Verkauf Sattel
• In meinem Sortiment führe ich ausschließlich
pferdefreundliche Sättel, die sich jederzeit in der
Kammer und Polsterung anpassen lassen
• Nur so ist gewährleistet, dass Sie lange Freude an
Ihrem neuen Sattel haben, auch wenn sich Ihr Pferd
im Laufe der Zeit verändern sollte
• Folgende Markensättel führe ich in meinem
Sortiment:

Sommer Sattel
• Das Traditionsunternehmen Sommer-Sattel aus Pirmasens in
Deutschland fertigt Reitsättel für fast alle Sparten der Reiterei:
klassische Dressur- Spring- und Vielseitigkeitssättel bis hin zu
Wanderreit- Distanz und verstellbaren Westernsätteln. Sommer
legt dabei besonders Wert auf eine optimale Anpassbarkeit,
höchste Lederqualität und Individualität. Jeder Sommer-Sattel
ist ein Unikat und wird auf Kundenwunsch in Auftrag gegeben.
Dabei sind Ihrer Phantasie keine Grenzen gesetzt – von
Sitzbeinhöckerentlastung zu Lachsleder bis hin zu Glitzer und
Strass – oder aber auch ganz schlicht und dezent – alles ist
möglich!
• Ein paar Modelle habe ich bereits in meinem MoRe-Mobil dabei,
die Sie testen oder direkt kaufen können
• Oder sie lassen sich inspirieren von den vielen Farb- und FormMustern, aus denen Ihr ganz individuelles Schmuckstück kreiert
wird
Preise ab 2490 €

Probetermin vereinbaren

Remos Sattel
• Remos ist eine Untermarke der Firma Sommer und setzt auf die
gleichen hohen Standards der Lederqualität und Anpassbarkeit
wie das Mutter-Unternehmen
• Die Materialien für die Remos-Sättel entsprechen denen der
Sommer-Sättel. Allerdings erfolgt die Fertigung in Rumänien,
was ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis garantiert
• Remos-Sättel gibt es in den Ausführungen Dressur-, Spring-,
Vielseitigkeit und Wanderreiten und sie sind erhältlich in
verschiedenen Sitztiefen und den Farben schwarz, mocca und
moro

Preise ab 1790 €

Probetermin vereinbaren

Erreplus Sattel
• Die Sättel der italienischen Firma Erreplus gelten als „der
Porsche“ unter den Sätteln. Erreplus-Sättel sind absolute HighEnd-Sportsättel für höchste Ansprüche. Besonders viel
Entwicklungsarbeit wird in das pferdefreundliche Design und
langlebige Materialien investiert. Ein extra weiter Sattelkopf
ermöglicht eine sehr gute Widerristfreiheit, die breiten nach
hinten auslaufenden Kissen eine gute Auflagefläche ohne die
Bewegungen zu behindern
• Erreplus-Sättel haben eine exzellente Schulterfreiheit und der
innovative Sattelbaum ist vollflexibel und jederzeit warm
verstellbar. Das Leder dieser außergewöhnlichen Sättel stammt
von Bullen ab - das macht es extrem widerstandsfähig und
haltbar. Individualisierungen sind natürlich auch beim Erreplus
möglich.
• Ein Sattel ohne Kompromisse! Wer einmal in einem ErreplusSattel geritten ist, will gar nicht mehr absteigen.
Preise ab 3885 €

Probetermin vereinbaren

Tech1 Sattel
• Ganz neu und exklusiv in meinem Programm: der kleine Bruder
von Erreplus!
• Tech1 ist eine Untermarke der Firma Erreplus und hat die
gleichen hohen Ansprüche bezüglich Anpassbarkeit und
Pferdefreundlichkeit
• Die Materialien der Tech1-Sättel stammen aus Europa. Durch
optimierte Fertigungsprozesse wird dieser Sattel zu einem
attraktiven Preis-Leistungsverhältnis angeboten
• Tech1 Sättel gibt es in der Dressur- und Springsattel-Variante in
schwarz und braun. Diese Sättel sind ab Lager erhältlich.

Preise ab 2200 €

Probetermin vereinbaren

