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Teaser 
Die Flydebricks sind kleine Helfer für deine Pferdetränke. Im Winter verzögern Flydebricks die Bildung 

dicker Eisschichten auf der Tränke – ergo die Pferde haben länger Zugang zur Tränke und weniger 

Trinkwasser geht in Form von Eis verloren. Im Sommer wirken Flydebricks algenhemmend und reduzieren 

die Verdunstung – ergo das Trinkwasser bleibt länger frisch. 

Funktion im Winter: 
Im Winter verzögern Flydebricks vor der Bildung dicker Eisschichten auf der Tränke. Die Wirkung beruht auf 

einem rein mechanischen Prinzip und ohne jegliche Zusätze von Wärme oder Chemikalien. Das macht die 

Flydebricks besonders geeignet für Tränken die auch entfernt von Haus oder Stall stehen, oder bei der 

keine Möglichkeit eines frostfreien Wasser- oder Stromanschlusses besteht. 

„Mein Großvater hat immer ein Holzscheit in die Tränke getan, damit die Tiere auch bei Frost etwas zu 

trinken haben. Ich habe mir gedacht, da muss es doch eine modernere Lösung geben.“ - Joan, Gründerin 

von Flyebrikken. 

Im Winter wirken die Flydebricks durch Bewegung und dass sie sich auf die Wasseroberfläche legen. Bei 

leichtem Frost wird die Eisbildung durch Flydebricks gestört und die Oberfläche zerbricht dadurch sehr 

leicht. Durch trinkende Pferde kommt immer wieder Bewegung in die Bricks und die Ausbildung einer 

tragfähigen Eisschicht wird laufend gestört.  

„Der Effekt der Bricks im Winter lässt sich mit dem Effekt vergleichen, den Schilf am Seeufer hat. Hier bricht 

man leichter ein bzw. können sich Enten dort leichter ein Loch offen halten.“ - Gwen, Vertragshändlern für 

Deutschland 



Funktion im Sommer: 
Im Sommer wachsen in der Tränke Algen. Der Grund sind UV-Strahlung und Nährstoffe im Wasser. Die 

Flydebricks legen sich jedoch wie eine schwimmende Abdeckung an die Wasseroberfläche, minimieren so 

den Lichteinfall und damit die Algenbildung erheblich. Sie schwimmen selbstständig aus und verteilen sich 

gleichmäßig, sodass sie nahezu 100 % der Oberfläche bedecken. Eine runde Tränke ist hier ideal. Dies 

verhindert die Sonneneinstrahlung und vermindert das Algenwachstum erheblich. Zusätzlich wird auch die 

Verdunstung des Wassers reduziert. 

„Unsere eigene Erfahrung bei einem 90-l-Bottich ist, dass man statt mindestens zweimal wöchentlich im 

Hochsommer nur mehr einmal im Monat den Trog säubern musste. Das spart uns richtig Zeit und Wasser.“ 

- Gwen, Vertragshändlern für Deutschland 

Geschichte: 
Ursprünglich eine Lösung, um in warmen Gegenden das Trinkwasser vor Verunreinigungen und 

Verdunstung zu beschützen, wurden die Flydebricks in Dänemark entwickelt und patentiert. Die Flydebricks 

werden auch heute noch in Dänemark hergestellt. 2013 wurden die Flydebricks erstmals auch im 

Tierbereich von Joan eingesetzt und erwiesen sich dort als hervorragender Schutz sowohl gegen Eis wie 

auch Algen. In 2015 wurde Gwen von einer deutschen Freundin gefragt, ob man diese tolle Erfindung auch 

in Deutschland kaufen kann. Daraufhin haben sich Gwen und Joan zusammengesetzt und verkaufen jetzt 

das Produkt auch erfolgreich nach Deutschland.  

Wer steht dahinter: 
Joan Rask - Erfinderin & Direkteurin von Flydebrikken 

Joan lebt mit ihren drei Isländern auf ihrem Hof in Norddänemark und hatte bis Sommer 2014 immer mit 

Algen und Eis in ihrer Pferdetränke zu kämpfen. 

Gwen Merle Jarchow-Mauritz - Vertragshändlerin für DACH & Direkteurin von Arnaborg ApS 

Gwen, gebürtige Hamburgerin, lebt mit ihren fünf Isländern auf ihrem Hof in Süddänemark und hatte als 

Diplomingenieurin immer schon ein Faible für coole Technik und Erfindungen. 

Bilder: 
Alle Bilder finden Sie auch Digital hochauflösend unter www.flydebricks.de/presse 
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