ProduktEcke

RIDE & BIKE REITHELM

FÜR SICHEREN REITSPASS

Ab jetzt brauchen Sie nur
noch einen Helm.
Waldhausen präsentiert das neue
Ride & Bike Konzept von Swing.
Modernste Helmtechnologie ermöglicht nicht nur Sicherheit auf dem Pferd, sondern auch auf
dem Fahrrad. Zusätzlicher Schutz wird durch Reflektorstreifen am
Helm und einer Reflexweste gewährleistet, die gratis zu jedem
Helm mitgeliefert wird.

Der Steigbügel SmartRider Classic
von Kerbl besteht aus einem inneren und einem äußeren Rahmen,
die durch zwei Gelenke miteinander verbunden sind. Im Falle eines
Sturzes löst der Druck nach hinten
auf den inneren Rahmen die Mechanik aus und der Steigbügel öffnet sich. Diese Funktion gewährleistet optimale Sicherheit. Der
SmartRider wurde vom TÜV gemäß den internationalen Standards geprüft und abgenommen. Er wird aus hochwertigem 316
„marine grade“ Edelstahl in präziser Handarbeit hergestellt.

www.waldhausen.com

www.kerbl.com

IM KLASSIKER EINE GUTE FIGUR MACHEN

PFLEGELEICHT UND UMWELTFREUNDLICH

W&F Meisterhandschuhe stellt einen Klassiker als Reithandschuh
her für alle Reiter, die auf einen
Volllederhandschuh nicht verzichten möchten. Er ist nicht nur modisch schick, sondern auch äußerst
praktikabel. Dieser Handschuh ist
auch hochwertigem Naturleder
des englischen Gerbers Pittards.
Aufgrund des extrem weichen, jedoch sehr strapazierfähigen Leders kann auf die Verstärkung zwischen Ringfinger und kleinem Finger verzichtet werden, sodass
immer eine optimale, sichere Zügelführung vorhanden ist. Der
Klettverschluss sorgt für einen sicheren Halt des Handschuhs. Die
Wunschfarbe kann aus ca. 40 verschiedenen gewählt werden.

Die sehr massiven Nut- und
Federbretter aus hochwertigem Recycling Kunststoff sind
die absolute Innovation für
Pferdeboxen, Außenwände,
Führanlagen und Reithallenbanden. Die Herstellung der
Kunststoffbretter ist aus garantiert umweltfreundlichem
Material. Die Bretter sind einfach zu montieren und benötigen keinen Pflege-Anstrich wie Holz. Ein weiteres Plus ist, dass
diese besonders schmutzabweisend und leicht zu reinigen sind.
Hygiene wird somit ganz groß geschrieben. Aus ökologischer Sicht
sind die Kunststoffbretter eine Innovation, da kein seltenes Tropenholz mehr gerodet werden muss.

www.lederreithandschuhe.de

www.recybuild.eu

DER ANFANG IST ENTSCHEIDEND

EINBLICKE IN UTA GRÄFS KONZEPT

Die ersten Monate und Jahre unter dem Sattel legen den Grundstein für die Zukunft eines Reitpferdes. Jedes Pferd, ob es im Sport
eingesetzt oder in der Freizeit geritten wird,
braucht eine solide und fundierte Grundausbildung, damit es seine Aufgaben unter dem
Reiter zuverlässig, motiviert und bei bester Gesundheit erfüllen kann. Kein Buch beschreibt dies so fundiert wie der Klassiker
„Grundausbildung des jungen Reitpferdes“, den der unvergessliche
Reiner Klimke und seine Tochter schrieben.

Im Buch „Feines Reiten auf motivierten
Pferden“ zeigen die Autorinnen Uta Gräf
und Friederike Heidenhof, welche Einflussfaktoren jeder Reiter optimieren kann, um
zu einer feinen Reitweise auf motivierten
Pferden zu gelangen. Denn nicht nur das
Training, die leistungsgerechte Förderung
und die „Technik“ der feinen Hilfengebung
sind dafür entscheidend. Was zählt ist
auch die gesamte Einstellung zum Pferd, die dahinter steht. Es ist
kein klassisches Lehrbuch, sondern ein hilfreiches Lesevergnügen.

Kosmos Verlag/224 Seiten/ISBN: 978-3-440-12483-3/34,99 €

FN Verlag/200 Seiten/ISBN: 978-3-88542-771-1/24,90 €

www.kosmos.de

www.fnverlag.de
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