
„Noack Konstruktion & Fertigung " 
Wir  freuen uns sehr Jürgen Noack und sein Unternehmen „Noack Konstruktion & 

Fertigung“  als offiziellen Sponsor in unserem Landesverband begrüßen zu dürfen! Als 

ambitionierter Turnierreiter ist Jürgen Noack mit seinem QH Wallach „Spirit Of Moonlight“ 

seit vielen Jahren erfolgreich im Ländle unterwegs. Seine sympathische Art neben und auch 

auf dem Pferd fällt sofort auf und ist für den Turniersport immer wieder eine Bereicherung!  

Vielen Dank, Jürgen, für deine Unterstützung! 

 

Im Folgenden möchten wir euch unseren Premium-Sponsor "Noack Konstruktion & 

Fertigung" sowie seine Tochtergesellschaft „Paddock-Systems“ einmal näher vorstellen: 

…ein Familienunternehmen mit 25 Jahren Erfahrung 
J. Noack Konstruktion & Fertigung ist ein Familienunternehmen und produziert auf über 

1000qm Produktions- und Lagerfläche Werkzeuge und Kunststoffspritzguss Produkte. Seit 

der Firmengründung im Jahr 1991 ist die Firma kontinuierlich gewachsen, im Jahr 1992 kam 

der eigene Werkzeugbau und 1993 dann die Kunststoffverarbeitung hinzu.  

Somit blickt das Unternehmen inzwischen auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der 

Entwicklung und Fertigung von Spritzgusswerkzeugen und Kunststoffspritzgussartikel 

zurück. Im Jahr 2013 wurde  „Noack Konstruktion & Fertigung“ offiziell in dem 

Geltungsbereich Fertigung von Kunststoffspritzgussartikeln nach der DIN EN ISO 9001 

zertifiziert.  

„Zu unseren Kunden gehören regionale sowie internationale Unternehmen aus der 

Elektroindustrie, Möbelindustrie, Raumfahrt, Automobilindustrie sowie Lichttechnik.“  

 

…“Paddock-Systems“ der innovative Zaunpfahl  
Wer kennt es nicht – der schnelle Paddock-Aufbau auf den Turnierwiesen gestaltet sich doch 

immer wieder als wahre Herausforderung. Der dünne Plastik-Stecken bricht irgendwo ab oder 

steckt krumm und schief im Boden… Alles in allem wirkt die ganze Konstruktion meist 

wenig vertrauenerweckend um den lieben Vierbeiner vom Gras auf der anderen Seite 

fernzuhalten.  

Als aktiver Turnierreiter war Jürgen selbst mit diesen Problemen konfrontiert und suchte nach 

einer Lösung. Seine langjährige Erfahrung in der Kunststoffverarbeitung machte er sich zu 

nutzte um einen innovativen Zaunpfahl zu entwickeln welcher langlebig, wiederverwendbar 

und stabil genug ist, um ein sicheres Gefühl auf den Turnierplätzen zu gewährleisten und es 

entstand „Paddock-Systems“. 

Der innovative Zaunpfahl wird bei „Noack Konstruktion & Fertigung“ hergestellt und stets 

nach Kundenwunsch produziert. 

Weitere Informationen über „Noack Konstruktion & Fertigung“ sowie „Paddock-Systems“ 

findet ihr unter: www.noack-kf.de und www.paddock-systems.de 

 


