aus. Die Luxe-Box ist 
standardmäßig mit einer 2-teiligen Drehtür ausgestattet. Dies kombiniert 
die Vorteile einer offenen Vorderwand mit denen einer geschlossenen Vor-
derwand. Der obere Teil kann geöffnet werden, sodass die Pferde mit aus-
reichendem Bewegungsraum in den Stallgang schauen können. Verschie-
dene Varianten der Tür, wie in einem Stück mit Drehluke oder V-Gitter, 
Boxenschloss usw. gehören zu den Möglichkeiten. Die Pfosten können mit 
einer Kugel, einem Pferdekopf oder einer Scheibe aus Bronze ausgeführt 
werden.

EINRICHTUNG
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Im Lauf der Jahre haben wir auf Basis unserer Erfah-
rung zahlreiche verschiedene Modelle entworfen, davon 
hier einige Beispiele. Zögern Sie nicht, uns bezüglich 
eines spezifischen Modells anzusprechen. Wir haben 
bereits ein breites Modellsortiment von einfach bis ex-
klusiv und alle Modelle können in verschiedenen Mate-
rialien und Varianten geliefert werden. Und sollten wir 
doch noch kein Modell entworfen haben, das Ihren Wün-
schen entspricht, dann hat Geerkens-Hippico seine eige-
ne technische Abteilung, um gemeinsam mit Ihnen und 
maßgefertigt für Sie, Ihre eigene Box zu schaffen, ohne 
die Sicherheit Ihres Pferdes aus den Augen zu verlieren.

Maßarbeit

Vorderwand Luxe mit Tür in der Mitte Modell Academy parabolisch

Modell Academy rund

EINRICHTUNG
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Wegdrehbare Vorderwand in 1 Teil:

Wenn jede Box einzeln ausgemistet werden soll, kann die Vorder-
wand mit Schiebetür als 1 Ganzes aufgedreht werden. Diese Ausf-
ührung ist für die Modelle Basic und Semi-Luxe möglich. 

Wegdrehbare Vorderwand in 3 Teilen:

Wenn die Box mit einer 2-teiligen Drehtür ausgestattet ist, kann der 
feste Teil auf einfache Weise ebenfalls mit Scharnieren ausgestattet 
werden, um geöffnet werden zu können. Diese Ausführung ist für die 
Modelle Basic und Luxe möglich. 

Vorderwand mit Schiebetür, kombiniert mit Drehtür.

Hier befindet sich die Schiebetür in der Mitte der Vorderwand. Der 
rechte Teil ist ein festes Stück und der linke Teil ist eine Drehtür.
Dieses System ist ideal bei breiteren Boxen oder schmaleren Gän-
gen. Die Vorteile einer Schiebetür für den täglichen Gebrauch blei-
ben erhalten und es besteht doch die Möglichkeit, eine ausreichend 
große Öffnung für das maschinelle Ausmisten zu schaffen. 

Ausmistsysteme
Zum maschinellen Ausmisten hat
Geerkens-Hippico einige findige Systeme entwickelt.

EINRICHTUNG
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Herausschiebbare Trennwände:

Dieses System eignet sich dazu, auf schnelle Weise alle Ställe aus-
zumisten. Indem die Trennwände in den Gang geschoben werden, 
entsteht vorübergehend eine neue Box, in die das Pferd während des 
Ausmistens gestellt werden kann. Diese Ausführung ist nur für das 
Modell Basic möglich. 

Wegdrehbare Trennwände:

Die Zwischenwände werden zur Hinterwand weggedreht. So ents-
teht wieder eine lange Bahn zum Ausmisten. Zusätzlicher Vorteil ist 
hier, dass 2 Boxen leicht in 1 große Box umgewandelt werden kön-
nen. Diese Ausführung ist nur für das Modell Basic möglich. 

Ausmistsysteme
EINRICHTUNG

| 21 |



• Ecktrog
• Halbrunder Trog
• Wegdrehbarer Trog
• Trinknapf + Schutzbügel vom Typ Suevia
• Deckenhalter und Sattelhalter
• Bindering
• Wegdrehbarer Sattelhalter 
• Nasenkontaktzaun
• Medizinschränkchen
• Abspritzhalter
• Heuraufe (gerade und rund)
• 10-teiliger Deckenhalter

Das Geerkens-Hippico Zubehör sorgt für einen praktischen Stall. 
Das gesamte Sortiment von Binderingen bis Heuraufen ist erhältlich:

EINRICHTUNG

Zubehör
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Solarium:

Das Solarium ist mit glasfaserverstärktem Polyester und einer temperatur-
festen Beschichtung ausgestattet. Alle Seiten des Solariums sind abgerundet. 
Die 4 standardmäßig eingebauten Ventilatoren werden automatisch bei ei-
ner Innentemperatur von 30 °C eingeschaltet. Die Lampen sind im Solarium 
eingebaut, in zwei verschiedenen Stärken ausgeführt und so platziert, dass 
die übertragene Wärme die richtigen Muskelgruppen des Pferds erreicht. Die 
erzeugte Infrarotwärme sorgt zudem dafür, dass Ihr Pferd nach der Arbeit 
und nach dem Abspülen schneller trocknet. So wird das Risiko einer Erkältung 
verringert und bekommt das Haar des Pferds einen schönen Glanz. 

Untersuchungsbox:

Dank unserer umfassenden Erfahrung in Tierarztpraxen und Gestüten haben 
wir 3 Basistypen in unserem Sortiment, die wir für Untersuchungen des Pfer-
des als solide und sicher betrachten.  

Solarium, Untersuchungsbox
EINRICHTUNG
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Fohlenzäune werden für die Abtrennung von Räumen bei Gruppenhaltung ver-
wendet. Diese sind vor allem für Jungpferde nützlich, können aber ebenso gut 
für ältere Pferde verwendet werden. Unsere Zäune sind so aufgebaut, dass 
jeweils ein festes Stück mit einer Öffnung kombiniert wird, sodass die Pferde 
einander beim Füttern nicht stören. Sie sind in einer festen und auch in einer 
aufdrehbaren Ausführung erhältlich.

Fohlenzäune
EINRICHTUNG
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Anbindestände
EINRICHTUNG
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Das Sortiment besteht aus drei Luken. Ein einfaches Produkt, welches aus 
einer galvanisierten Stahlumrandung mit Sandwichplatten besteht. Im An-
schluss an unser Einrichtungssortiment haben wir Dreh- und Schiebetüren, 
die aus einem Stahlrahmen aufgebaut und mit Kunststoff- oder Hartholzlatten 
aufgefüllt sind. 

Die dritte Luke ist eine Schreinerarbeit. Dank unserer eigenen Schreierei ist 
es möglich Türen in allen Größen und Arten zu liefern. Schreinerarbeiten wer-
den standardmäßig in Meranti erster Wahl ausgeführt. Aber auch Türen aus 
wartungsfreien Hartholzarten wie Padouk und Afromosia gehören zu den Mög-
lichkeiten.

Drehtüren
FENSTER UND TüREN
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Schiebetüren
FENSTER UND TüREN
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Eine Geerkens-Hippico Außentür besteht aus einer 2-teiligen Tür. Die Tür 
kann mit geriffelten Holz-Multiplex-Platten oder Hartholzplanken ausgestattet 
werden. Der obere Teil der Tür ist auch mit Sicherheitsglas und Gitter erhält-
lich. Der obere Teil der Tür kann mit einem Zylinderschloss oder Boxenschloss 
verschlossen werden. Der untere Teil der Tür kann mit Doppelverriegelung 
verschlossen werden. Die Türen sind mit einem galvanisierten oder mit Pu-
derbeschichtung versehenen Rahmen ausgestattet.

Einzigartig ist die Möglichkeit ein Lüftungsgitter oberhalb der Türen anbringen 
zu lassen, das für eine durchgehende Lüftung des Stalles sorgt.

Stalltüren
FENSTER UND TüREN

Querschnitt Rahmen
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Luken
FENSTER UND TüREN
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Dank des umfangreichen Wissens und der Erfahrung im Stallbau, hat Geer-
kens-Hippico auch verschiedenen Typen Banden in seinem Sortiment.

Beton

Eine Betonplatte von 1,55 m und 12 cm dick wird in einem leichten Winkel 
auf die Metallstruktur gelegt. Das Anstreichen dieser Bande sorgt für eine 
ansprechende Optik.

Kunststoff- oder Holzplatten auf einem Betonsockel

Eine Metallstruktur wird an der Unterseite mit einem Betonsockel von 60 cm 
Höhe ausgestattet und mit Kunststoff-/Hartholzplanken oder mit einem Rah-
menwerk mit einer Multiplexplatte verkleidet.

 

Bande
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Außenställe von Geerkens-Hippico sind 
gleichbedeutend mit Dauerhaftigkeit, 
Qualität, Stabilität und Sicherheit. Unsere 
umfangreiche Erfahrung im Systembau 
ist auch hier von größtem Nutzen, um 
auf jeden Wunsch eine passende Antwort 
geben zu können. Die Ställe können 
sowohl maßgefertigt, als auch aus 
Standardelementen zusammengesetzt 
werden. Die Materialauswahl kann aus 
Kunststoff, Hartholz, Bambus oder 
imprägniertem nordeuropäischen Holz 
erfolgen. Die Dachdeckung ist mit einer 
Metall- oder Sandwichplatte, eventuell im 
Dachpfannenmotiv, versehen. 

Außenställe von Geerkens-Hippico sind eine 
vollwertige Alternative für Ställe aus Beton 
oder gemauerte Ställe. Auch Unterstände 
gehören zu den Möglichkeiten.

Außenställe
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WEST
Szamotulystraat 5 |  8700 Tielt (Belgium)
T +32 (0)51 25 99 99 | F +32 (0)51 25 99 98

T centraal +32 (0) 70 211 102
info@altez.be     www.altez.be

OOST
Weg op Bree 125 |  3670 Meeuwen (Belgium)
T +32 (0)11 79 02 00 | F +32 (0)11 79 24 28
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