
Winterzeit – Deckenzeit: Die Zeit, die nahezu jeder Pferdebesitzer, der 
sein Tier eindeckt, hasst. Verschwitzte oder, noch schlimmer, im Re-
gen durchgeweichte riesige Stoffmengen, so nass, oft schwer und nicht 
immer so ganz appetitlich duftend – damit plagen sich viele von uns. 
Dann haben wir das nasse Teil endlich runter vom Pferd doch nun stellt 
sich gleich das nächste Problem: Die dicken, nassen Dinger wollen nicht 
trocknen. So manch entnervter Pferdebesitzer kapituliert und lässt sie 
einfach liegen. Stallgeflüster hat sich diesem leidigen Thema angenom-
men und einen im Handel erhältlichen, neuen Decken-Trockner getestet.

Easydry, so heißt das Gerät, hat uns zu-
nächst überrascht durch seine massive, sta-
bile Konstruktion. Dennoch lässt er sich 
durch Rollfüße ganz bequem bewegen und 
mit einem Stopper �xieren. Die weitere 
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Im Test bei „Stallgeflüster“: 
           Der Easydry Deckentrockner

Handhabung ist sehr einfach und e�zi-
ent. Am untern Teil des Gerätes kann man 
manuell die Heizstärke regulieren, acht 
Stufen stehen hier zur Verfügung. Easydry 
braucht ein paar Minütchen um auf die ge-
wünschte Betriebstemperatur zu kommen. 
Dann geht es zügig voran. Laut Hersteller-

Angaben trocknet das Gerät innerhalb von 
zwei Stunden bis zu vier Decken -das kön-
nen wir bestätigen. Stallge�üster hat eben-
so normal durchnässte Abschwitz-Decken 
getestet: Diese sind in ca. 40 - 50 Minu-
ten wieder schön trocken und einsatzbe-
reit. .Mit der Trockner-Funktion im Stall 
waren wir rundum sehr zufrieden – üble 
Gerüche zu Hause, in Keller oder Garage 
gehören damit der Vergangenheit an.
Einziges Manko bei Easydry: Es fehlt eine 
im Gerät integrierte Zeitschaltuhr mit der 
man die Heizdauer gleich zu Beginn ein-
stellen kann und das müßige An- bzw. 
Ausschalten oder Stecker ziehen entfällt. 
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Wir haben dieses Problem mit einer han-
delsüblichen Zeitschaltuhr gelöst. Es wäre 
aber schön wenn der Hersteller dies direkt 
am Gerät lö-
sen könnte.
Darüber hi-
naus dürfte 
der Tempera-
turregler et-
was stabiler 
sein, denn 
man kommt 
schon mal mit 
den Füßen dagegen und es kann passieren 
das er abfällt und man ihn neu aufstecken 
muss.
Unser Fazit: Ein sehr nützliches stabiles 
Gerät, auf jeden Fall geeignet für Stal-
lungen in dem mehrere Pferdedecken in 
Benutzung sind. Ein bisschen Platz sollte 
man wegen der Größe schon haben. Der 
Anscha�ungspreis ist durchaus gerechtfer-
tigt und für  Stallinhaber, die ihren Ein-
stellern diesen Service anbieten wollen, 
gibt es laut Hersteller die Möglichkeit einer 
integrierten Münzabrechnung.


