
Verkauf Sattelzubehör
• Passend zu den hochwertigen Sätteln führe ich eine 

exklusive Auswahl an Sattelzubehör wie Steigbügel 
und Riemen derselben Marken sowie hochwertige 
Sattelunterlagen, die ich selbst in meiner täglichen 
Arbeit verwende und deshalb uneingeschränkt 
empfehlen kann

• Bei der Auswahl der Produkte sind mir Qualität, 
Langlebigkeit und natürliche Materialien sehr 
wichtig, damit Sie und Ihr Pferd lange Freude daran 
haben

http://www.more-pferdetherapie.com/


Pluspunkte im Überblick:
• Herausragende, schwere Gebrauchsqualität
• Perfekte, anatomische Passform für normalen, hohen 

oder niedrigen Widerrist
• Maßanfertigungen individuell „geschneidert“ auf die 

Bedürfnisse des Pferdes 
• Bester Komfort dank st-eb Clima-System und 

natürliche Bio-Baumwolle
• Sehr pflegeleicht und sorglos waschbar bei 40° bis 

60° und sogar trocknergeeignet
• Individuell konfigurierbare Farbkombinationen und 

Schnittmuster

Ab 149 € inkl. Beratung

Ausführlicher Bericht 

Probieren Sie es aus! 

st-eb Sattelunterlagen

Die Maß-Schabracke

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2375421579415873&id=1804518426506194
http://more-pferdetherapie.com/sattel/kontakt/
https://www.st-eb.de/
http://www.more-pferdetherapie.com/


Pluspunkte im Überblick:
• Ideal für empfindliche Pferderücken oder bei 

atrophierter Muskulatur
• Extra dichtes Lammfell-Flor – hebt den Sattel an und 

schafft Platz für die Muskulatur
• Correction-Einlagen – verbessern die Sattelbalance 

und gleichen Muskelatrophien aus
• Druckabsorbierende Sattelgurte – besonders für 

Pferde mit empfindlicher Gurtlage
• Robuste, langlebige Verarbeitung 
• Anatomische Passform und sehr formstabil – auch 

ohne Lammfell erhältlich
• Unendlich viele Farbkombinationen

Ab 50 € inkl. Beratung

Ausführlicher Bericht 

Mattes Sattelunterlagen und Gurte

Lammfellprodukte

Probieren Sie es aus! 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2380386295586068&id=1804518426506194
https://shop.mattes-reitsport.com/
http://www.more-pferdetherapie.com/
http://more-pferdetherapie.com/sattel/kontakt/


Pluspunkte im Überblick:
• Baumwolle + Bambus – gegen Scheuern und 

Hitzestau
• Super anatomische Passform und sehr formstabil
• Befestigung am D-Ring – praktisch und rutschsicher
• Verstärkt an Gurtlage – sehr haltbar
• Gurtstrippen auch einzeln zu befestigen – stabilere 

Lage

Ab 65 € inkl. Beratung

Ausführlicher Bericht 

LeMieux Sattelunterlagen
Die funktionale 

Alltags-Schabracke

Probieren Sie es aus! 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2378939445730753&id=1804518426506194
https://www.lemieuxproducts.com/
http://www.more-pferdetherapie.com/
http://more-pferdetherapie.com/sattel/kontakt/


Pluspunkte im Überblick:
• Hochwertiger Steigbügel mit viele Extras
• Super griffig und mit geneigter Trittfläche für einen 

tiefen Absatz
• Safety-Variante öffnet sich beim Sturz – kein 

Hängenbleiben
• Mit Dämpfung in der Trittfläche – für einen 

komfortablen und gelenkschonenden Ritt
• In vielen bunten (und dezenten) Farben
• Made in Italy

Ab 170 € inkl. Beratung

Tech Stirrups Steigbügel

Hightech Steigbügel
sicher, bequem und superchic

Probieren Sie es aus! 

http://www.more-pferdetherapie.com/
http://more-pferdetherapie.com/sattel/kontakt/

