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Stallbau

reduzierter Lichtleistung von 100 Lux ge-
ritten. Das macht beim Energieaufwand 
einen erheblichen Unterschied. „Warum 
also nicht die vorhandenen Tiefenstrah-
ler (meist Halogen) bestehen lassen, für 
den Normalbetrieb jedoch zusätzlich eine 
energiesparende LED-Beleuchtung instal-
lieren?“, so Alois Gebauer. Das spare bis 
zu 80 % der Stromkosten. Aber Vorsicht: 
Wie eine Reithalle beleuchtet sein muss, 
ist gesetzlich nicht geregelt. Es gibt ledig-
lich Empfehlungen (siehe Infokasten auf 
Seite 33). Bei einem Reitunfall – beispiels-
weise während des Reitunterrichts – be-
rufen sich viele Versicherer mittlerweile 
auf die Empfehlungen des ÖISS oder der 
DIN 67526 und können gegebenenfalls 
den Versicherungsschutz versagen, warnt 
Frank Himmen aus dem hessischen Mar-
burg (www.reithallenbeleuchtung.eu). 
Und was nur wenige wissen: Ältere Reit-
hallen mit herkömmlichen Leuchtstoff-
röhren verfügen oftmals nur über 40 bis 80 
Lux Lichtstärke – was nicht nur den Kom-
fort deutlich einschränkt, sondern – wie 
erwähnt – auch aus versicherungstechni-
schen Gründen bedenklich ist.
 Romo Schmidt

Wie fuNktioNiert’s?
auch in Wien gibT es einen reiTsTall, den prunnehoF, der gänzlich  
miT led-beleuchTung ausgesTaTTeT isT. Wir haben nachgeFragT.

ebenfalls erfahrung mit led-beleuchtung im pfer-
destall hat die Wiener Firma lightsolution (www.
lightsolution.at). ein schönes beispiel einer led-be-
leuchtung für stall und reithalle findet sich am prun-
nehof in 1220 Wien (https://www.youtube.com/
watch?v=1gWoyoxcYek). anita huber-Kaller, die den 
reitbetrieb gemeinsam mit ihrem mann aufgebaut 
hat und führt, ist von der led-lösung, für die sie sich 
2012 entschieden haben, überzeugt. „meist fahren wir 
nur mit der halben beleuchtung, wenn alle lampen – 
33 an der zahl in einer reithalle mit 20 x 70 m – an 
sind, ist es schon fast zu hell. schattenbildung haben wir gar keine, wir sind mit der ausleuchtung und der hel-
ligkeit rundum zufrieden.“ ausschlaggebend war ursprünglich die anzahl der benötigten leuchten – für ein 
vergleichbares ergebnis wären wesentlich mehr leuchtstoffröhren bzw. halogenscheinwerfer nötig gewesen. 
und noch ein grund, sich für leds zu entscheiden: das licht ist immer sofort verfügbar. preislich sind die led-
leuchten heute nur mehr rund 20 % von herkömmlichen leuchtmitteln entfernt. 

hier gibt’s das Fallbeispiel eines deutschen Westernstalls, dessen reithalle auf led-beleuchtung umgerüs-
tet wurde: https://www.youtube.com/watch?v=aTpJjpi59fi

und für technisch interessierte: auf Youtube erklärt alois gebauer von der Firma loibas led-strahler die 
Funktionsweise und besonderheiten des von ihm und seinem partner sebastian Weisser entwickelten led-
strahlers lb60: https://www.youtube.com/watch?v=ue50X3b63Vw. em

Reithalle des Prunnehofs: bestens ausgeleuchtet mit LED
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