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Editorial

Neuheiten

Lassen Sie sich nicht
von jedem reinreden !
Liebe Leserinnen und Leser,
unsere Fachhändler und auch wir in der Euroriding-Zentrale erleben
zunehmend Kunden, die völlig verunsichert sind, was für ihr Pferd
und sie selbst als Reiter nun wirklich das Beste sei.
Sie sind verunsichert durch die Vielzahl an Meinungen um sie herum: von den Leuten an der Reithallenbande, mobilen Sattelverkäufern, selbsternannten Experten und zahllosen Foren im Internet.
Eine Frage und fünf verschiedene Meinungen – das ist heute keine
Seltenheit mehr.
Diese Verunsicherung hat in den letzten Jahren zugenommen.
Früher ging der Reiter in sein Reitsport-Fachgeschäft und ließ sich
dort umfassend beraten. Man kannte und vertraute sich und das
Wort des Fachberaters zählte. Wenn er sagte, dass der Sattel passt,
dann passte der auch. Und heute? Da meint die Bäckerin, die nebenbei ohne Ausbildernachweis Anfängerreitstunden erteilt, dass der
vom Sattlermeister angepasste Sattel ihres Reitschülers nicht richtig
liegen würde. Und prompt lässt sich ihr Reitschüler davon beirren.
Wie man aus diesem Dilemma herauskommt? Hinterfragen Sie, was
die Leute, die Ihnen Tipps geben, für eine Qualifikation haben.
Da kann man so einiges erleben. So startet z.B. die junge Amazone
namens „Blackhorse“, die im Onlineforum das ultimative Korrekturgebiss empfohlen hat, selbst gerade mal auf E-Niveau. Der selbstbewusste Pferdetherapeut hat sein Wissen in Wochenendkursen erworben, der mobile Sattelfitter lässt sich nach dem Verkauf nicht mehr
blicken und geht nicht ans Handy, wenn es Probleme gibt, und die
Bäckerin … die hatten wir eben schon.
Achten Sie neben der Qualifikation auch auf Zuverlässigkeit und
Langlebigkeit. So gibt es z.B. viele unserer Reitsport-Fachgeschäfte
schon seit Jahrzehnten. Wenn ein Geschäft 25 Jahre oder länger
am Markt ist, muss es hinsichtlich Qualität, Beratungskompetenz
und Zuverlässigkeit gut sein, sonst gäbe es das Geschäft heute nicht
mehr. Ihr Euroriding-Fachhändler kennt den Ausrüstungsmarkt,
denn er steht täglich an vorderster Front. Er ist für Sie da und steht
mit seinem Namen dafür ein. Darauf können Sie sich verlassen.

Dressursattel Rebell mit Monoblatt
Euroriding hat einen neuen Sattel mit Monoblatt auf
den Markt gebracht. Gegenüber der Ausführung mit
Sattelblatt und darunter liegendem Schweißblatt sitzt
der Reiter bei einem Sattel mit Monoblatt näher am Pferd.
Seine Einwirkung wird dadurch direkter übertragen.
Farbe: schwarz • Preis: 1.498.– €E

Springsattel Roberto
jetzt auch mit tiefem Sitz
Der Springsattel Roberto wird vom italienischen Sattelhersteller Prestige exklusiv für Euroriding gefertigt.
Die extra kurzen, französischen Sattelkissen sind
optimal auf den modernen Pferdetyp zugeschnitten.
Dieser Sattel ist jetzt neben der Ausführung mit
flachem Sitz auch mit tiefem Sitz erhältlich.
Farben: schwarz, tobacco • Preis: 1.998,– E

Deshalb meine Bitte, wenn Sie sich nicht verunsichern lassen wollen:
Fragen Sie nicht jeden, der Ihnen in der Reithalle über den Weg läuft,
sondern verlassen Sie sich auf einen, der sich wirklich auskennt.
So lässt es sich wesentlich entspannter dem schönsten Hobby der
Welt nachgehen.
Ihr

Mathias Raschat
Geschäftsführer
Euroriding GmbH & Co. KG

Springstiefel Maxima
Dieser hochwertige Springstiefel mit hohem Bogen
und elastischer Schnürung wurde von CAVALLO
exklusiv für Euroriding entwickelt. Mit QuerelastEinsatz, Oberleder aus weichem, sehr strapazierfähigem Rindnappa, Laufsohle in Holzoptik.
Farben: schwarz, mocca, cognac • UVP: 499,– E
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Springsport

EURORIDING NEWS fragte international erfolgreiche Reiter:
Was sind häufige Fehlerquellen in Springprüfungen?
Hans-Dieter Dreher mit Quidam
Alle Fotos: Jacques Toffi

Umfrage: Kim Kreling

Hans-Dieter Dreher:
Andreas Dibowski:
„Einfarbige Stangen erhöhen die Fehlerquote deutlich, ebenso Stangenfarben, die wenig Kontrast zum Reitboden
haben, wie beispielsweise helle Stangen bei hellem Sandboden. Planken
führen eher zu Abwürfen als runde Stangen.
Besonders schwierig sind wellenförmige Oberlinien bei Planken, das Pferd
kann die unregelmäßige Oberlinie schlecht taxieren. Auf den Hindernistyp
bezogen, passieren Fehler nach meiner Erfahrung besonders häufig an Karréeoxern und an Steilsprüngen ohne Grundlinie.
Der letzte Sprung im Parcours sorgt häufiger für einen Abwurf als die anderen,
weil der Reiter in Gedanken schon im Ziel ist. In der zweiten Parcourshälfte
passieren mehr Fehler als in der ersten, weil die Konzentration nachlässt,
manchmal auch die Kraft des Pferdes. Auch ist das Pferd oft nicht mehr
so gut geschlossen wie in der ersten Parcourshälfte.
Ich glaube, wenn man den Parcoursaufbau insgesamt betrachtet, sind die Linienführung und die Distanzen eher Fehlerquellen als die absolute Höhe der Hindernisse.“
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„Wenn man eine Springprüfung mit zwei
Umläufen hat, tun sich die meisten Pferde
meiner Erfahrung nach mit dem zweiten
Umlauf schwerer. Das ist eine Frage der
Konzentration und der Kondition. Der
Ausgang des Parcours spielt auch schon
mal eine Rolle. Die übereifrigen Pferde
werden in Richtung Ausgang noch schneller, mit denen sind die Hindernisse zum
Ausgang hin schwieriger. Bei den ruhigeren Pferden sind oft die Sprünge vom Ausgang weg eine größere Herausforderung.
Beim Abgehen des Parcours kontrolliere
und achte ich am meisten auf die Distanzen. Distanzen sind häufige Fehlerquellen,
egal ob sie zu eng oder zu weit sind – das
hängt dann ganz vom Pferd ab. Die richtig
vorsichtigen Pferde springen meistens
besser die Steilsprünge, die normal vorsichtigen Pferde meistens besser die Oxer.
Die Herausforderungen im Parcours sind
einfach komplett pferdeabhängig.“
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Eva Bitter:
„Ich hatte mal ein Pferd, das sehr häufig
einen Fehler in Kombinationen gemacht
hat, wenn der Einsprung ein Steilsprung
war. Der hat sich einfach keine Zeit genommen und schon beim Einsprung auf
den zweiten Sprung geguckt. Zu Hause im
Training haben wir geübt, den Einsprung
etwas höher als den Aussprung zu bauen,
damit er Vertrauen bekommt und besser
auf den Einsprung achtet. Das war bei
diesem einen Pferd so, aber ansonsten
könnte ich nicht sagen, wo mehr Fehler
passieren. Das hängt absolut von Parcours
und Pferd ab.
Auf den großen Plätzen, meist auf Rasen,
hat man häufiger auch die Buschoxer, die

beispielsweise mit einer
Bürste unterbaut sind.
Diese Bürste
i s t w ie e i n e
Grundlinie, die
et was weiter zurückliegt als die erste
Stange. Da kann es auch
schon mal häufiger zu Fehlern
kommen. Einige Pferde verkrampfen
an solchen Sprüngen und machen auch
dadurch Fehler.
Und Wasserhindernisse auf Sandboden –
die springen Pferde auch oft nicht so gut.

Auf Sand springen
sie häufig flacher
als auf Rasen. Ich
weiß nicht genau,
ob das daran liegen kann, dass das
Wasser auf Rasen
echter aussieht? Wenn
man Wasser zu oft übt,
verlieren die Pferde auch
schon mal den Respekt und berühren hinten noch die Linie. Deshalb
darf man Wasser nicht zu oft üben. Mit
Pferden, die gut über Wasser springen,
mache ich das im Training zu Hause
eigentlich gar nicht.“

Evi Penzlin:

Christian Ahlmann:
„Die Fehlerquellen – das ist ein bunt gemischtes Programm. Da kann man nichts
pauschalisieren, das hängt von Reiter und
Pferd ab. Die einen mögen die weit gestellten Kombinationen lieber, die anderen die
engeren. Grundsätzlich sind die Sprünge
vom Ausgang weg schwieriger als die
zum Ausgang hin, aber bei manchen
Pferden ist es umgekehrt.
Die schmaleren Sprünge werden öfter
unterschätzt, die breiteren sind einladender, manche Pferde sehen das aber
auch anders. Wasserhindernisse sind
in der Regel schwieriger auf Sand zu
springen, vor allen Dingen wenn man es
öfter macht, weil die Pferde den Respekt
verlieren. Auf Gras ist der Respekt vor
Wasser größer. Hat man aber Pferde mit
viel Respekt vor Wasser, springen die
wiederum Wasserhindernisse auf Sandböden besser. Es ist wirklich
ein sehr buntes Programm.“

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
häufig Fehler an leichteren Sprüngen passieren – wenn man nicht damit rechnet.
Häufig auch nach schweren Linien oder
Kombinationen, weil man dann nicht
mehr so konzentriert ist, und plötzlich
denkt man: ‚Oh schade!‘
Dann kommt es auch sehr darauf an, was
für einen Pferdetyp man hat – einige
kommen gut zurück und springen sehr
gut Steilsprünge. Manche wollen weit
springen, denen unterläuft
schon mal ein Fehler an
der vorderen Stange des
Oxers. Andere springen
nicht weit genug nach

hinten raus und berühren eventuell mal
die hintere Stange des Oxers. Schüchternen Pferden unterlaufen manchmal
Fehler am Einsprung von Kombinationen.
Pferde mit viel Vorwärts-Go haben meistens Fehler am Aussprung.
Da muss man natürlich auch beim Abreiten Unterschiede machen: Die Wilderen
sind ruhig abzureiten, damit sie nicht so
‚aufgebürstet‘ werden. Den Gemütlichen
sagt man dann eher: ‚Hey, wir wollen
heute Spaß haben!‘
Insgesamt gilt, wenn ich Fehler vermeiden will: Ein Springpferd muss mindestens so gut geritten, so gut im
Vorwärts und Rückwärts, in
Gleichgewicht und Balance
sein, wie ein Dressurpferd.
Bei der Dressur muss ich
aus dem Mittelgalopp nur
zurück in die Versammlung. Beim Springen habe
ich zusätzlich noch Hindernisse.“

Die Deutsche Meisterin
im Springen 2015: Evi Penzlin
mit La Pasión de Caballo Ulika
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Springsport

„Oh Gott, ein Buschoxer!“
Deutschlands bekanntester Parcourschef FRANK ROTHENBERGER
über gewollte und ungewollte „Stolperstellen“ im Parcours.
Der Hindernistyp kann je nachdem, wo
er steht, unterschiedlich stark als Fehlerquelle fungieren. Nehmen wir zum
Beispiel das Doppelrick: Auf einer geraden
Linie passieren hier fast keine Fehler. In einer Wendung, auf einer gebogenen Linie
stehend, kommt es hingegen wesentlich
häufiger zu Fehlern am Doppelrick. Vermutlich wird es nicht ernst genug genommen, es sieht eher aus wie ein Steilsprung
und wird auch so geritten.

Naturelemente zunehmend ungewohnt

Sehr schwer: einfarbige Stangen, die sich noch
dazu farblich kaum vom Boden unterscheiden
Alle Fotos: Jacques Toffi

Einfarbige Stangen machen es schwer
Für Pferde wie Menschen sind einfarbige
Stangen besonders schwer zu erkennen,
weil der Kontrast fehlt. Deshalb sind
übrigens bei uns im Alltag Eisenbahnschranken rot-weiß gestrichen: rot als
Signalfarbe und weiß als Kontrast.
Ursprünglich hat sich ja die Springreiterei
aus der Jagdreiterei und der Kavallerie
entwickelt. In der Natur waren alle
Sprünge einfarbig. Eduard Pulvermann
war seinerzeit sehr innovativ und holte
die Natursprünge auf einen abgegrenzten
Platz. So hat sich die Springreiterei entwickelt. Im Derbyparcours in Hamburg
sind fast alle Stangen einfarbig, weil der
Traditionsparcours hauptsächlich aus
Naturhindernissen besteht.
Bei mehrfarbigen Stangen sind bekanntlich meistens Querstreifen üblich. Diejenigen mit Längs- statt Querstreifen führen
häufiger zu Fehlern, wie ich beobachtet
habe. Die Schwierigkeit hängt auch von
der Farbzusammenstellung ab. Jemand
mit einer Farb-Sehschwäche erkennt z.B.
rot und grün gestrichene Stangen ganz
schlecht.
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Ich versuche beim Parcoursaufbau immer
viel Abwechslung hineinzubringen und
sehr variantenreich zu bauen. Mal viele,
mal wenige Stangen, mal einen Buschoxer,
mal Planken. Früher hatten wir auch fast
überall noch einen Trakehnergraben mit
drin, heute wissen die meisten gar nicht
mehr, was das überhaupt ist. Früher waren
die Oxer auch viel häufiger mit einem
Busch oder einer Hecke gefüllt. Wenn ich
heute eine bloß 50 cm hohe Hecke aufstelle, ist das Gezeter groß: „Oh Gott, ein
Buschoxer! Wenn wir das gewusst hätten!“
Grundsätzlich achte ich beim Aufbau
immer darauf, dass ich keine zu schweren
Kombinationen drin habe. Besonders
dreifache Kombinationen mit schwierigen
Distanzen sind häufige Fehlerquellen,
weil die Reaktionszeit in der Kombination
sehr kurz ist.

Ludger Beerbaum und Champion du Lys
am Buschoxer des Hamburger Springderbys,
welches sie 2 Mal gewannen

Frank Rothenberger ist seit 35 Jahren
als Parcoursbauer auf Springplätzen
unterwegs. Um die 15.000 Parcours hat
er schon gebaut, schätzt der Westfale,
darunter Weltcup-Finals und über 50
Nationenpreise. Er ist Parcourschef des
CHIO Aachen und des Hamburger Derbys.
Seit 1980 führt der früher bis zur Klasse S
erfolgreiche Springreiter mit einem Geschäftspartner eine Firma für Hindernisbau, bekannt unter der Marke CARO.

Reiter mögen es am liebsten, wenn sie den
ganzen Parcours im gleichen Tempo
durchziehen können. Ich als Parcoursbauer hingegen möchte auch Tempounterschiede abfragen und baue rhythmische
Linien. Damit versuche ich gewissermaßen, zwischen Pferd und Reiter zu kommen und die Reiter anzuhalten, aktiv mit
ihrem Pferd zu arbeiten. Denn über die
Hindernishöhe allein kann man heute
nicht mehr ausreichend differenzieren.
Natürlich stößt nicht immer alles auf
Gegenliebe, was man als Parcoursbauer
aufstellt. Da braucht man auch Rückgrat.
Kürzlich kam z.B. ein Topreiter zu mir und
meinte: „Du, die Kombination da hinten,
die ist wirklich schwer!“ Da war mir schon
klar, dass die seinem Pferd nicht so liegt
und dass er sie wohl gerne etwas leichter
hätte. Ich sagte dazu nur mit einem Lächeln: „Stimmt, gut erkannt!“
aufgezeichnet: Beate Uhlenbrok

Uneins an „Pulvermanns Grab“ – viele Pferde
und Reiter kennen solche aus der Jagdreiterei
stammenden Hindernisse heute gar nicht mehr

Flüsterleise...
Aesculap® Econom CL equipe

Die Akkuschermaschine für das Pferd
Kabellos und dennoch volle Power!

A-XX15008

Aesculap Suhl GmbH
Fröhliche-Mann-Straße 15 | 98528 Suhl
schermaschinen@aesculap.de | www.aesculap-schermaschinen.de
Aesculap – a B. Braun company
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Ausrüstung

Fein
dosierte Impulse
Gerten und Peitschen sind ein
Präzisionsmittel zur klaren Verständigung. Wo sie in Deutschland noch produziert werden und
worauf es ankommt, lesen Sie
in diesem Beitrag.

Aus dem Handgelenk heraus kann der
Reiter mit ihr punktgenaue Impulse am
Pferd erzeugen. Diese werden entweder
als treibende oder als verwahrende Hilfe zur Ergänzung des Schenkels
eingesetzt.

Um präzise und ermüdungsfrei agieren
zu können, ist es wichtig, dass die Gerte
leicht und angenehm in der Hand liegt.
Schon minimale Gewichtsunterschiede
machen sich dabei bemerkbar. Auf die
mit einem langen Schlag ausgestatteten
Peitschen, die beim Fahren, Voltigieren
und Longieren verwendet werden, trifft
das genauso zu.

F

Richtiges Antippen mit der Gerte
Einzelanfertigungen möglich
löst beim Pferd eine aktivierende Muskelkontraktion aus. Dieser Impuls darf aber „Die Peitschenmacherei war früher ein
Gestern lag sie noch auf
nicht zu stark erfolgen, sonst verkrampft
der Reithallenbande, heute ist sie weg ...
weit verbreitetes Handwerk, das man als
sich das Pferd, was den gewünschten
Gerten gehören neben Hufkratzern und
Beruf erlernen konnte“, sagt Rudi Maisack,
Effekt ins Gegenteil verkehrt.
Führstricken zu den Ausrüstungsteilen,
Geschäftsführer von Fleck GmbH & Co.
Damit die Hilfe in feiner Dosierung ge- „Wie viel Arbeit und Entwicklung hinter
welche am häufigsten den ursprünglichen
lingt, muss die Gerte ausbalanciert in der
Besitzer wechseln oder unerklärlich abder Herstellung einer Gerte steckt, weiß
Hand liegen, ein gutes Schwungverhalten
handen kommen. Viele Reiter sehen in der
heute kaum noch jemand.“ Im Hause
aufweisen und individuell zum Reiter, Fleck blickt man auf fast 140 Jahre ProGerte heute einfach nur einen nützlichen
aber auch zum Pferdetyp passen. So
Gebrauchsgegenstand zum Aufmuntern
duktionserfahrung zurück.
benötigen träge Pferde einen stärkeren
ihres Pferdes. Dabei ist sie mehr als das:
Die Firmen Fleck und Döbert, beide anImpuls, mit einer weichen Gerte, die über
Sie dient als Übertragungsmedium und
sässig in Schwarzach im Odenwald, sind
ein gutes Schwungverhalten verfügt. Fes- heute die einzigen noch in Deutschland
Präzisionsmittel zur klaren Verständitere Gerten sind reaktionsschneller und
gung zwischen Mensch und Tier.
tätigen Spezialfabriken dieser Branche.
geeignet für sensible Pferde, die einen
Bei Fleck findet man ein Peitschen- und
punktartigen Impuls benötigen.
Gertensortiment von etwa 500 Artikeln,
unterteilt in die drei Klassen Economy
(Einsteiger), Professional (Turnierreiter)
und Premium (Profis). Die Produkte werDass Gerten in Reitsportgeschäften auch für andere
den zu 80 % in Deutschland gefertigt. Das
Zwecke gekauft werden, konnte man im Magazin
ermöglicht einen besonderen Service und
Euroriding News bereits hin und wieder nachlesen,
gleichbleibende hohe Qualität. „Während
und zwar in der Rubrik „10 Fragen an ...“, die in jedie Massenfertigung in Asien von einem
der Ausgabe ein anderer Fachhändler beantwortet.
Artikel Tausende verlangt, ist bei uns
ot
sogar die Bestellung einzelner Gerten
Auf die dortige Frage nach dem ungewöhnlichsten
o:
J. H
möglich“,
erläutert Maisack. Dabei sei es
Kundenwunsch
antwortete
z.B.
Angelika
Wahlin d
st r ö
m
egal, ob es sich um den Reitanfänger von
Schwentker von Reitsport Weitkamp in Bielefeld ganz
nebenan handele oder einen amerikanidiplomatisch: „Beratung zu Ledergerten und Peitschen für
schen Großkunden.
Nichtreiter“. Hans-Joachim Hoffschild vom Berliner Reitsport-Center Hoffschild sagte: „Die Sadomasochisten, die ihre speziellen Peitschen kaufen wollen. Es kommen viele, die von ‚Beate Uhse‘
Abb. oben: Leichte Euroriding Longierpeitsche
geschickt werden.“ Und für Knut Bassler von Reitsport Bassler in Kaiserslautern war der ungemit Carbon, 2 m lang zzgl. Schlag, zerlegbar
wöhnlichste Kundenwunsch die „Vollausstattung“ eines SM-Pärchens: sie als Pferd, er als Reiter.
(auch einteilig erhältlich), UVP 29,95 E
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„
Träge Pferde benötigen einen stärkeren Impuls, mit einer weichen
Gerte, die über ein gutes Schwungverhalten verfügt. Festere Gerten
sind reaktionsschneller und geeignet
für sensible Pferde, die einen punktartigen Impuls benötigen.

“

„Ob Festigkeit, Länge, Material oder Optik –
besonders Ausbilder und Profireiter haben oft bis ins Detail ganz bestimmte
individuelle Vorstellungen. Wir bemühen
uns, jeden Kundenwunsch umzusetzen“,
sagt Andreas Döbert, Geschäftsführer
des 1880 gegründeten Familienbetriebes
Döbert GmbH. Rund 300 Modelle umfasst
dessen Sortiment, davon über 90 % in
Deutschland hergestellt und ausschließlich über den Fachhandel erhältlich.

Dann verursacht es ein hässliches Pilling
an den Reithosen und kann sogar Fäden
ziehen. „Ich empfehle meinen Kunden, lieber ein paar Euro mehr für eine Gerte auszugeben, als zu riskieren, dass dadurch die
teure Reithose unansehnlich wird“, spricht
eine Reitsporthändlerin aus Erfahrung.

Welchen „Charakter“ hat die Gerte?
Das Design einer Gerte sollte nicht auf
Kosten der Funktionalität gehen. Doch
dass beim Kauf der Fokus oft zu stark auf
Optik und Preis ausgerichtet ist, weiß
auch Rudi Maisack, der empfiehlt: „Nehmen Sie die Gerte im Reitsportgeschäft
wie beim Reiten in die Hand und versuchen Sie durch Bewegen zu erkennen,
welchen Charakter sie hat.“

Fragen Sie sich vor der Kaufentscheidung:
Für welchen Zweck und Pferdetyp wird
die Gerte benötigt? Ist sie schwer, kopflastig? Wie liegt sie in der Hand, welches
Schwungverhalten hat sie? Erst wenn
alles passt, sollten auch modische Aspekte
berücksichtigt werden.
Bei Neuentwicklungen von Gerten wurden insbesondere die Griffe verbessert,
wie z.B. bei den Fleck-Modellen Triple,
Delta Pro (dreieckförmiger Griff) oder
Contact. Das neueste, im September erstmals vorgestellte Highlight von Fleck ist
die Dressurgerte „Take it easy“, die leichter
ist als alle bisher bekannten Gerten. Ein
neues Carbon-Composit-Material sorgt
dafür, dass dieses Modell federleicht, aber
trotzdem gut zu kontrollieren ist.
Meike Bölts/Beate Uhlenbrok

Pilling auf der Reithose?
Wichtig für die Qualität einer Gerte ist
die Verarbeitung hochwertiger Rohstoffe.
„Wir verarbeiten für den Gertenkern eine
speziell für uns hergestellte Mischung
verschiedener synthetischer Materialien, die Festigkeit, Langlebigkeit und
gleichbleibende Qualität garantieren,“
erläutert der Chef des Herstellers Fleck.
So verwendet man für stabile Kerne z.B.
Glasfasern. Für hohle, leichtere Varianten wird eine Mischung aus Carbon und
Glasfaser (Carbon Composit) verarbeitet,
das vormals aus dem Angelbereich bekannt war. Solche ultraleichten Gerten
und Peitschen mit hohlem Carbonstab
liegen ermüdungsfrei in der Hand und
sind besonders empfehlenswert für die
Bodenarbeit und das Training.
Das zweite wichtige Kriterium ist die
Bearbeitung des konisch zulaufenden
Gertenkerns. Nur wenn der Rohling mittels einer speziellen Schleiftechnik richtig
in Form gebracht wird, erhält man eine
gut ausbalancierte Gerte mit optimalem
Schwungverhalten. Falsche Bearbeitung
oder minderwertige Rohstoffe sind häufig
der Grund für Unhandlichkeit und kurze
Lebensdauer.
Auch ein kritischer Blick auf die Außenverarbeitung lohnt sich. „Zu unseren Bestsellern gehören die Gerten mit lackiertem
Baumwollgespinst“, sagt Andreas Döbert,
und das hat einen guten Grund: Bei Billiggerten ohne Lacküberzug drieselt sich
nicht selten das zu flexible Gespinst auf.

CLASSIC SPORTS AUTUMN/WINTER 2015
www.eskadron.de | join us on

facebook.de/pikeur
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Foto: Jacques Toffi

Wissen

Im Galopp kann das Pferd die Sauerstoffaufnahme auf das ca. 30-fache im Vergleich zur Ruhe steigern,
die Herzfrequenz auf das bis zu 10-fache

Nur wenige Tierarten sind an
schnelle Fortbewegung so gut
angepasst wie Pferde.
Warum es sich für jeden Reiter
lohnt, mehr darüber zu wissen?
Weil man so noch artgerechter
mit seinem Pferd umgehen kann.
Der Fachtierarzt für Pferde
Dr. habil. PETER LAUNER
erklärt die Hintergründe.

Pferde sind von Mutter Natur gemacht für
schnelles Fortbewegen, das erkennt man
an ihrer Bemuskelung und dem Aufbau
des Skeletts.
Ganz besonders wichtig, aber weniger
auffällig: Auch ihre Atmungs- und Kreislauforgane sind perfekt darauf ausgerichtet. Pferde können die Effektivität und
Leistung dieser Organe bei Belastung
weitaus stärker steigern als dies z.B. bei
Menschen, selbst bei gut trainierten
Sportlern, möglich ist!

Wenig Bewegung ist
Gift für die Lunge
Der Ausritt ist beendet, das Pferd versorgt
und auf die Koppel gebracht. Vielleicht
hat die Reiterin oder der Reiter dem Pferd
noch einmal den Hals geklopft und sich
mit einigen Möhren bedankt. Aber wer
macht sich schon Gedanken, auf was für
einem wunderbaren Geschöpf er wieder
reiten durfte?
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„Pipe-opener“ nennen die Engländer einen kurzen schnellen Galopp kurz vor
dem Start in eine Geländeprüfung, und
sie haben Recht damit. Pferde brauchen
für die Gesunderhaltung ihrer Lunge
täglich Bewegung, und zwar nicht nur im
Schritt, sondern regelmäßig auch intensiv
im Trab und Galopp. Die Wahrheit ist:
Wer sein eigentlich gesundes Pferd bloß

gemütlich spazieren reitet, tut ihm damit
keinen Gefallen, sondern leistet dem
Ansammeln von Schleim und Krankheitserregern in der Lunge Vorschub.
Um das zu verstehen, schauen wir uns das
Atmungssystem genauer an: Leistung
erfordert Energie. Diese wird aus Wasserstoff gewonnen, den das Pferd über
Traubenzucker und Fettsäuren aus den
Futtermitteln erhält. In winzigen Kraftwerken der Zellen, den Mitochondrien,
wird dieser Wasserstoff mit Sauerstoff zu
Wasser verbrannt.
Der dafür benötigte Sauerstoff wird mit
der Luft eingeatmet. Über Nase, Luftröhre und Bronchien gelangt die Luft in
die Alveolen der Lunge. Das sind kleine,
etwa 0,2 mm große, sehr dünnwandige
Bläschen, die von einem Geflecht feinster
Blutgefäße umsponnen sind. Hier also in
der Lunge, und nur in diesen Alveolen,
tritt Sauerstoff aus der Luft in das Blut
über. Wenn man alle diese Bläschen aufschneiden und aneinander legen würde,
wäre damit beim Pferd eine Fläche von

Foto: HIM/M. Rühl

Bei Pferden, die viel stehen oder nur
ohne intensiven Trab und Galopp
bewegt werden, können sich
Schleim und Krankheitserreger in
der Lunge ansammeln. Das fördert
Chronische Lungenerkrankungen.

etwa 500 m² bedeckt. Zum Vergleich:
bei einem Menschen wären es ca. 50 bis
100 m². Allein diese gigantische Zahl lässt
erkennen, was für ein höchst leistungsfähiges, aber auch empfindliches Organ
die Lunge ist.
Und es wird auch klar, warum Pferde
schon aus Sicht der Lunge regelmäßig und
intensiv bewegt werden müssen.
Pferde, die viel stehen, atmen nur flach
und beatmen bestimmte Gebiete der
Lunge nicht genügend. Hier kann sich
Schleim ablagern, Krankheitserreger können sich einnisten. Dann sind Chronische
Lungenerkrankungen vorprogrammiert,
die auch den Sauerstoffübertritt in das
Blut beeinträchtigen.

Die Atmung passt sich
an die Belastung an
Frappierend ist auch, wie sich die Atmung
eines Pferdes an hohe körperliche Belastungen anpassen kann und damit dem
stark erhöhten Sauerstoffbedarf Rechnung trägt. Das wird möglich durch die
Erhöhung des Atemvolumens, d.h. der
mit einem Atemzug aufgenommenen
Luftmenge, und der Atemfrequenz, die
in der Ruhe 8 bis 14 Atemzüge je min.
beträgt. Damit kann ein Pferd bei hohen
Belastungen die Sauerstoffaufnahme auf
das etwa 30-fache im Vergleich zur Ruhe
steigern. Es ist damit wesentlich besser
gerüstet als z.B. der Hund (10-fach) oder
der Mensch (20-fach).

Pferde können die Leistung ihrer
Atmungs- und Kreislauforgane bei
Belastung weitaus stärker steigern
als dies z.B. bei Menschen, selbst
bei gut trainierten Sportlern,
möglich ist.

Da die Atmung des Pferdes im Galopp
synchron mit den einzelnen Sprüngen
verläuft, d.h. je Galoppsprung ein Atemzug, wird sie bei hoher Geschwindigkeit
flach. Deshalb ist es ganz wichtig, dass
Pferde im Anschluss an sehr hohe Belastungen, wie z.B. Rennen, ausreichende
Zeit im Schritt geführt werden und tief
durchatmen können.

Zu enormer Steigerung fähig:
die Herzfrequenz
Das Herz-Kreislauf-System transportiert
den an das Hämoglobin der roten Blutkörperchen gebundenen Sauerstoff und
weitere Substanzen zu den einzelnen
Organen, z.B. in die Skelettmuskulatur.
Auch dieses System ist hervorragend an
hohe Leistungen angepasst. Die Herzfrequenz des Pferdes beträgt in der Ruhe
24 bis 36 Schläge je Minute. Sie steigt
jeweils sprunghaft beim Übergang in
die nächst schnellere Gangart an und
kann bei maximaler Laufbelastung 240
Schläge je Minute erreichen. Das heißt,
dass sich das bei Großpferden etwa 7 kg
schwere Herz bis zu vier Mal je Sekunde
füllt und entleert! Diese Steigerungsrate
der Herzfrequenz liegt über der von Hund
und Mensch.
In der Belastung steigt aber nicht nur die
H e r z f r e q u e n z , s on d e r n a u c h d a s
Herz-Schlagvolumen an. Das ist die Blutmenge, die bei einer Herzkontraktion aus
beiden Herzkammern ausgestoßen wird.
In der Ruhe beträgt das Herz-Schlagvolumen 1,9 ml/kg Körpergewicht. Mit
steigender Belastung kann es sich auf
2,7 ml/kg erhöhen. Das Herz-Schlagvolumen ist vom Herzmuskelgewicht
abhängig, das trainingsbedingt ansteigt.
Es kann bei gut trainierten Pferden 1,1 %
des Körpergewichtes erreichen und sogar
überschreiten. In Einzelfällen wurde
bei Vollblutpferden ein Herzgewicht
von 10 kg ermittelt. Mit dieser Vergrößerung des Herzmuskelgewichtes und
damit des Herzens ist natürlich auch eine

NEU

ab Mitte
September!
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Ein gut trainiertes Vollblüterherz pumpt bei
maximaler Laufbelastung über 500 Liter Blut
pro Minute – was für eine Leistung!

■■8 bis 14 Atemzüge macht ein Pferd

in der Ruhe. Durch die Erhöhung
von Atemfrequenz und Atemvolumen kann es die Sauerstoffaufnahme auf das ca. 30-fache
im Vergleich zur Ruhe steigern.
■■Die Herzfrequenz des Pferdes beFoto: Frank Sorge

Erweiterung der Herzkammern und des
Herz-Schlagvolumens verbunden. Bei gut
trainierten Vollblutpferden kann es daher
auf 3,6 ml/kg Körpergewicht ansteigen.
Ein solches Herz pumpt bei jedem Schlag
über 2 Liter Blut in die Körperschlagader
und die Lunge. In einer Minute sind das
bei max. Laufbelastung über 500 Liter Blut.
Was ist das für eine gewaltige Leistung!

Schneller Sauerstofftransport
ist trainierbar
Zusätzlich ist das Pferd in der Lage, den
Gehalt an roten Blutkörperchen (Erythrozyten) und damit die Sauerstofftransportkapazität des Blutes drastisch zu erhöhen.
Das erfolgt dadurch, dass mit Beginn

hoher Belastungen sehr schnell das Erythrozytendepot der Milz in das fließende
Blut entleert wird. Auch dieser Vorgang
kann trainiert werden. Der schnelle Blutfluss ist nicht nur für die Versorgung der
Muskulatur sehr wichtig, sondern auch
für den Abtransport der großen Wärmemengen, die in den arbeitenden Muskeln
entstehen. Diese werden durch das Blut an
die Körperoberfläche transportiert und
hier an die Umgebung abgegeben.
Andererseits ist es sehr wichtig, Pferde vor
starken Belastungen ausreichend im
Schritt zu bewegen und damit aufzuwärmen. Denn ein warmer Muskel wird
besser durchblutet als ein kalter. Auch
hier gilt der alte Reitersatz: Im Schritt aus
dem Stall, im Schritt in den Stall.

trägt in der Ruhe 24 bis 36 Schläge
pro Minute. Bei maximaler Laufbelastung steigt sie auf 240 Schläge
pro Minute, d.h. das Herz füllt und
entleert sich 4 Mal je Sekunde.
■■Das Herz-Schlagvolumen kann

durch Training gesteigert werden.
Bei max. Laufleistung stößt ein gut
trainierter Vollblüter ca. 2,2 Liter
Blut je Herzkontraktion aus, das
sind über 500 Liter pro Minute.
■■ Das Pferd kann die Sauerstoff-

Transportkapazität des Blutes
drastisch steigern, indem es den
Gehalt an roten Blutkörperchen
erhöht. Das ist u.a. wichtig für die
Versorgung der Muskulatur.

Produktneuheiten

Fotos: Koelnmesse

Was über 420 Aussteller an modischen Kollektionen, intelligenten Technologien,
Trends und Innovationen zu bieten haben, wurde Reitsporthändlern vom 30. August
bis 1. September auf der Fachmesse spoga horse in Köln präsentiert.
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So wurden z.B. für Springreiter Turnierjackets mit einem innen liegenden Airbag vorgestellt,
der im Falle eines Sturzes das schlanke Jacket in Sekundenbruchteilen in einen schützenden
Ballon verwandelt. Werdende Mütter können es sich in Zukunft im Sattel etwas bequemer
machen mit einer Schwangerschaftsreithose und Anfängerpferde werden ein neues Gebiss
mögen, dessen seitliche Sicherheitsringe das Maul vor grobmotorischer Einwirkung schützen.

Die erfolgreiche Kunststoff-Linie

Die erfolgreiche Leder-Tekna-Kombination

Alle Produkte in beiden Materialien erhältlich!
TEKNA™ SPRINGSATTEL S-LINE
Für Springen und Vielseitigkeit:
Top flexibel für Turnier und Training

TEKNA™ DRESSURSATTEL S-LINE
Der bequeme Dressursattel,
ideal für Freizeitreiter!

TEKNA™ VS-SATTEL S-LINE
Ideal für alle Freizeitpferde:
Schnell individuell anpassbar

TEKNA™ Accessoires
Vielfältige Auswahl an Gamaschen, Trensen,
Gurten, Steigbügel- und riemen auf
www.tekna-saddlery.de

exklusiv bei

Weitere Infos und Bezugsquellennachweis unter:

www.usg-reitsport.de

Kolumne

der ultimative Tipp für weniger Reklamationen !
Vom Freud und Leid im Leben einer Reitsporthändlerin
erzählt unsere Kolumnistin HERTA HANDEL, und garantiert:
Alles beruht auf wahren Begebenheiten!
Die Geschichte der Gerte ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ob
zweifelhafte Haltbarkeit oder der fachgerechte Einsatz – die Gerte wirft immer
wieder Fragen auf.
„Früher, da hat man sich eine Gerte ruck
zuck von Mutter Natur besorgt. Da sind
wir hinters Haus, und haben uns was von
der Birke abgezwackt. Oder auch vom Holunder, aber nur, wenn Oma nicht geguckt
hat. Ja, wir hatten fast nichts, geritten sind
wir trotzdem“, sinniert Herta Handel hinter der Ladentheke in ihrem Reiterlädchen.
Heute muss die Gerte zum Reitdress passen, bestenfalls auch noch zum Pferd.
Glitzern muss sie und funkeln. Dabei
allerdings so gut wie nichts kosten, denn
sie hält oft nicht lange. Ob da ein Zusammenhang besteht?
Gerten kommen auch schnell weg, einfach so. Eben lag sie noch da auf der
Bande, nach der zweiten Volte war sie
weg. Ein weiteres Phänomen, das kürzlich

aufgeklärt wurde, ist das aufgeribbelte
Ende der Gerte. In Hertas Reiterlädchen
kommen immer wieder besorgte Muttis,
die die vor zwei Tagen käuflich erworbene Gerte reklamieren, denn: „Am Ende
ist die ja total ausgefranst.“ Nun gibt es
Modelle, die von Natur aus schon ‚unten
ausgefranst‘ sind. Das ist nicht kaputt, das
gehört so. Bei anderen Modellen gehört
das allerdings nicht so.
Herta behandelt solche Reklamationen
immer sehr sensibel, denn hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Sicherlich wird das
reitende Töchterlein die Gerte nicht zum
Verdreschen des Ponys verwenden, wohl
aber zum Überbrücken der Langeweile.
Achten Sie mal darauf, wenn Sie das
nächste Mal eine Kindergruppe sehen,
die auf ihren Reitunterricht wartet. Da
stehen die Prinzessinnen und pieken und
kniepeln mit ihren Gertchen auf dem Boden, in einem nur ihnen bekannten Takt.
So was macht keine Gerte lange mit, da

sträubt sich schon bald die Litze. Das kann
man nicht reklamieren, das kann man nur
verhindern. Herta hat sich da über die
Jahre hinweg eine sympathische Taktik
angewöhnt, wenn das kleine Reitermädchen mit der neuen Gerte im Laden steht.
„Na, weißt du auch was man machen muss,
damit die Gerte lange hält und nicht
kaputt geht?“ Wissen die Kleinen natürlich nicht. Meist haben sie da die Gerte
schon locker in der Hand und beginnen
mit dem Pieken noch vor Ort. Das ist
Hertas Moment, der für den Aha-Effekt
sorgt. „Besonders lange hält sie, wenn du
sie nur auf dem Pferd benutzt, und nicht
versuchst, mit der Gerte Löcher in den
Boden zu stanzen!“ Seitdem hat Herta
eindeutig weniger Reklamationen im
Gertenbereich. Das macht die Kundschaft
froh, und Herta ebenso.
Das einzige, was Herta gar nicht froh
macht, ist der Wunsch: „Können Sie mir
die Gerte als Geschenk einpacken?“
Ja, das kann Herta, aber zaubern kann sie
nicht. Egal wie sie‘s dreht und wendet und
bewickelt und beschmückt – jeder sieht
sofort, dass es sich bei diesem Geschenk
um eine Gerte handelt. Doch irgendwann,
da ist sie zuversichtlich, wird sie noch eine
tolle Verpackung erfinden.
Die Reiter der Wiener Hofreitschule pflücken ihre Gerten übrigens nach wie vor
vom Baum. Aber das ist eine andere
Geschichte.

Übersicht der Euroriding-Fachhändler in Deutschland und Österreich
PLZ 0
Sattlerei Thomas Büttner
Sattlerei Thomas Büttner
Zum Reiterhof
Schipler Reitsport

01169 Dresden
01468 Moritzburg
04103 Leipzig
06577 Oberheldrungen

PLZ 1
Reitsportcenter Hoffschild
Reitsport Lübars
Reitsport Edda Rademacher
Reitsport Petersen
Michael Petersen Reitsport
Reitsport Manski

10713 Berlin
13469 Berlin
13469 Berlin
15518 Arensdorf
15518 Berkenbrück
18273 Güstrow

PLZ 2
Horse & Rider
Horse Reitsport
Reitsport Witt
Der Reiterladen
Horsemax
Lucky Horse
Reitsport Mund
Reitsport Steckenpferd
MHR Reitsport
Von Rönne Reitsport
Sattelkammer Laffrenzen
Reitsport Jade
RSO Reitsport Ostfriesland
Reitsport Wortmann
Der Steigbügel Linz

21376 Luhmühlen
21465 Wentorf
21717 Fredenbeck
22529 Hamburg
22848 Norderstedt
22949 Ammersbek
23560 Lübeck Wulfsdorf
24103 Kiel
24536 Neumünster-Einfeld
25337 Elmshorn
25746 Heide
26349 Jade
26506 Norden
28203 Bremen
29227 Celle

PLZ 3
Reitsport Engelke
Reitsport Koch

30855 Langenhagen
31840 Hessisch Oldendorf
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Reit- und Fahrsport Rösler
Reitsport Bremer
Reitsport Weitkamp
Reitsport Weitkamp
Herkules Sport
Reitsport Klawunde
Louis Völzing GmbH
Horse Shop Landenhausen
Reitsport Simon
Pferdesport Ilsemann
Reiter und Pferd
Reitstiefel Kandel
Reitsport Uwe Hase
Reitsport Uwe Hase

32584 Löhne
33102 Paderborn
33611 Bielefeld
33699 Bielefeld-Ubbedissen
34123 Kassel
34474 Diemelstadt-Rhoden
35440 Linden
36367 Landenhausen
36381 Schlüchtern
37586 Dassel/Amelsen
38259 Salzgitter-Flachstöckh.
38723 Seesen/Harz
39112 Magdeburg
39291 Nedlitz

PLZ 4
Reitsport Stegemann
Reitsport H. Lohmeier
Reitsport Voss-Teurlings
Reitsport Büscher
Pferde Szene
Reitsport Hugenberg
Reitsport Ottenhues
Reitsport Lüssing

45711 Datteln
46485 Wesel
47475 Kamp - Lintfort
48683 Ahaus
49074 Osnabrück
49434 Neuenkirchen/Olb.
49479 Ibbenbüren-Dörenthe
49733 Haren / Ems OT Raken

PLZ 5
Reitsport Lüttgens
Reitsport Goertz
Reitsport McArthur
Reitsport-Sattlerei Peter
Hofmeister Pferdesport
Sattlerei Döhl
M+B Pferdesport

52062 Aachen
52428 Jülich
53340 Meckenheim-Merl
57072 Siegen
58285 Gevelsberg
58730 Fröndenberg-Frömern
59379 Selm

PLZ 6
Reitsport Frölich
Pferde Remise
Reitsport Bassler

64331 Weiterstadt
66399 Bebelsheim
67657 Kaiserslautern

PLZ 7
Steckenpferd
Reitsport Rölig
Reitsport Blank
Pferdesport Hintermayer
Reitsport Live
Sattelkammer Breisgau
Reitsport Kaufmann

71126 Gäufelden/Nebringen
71549 Auenwald/Mittelbrüden
73479 Ellwangen
76694 Forst
78467 Konstanz
79111 Freiburg
79576 Weil-Haltingen

PLZ 8
Fairvalley Reitsport XXL
Fairvalley Reitsport XXL
Sattelkammer Siedler
Reit Sport Mode Kunze
Reitsportmoden Bauhofer

82515 Wolfratshausen
84030 Landshut
86899 Landsberg am Lech
87727 Babenhausen
88212 Ravensburg

PLZ 9
Reitsport Ochs
Reitstiefelchen Accom
Krones & Müller
Steigbügel Harms
Ross und Reiter
Der Steigbügel
Lederhaus Neumeister
Lederhaus Neumeister

90607 Rückersdorf
92237 Sulzbach Rosenberg
93049 Regensburg
94036 Passau
94140 Ering/Inn
94315 Straubing
95028 Hof/Saale
95444 Bayreuth

ÖSTERREICH
Reitsport Toscaninihof
Reitsport Zwerlin

5020 Salzburg
8054 Graz

Euroriding intern

10 Fragen an...

Wie kamen Sie dazu, Reitsportartikel zu verkaufen ?
Das Traditionsgeschäft für
qualtitativ hochwertige Reitsportartikel existiert seit über
40 Jahren als Betrieb unserer
Familie in Ravensburg und
mobil überregional in Süddeutschland und Österreich.
Ich habe schon seit Kindertagen im elterlichen Unternehmen mitgearbeitet, hier
wurde mir das umfassende
Fachwissen vom Vater vermittelt und in Schulungen und
Fortbildungen erweitert.
Seit wann führen Sie das
Unternehmen ?
Seit 2012 führe ich den Betrieb
eigenverantwortlich zusammen mit meiner Mutter Sabine
Bauhofer, eine umfassende
Modernisierung erfolgte 2014.
Reiten Sie selbst ?
Die ganze Familie ist pferdebegeistert, mein Bruder ist
Profispringreiter, meine Mutter war erfolgreich im Dressurbereich. Zu Schulzeiten
war ich selbst aktiv auf Ponyturnieren, neben dem Beruf
bleibt mir zu wenig Zeit, aber
wenn es ruhiger wird hätte ich
gerne einen Friesen.
Was ist Ihr Lieblingsartikel ?
Der Euroriding Dressursattel
Diamant, das ist ein super
Produkt mit einem stimmigen
Preis-Leistungs-Verhältnis.

In der letzten Ausgabe verlosten wir 10 Sommerpakete
von HORSE fitform aus dem
Hause Pharmaka.
Wir wünschen den Gewinnern viel Freude damit!

Ihr ungewöhnlichster Kunde ?
Ein großer Zirkus kaufte bei
uns Pflegeartikel und Wassereimer für Elefanten, Tiger und
andere Tiere.
Worauf sind Sie stolz ?
Ein Unternehmen über mehrere Jahrzehnte zu führen
verlangt kontinuierlichen,
persönlichen Einsatz. Wir
freuen uns sehr über viele
langjährige und zufriedene
Kunden.
Wofür sind Sie dankbar ?
Gesundheit nimmt man allzuoft als selbstverständlich,
hierfür kann man nie dankbar
genug sein.

Tanja Geißler, 22969 Witzhave
Elke Grosser, 53343 Wachtberg
E. Schumann, 84494 Neumarkt
Daniela Pesch, 44789 Bochum
Gudrun Hepting, 94550 Forsthart
Gaby Nordmeyer, 32791 Lage
Fabienne Pils, A-6973 Höchst
Bianca Oster, 65468 Trebur
Antonia Petersen, 12621 Berlin
S. Hofmann, 35516 Münzenberg

Darüber freuten wir uns:
Einen persönlichen Dank für den
zugesandten Gewinn erhielten
wir von Tanja Geißler
per Postkarte!
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Was ist für Sie Genuss ?
Genuss verbinde ich mit Entspannung. Ich genieße Abwechslung, ob geselliges Zusammensein mit Freunden
beim Essen, oder ganz in Ruhe
im Urlaub und auch mal ganz
alleine mit dem Hund im
Wald. Zudem erfreue ich mich
sehr an an hochwertigen und
schönen Dingen in Architektur, Mode und Design.
Welches Ziel möchten Sie
unbedingt noch erreichen ?
Konkrete Ziele, die kurz zu
umreißen wären, kann ich
nicht nennen. Das L eben
bietet tägliche Herausforderungen, denen ich mich
stelle. „Wer stehen bleibt, geht
zurück!“
Wenn Sie drei Wünsche frei
hätten, welche wären das ?
1. ein gesundes, 2. ein zufriedenes und 3. ein langes Leben
mit mir wichtigen Menschen!

FLECK Reit- und Fahrpeitschen

www.fleck-co.de

In dieser Rubrik stellen
wir Ihnen in jeder Ausgabe
einen Euroriding-Reitsporthändler vor.
Diesmal ist es
Sven Bauhofer von
Reitsport Bauhofer,
88212 Ravensburg,
Kirchstr. 17.

Herzlichen Glückwunsch!
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zum Beispiel
Roberto Springen
1.998,– E
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zum Beispiel
Dibowski Dressur
2.197,–€E

FINA ZIERU
N
zum Beispiel
Diamant Dressur
1.649,–€E

zum Beispiel
Emilio Dressur
1.998,– E

0% FINANZIERUNG
Sie haben große Wünsche? Wir haben die passenden Raten!
Bei Ihrem Euroriding-Fachhändler können Sie für am Lager
befindliche Sättel (Neuware) eine zinsfreie Finanzierung erhalten.
Das Angebot basiert auf einer Kooperation zwischen Euroriding
und der Hanseatic-Bank, die Beantragung dauert nur wenige
Minuten und ist für Sie kostenfrei.
Fragen Sie Ihren Euroriding-Fachhändler nach dieser Möglichkeit
und erfüllen Sie sich jetzt Ihre Wünsche !
*

Bonität vorausgesetzt, Finanzierung über 12 Monate,
Angebot gültig für Vertragsabschluss bis 30.11.2015

