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... DAVON TRÄUMT IHR PFERD

… JUST WHAT YOUR HORSE DREAMS OF
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LAMMFELLPRODUKTE RUND UM DEN REITSPORT

Wir sind ein internationales Unternehmen mit Produktionsstätten in Deutschland, Uruguay und auf den Philippinen und weltweiter

Distribution. Seit über 5 Jahrzehnten produzieren wir hochwertige Bekleidung aus Leder und Lammfell. Hierfür werden nur ausgesuchte

und besonders leichte Felle verwendet, die in der hauseigenen Gerberei veredelt werden. Im Segment der leichtesten Lammfelle sind

wir Marktführer.

Seit Beginn der 90er Jahre setzen wir unser langjähriges Know-how auch für die Produktpalette der Medizinischen Lammfelle ein. Diese

erstreckt sich auf Kinder-, Wärme-, Wohlfühl- und Reitsportprodukte.

Unsere eigene Gerberei ist eine der modernsten weltweit. Dies ermöglicht die beste Verarbeitung des Rohstoffes Lammfell nach einem

Spezialverfahren. Wir verwenden für unser Produktprogramm, das wir komplett im eigenen Haus herstellen, ausschließlich beste Roh-

ware und garantieren eine stets gleich bleibende Qualität.  Unsere Gerberei wurde in den vergangenen Jahren von Umweltschutz -

organisationen mehrfach wegen ihrer umweltgerechten Produktion und ihrer vorbildlichen Arbeitsbedingungen ausgezeichnet. Bereits

seit 1997 sind wir zertifiziert vom Lederinstitut der Gerberschule Reutlingen.

Unsere Lammfellprodukte haben einen hohen therapeutischen Wert. Die Blutzirkulation wird aktiviert. Dies kann rheumatische

Beschwerden, Verspannungszustände und Gelenkschmerzen günstig beeinflussen. Lammfelle sind temperaturausgleichend zu jeder

Jahreszeit – auch im Sommer –, atmungsaktiv und strapazierfähig. Durch die Verwendung unserer Lammfellprodukte entsteht ein natür-

liches Luftpolster. Dadurch werden Scherkräfte reduziert und Druck- und Wundstellen vermieden. Dies wird uns immer wieder von

begeisterten Reitern  bestätigt. Zudem sind unsere Produkte maschinenwaschbar und trocknergeeignet.

Wir halten auch in Deutschland Produktionskapazitäten bereit, die uns eine schnelle Lieferbereitschaft und kundenspezifische An ferti-

gungen zeitnah ermöglichen. Unsere Produktentwicklung erfolgt in Abstimmung mit Reitern, Therapeuten und Handelspartnern welt-

weit.

LAMBSKIN PRODUCTS FOR HORSE-RIDING

We are an international company with production centres in Germany, Uruguay and on the Philippines, and distribution worldwide.

For over 5 decades now we have been producing high-quality garments made of leather and lambskin. We use only choice skins

selected for their exceptional lightness and specially treated in our own tannery. We are the market leaders in the sector of the

lightest lambskins.

Since the beginning of the 90s we have also been using our many years of expertise to produce a range of medical lambskins cover-

ing children’s, personal comfort and therapeutic as well as Riding products.   

Our own tannery is one of the most modern anywhere in the world and provides the ideal conditions for treating the lambskin in its

raw state using a special process. We use only the best raw materials for our range of products, all of which we manufacture on our

own premises. We can therefore confidently guarantee their consistently high quality. Our tannery has received many awards from

environmental organisations in the past few years for its environmentally compatible production methods and its exemplary working

conditions. We were certified by the leather institute of the tanners’ school in Reutlingen as early as 1997. 

Our lambskin products feature superior therapeutic qualities. They stimulate blood circulation, which in its turn can have a beneficial

effect on rheumatic complaints, tenseness and painful joints. Lambskins even out the temperature in all seasons – even in summer –

and are breathable and hardwearing. Using our lambskin products creates a natural cushion of air which reduces the shear forces and

helps to eliminate pressure points and sores. This has been confirmed to us time and time again by extremely satisfied riders. What’s

more, our products are machine-washable and can be tumble-dried. 

In Germany too, our production capacities are such that we can swiftly supply articles and quickly produce items according to custo-

mer specifications. Our products are developed in close consultation with riders, therapists and partners in the trade from around

the world.   
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SATTELKISSEN „ENGLISCH REITEN“/HALF PADS „ENGLISH RIDING“
Hochwertig gearbeitete Sattelkissen aus Lammfell mit strapazierfähigem Köperstoff. Die ausgefeilte Passform und das funktionelle Design spre-
chen für sich. Alle Sattelkissen können fest unter dem Sattel justiert werden, so dass sie beim Reiten nicht verrutschen und dem Pferd einen opti-
malen Rückenschutz bieten. Grundsätzlich sind alle Sattelkissen mit und ohne Fellrand lieferbar. Die Wollhöhe beträgt ca. 30 mm. Die Modelle
sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, wobei nicht jedes Modell in allen Größen angeboten wird. Unsere Größenbezeichnungen lauten:
WB – Warmblut, PO – Pony und SH – Shetty.
Skilfully crafted, high-quality half pads made from lambskin and hardwearing twill. The extremely comfortable fit and the functional design speak
for themselves. All the half pads can be firmly secured under the saddle so that they won’t slip when you are riding and at the same time pro-
vide optimum protection for your horse’s back. They can be supplied with or without a lambskin border. The depth of pile is approx. 30 mm. The
models come in different sizes, but not every model is available in every size. Our model descriptions are: WB – Warmblood, PO – Pony and
SH – Shetland.

Art. Nr./No: 5120

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größen/ WB, PO, SH
Sizes:

Art. Nr./No: 5100

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größen/ WB, PO, SH
Sizes:

SATTELKISSEN „STANDARD”/HALF PAD „STANDARD”

SATTELKISSEN „STANDARD MIT FELLRAND”/HALF PAD „STANDARD WITH BORDER”

Dieses Modell verfügt über eine gängige und bewährte Passform. Im Kopfbereich ist das Lammfell auch auf der Oberseite sichtbar. 
This model features a standard, time-tested fit. The lambskin rolled over the pommel area.   

Art. Nr./No: 5102 ohne Rand/without border
5122 mit Rand/with border

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größen/ WB, PO
Sizes:

SATTELKISSEN „ULTRA“/HALF PAD „ULTRA“

Dieses Modell wird im Bereich des Wirbelkanals ohne Lammfell gefertigt. Auf der Oberseite ist strapazierfähiger Köperstoff. Auch dieses Sattel-
kissen ist mit und ohne Rand lieferbar.
This model is manufactured without lambskin around the spinal canal. The illustration shows the lower side. There is hardwearing twill on the upper
side. This half pad can also be supplied with and without border. 

4

Lammfellseite/lambskin side
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SATTELKISSEN „ULTRA PLUS“/HALF PAD „ULTRA PLUS“

Herausnehmbare Polster im hinteren Bereich.
 Detachable padding at the back

Art. Nr./No: 5104 ohne Rand/without border
5124 mit Rand/with border

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB

SATTELKISSEN „ULTRA PLUS DOPPELTASCHE“/HALF PAD „ULTRA PLUS DOUBLE POUCH”

Herausnehmbare Polster jeweils vorne und hinten.
Detachable padding at the front and the back.

Art. Nr./No: 5106 ohne Rand/without border
5126 mit Rand/with border

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB

SATTELKISSEN „ULTRA TRIPLE PLUS“

Art. Nr./No: 5103 ohne Rand/without border
5123 mit Rand/with border

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB
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Lammfellseite/lambskin side

Lammfellseite/lambskin side

Dreiteilige Taschen links und rechts des Wirbelkanals mit herausnehmbaren Polstern.
Three pouches of each side of the spine canal with detachable padding. 

Sattelkissen der Serie „ULTRA PLUS“ sind Wirbelkanalfrei und verfügen über herausnehmbare Aufpolsterungen aus speziellem Verbundschaum.
Je nach Modell werden diese Polster in verschiedenen Bereichen des Sattelkissens angebracht wodurch die individuellen Korrekturmöglichkeiten
variiert werden. Alle Sattelkissen dieser Serie sind mit und ohne Rand lieferbar. Geschützt durch Gebrauchsmuster Nr. 20 2005 019 751.3
Half pads of the collection “ULTRA PLUS” are spinal canal free and have detachable padding made from special composite foam. It depends on
the model where padding can be done and which individual correction option is given. All half pads of this series are available with and with-
out lambskin border. Protected by utility patent No. 20 2005 019 751.3 

SATTELKISSEN SERIE „ULTRA PLUS”/HALF PAD COLLECTION „ULTRA PLUS”

Lammfellseite/lambskin side

Druck_Prospekt_20_1_09:Horsedream Prospekt 20_3_07  22.01.2009  15:23 Uhr  Seite 5



SATTELKISSEN „KOMBI“/HALF PAD „KOMBI“

Viele Reiter nutzen auf Turnieren die Sattelkissen auf einer Schabracke. Das Sattelkissen „Kombi“ hat eingearbeitete Öffnungen, um die Strupfen der
Schabracke durchzuführen. Doppelte Strupfen werden vermieden. Dieses Sattelkissen ist mit und ohne Rand lieferbar.
Many riders use half pads on top of square pads at competitions and horse shows. The half pad “Kombi” features openings to pass the straps of the
square pad through, making double straps unnecessary. This half pad can be supplied with and without border.

Art. Nr./No: 5108 ohne Rand/without border
5128 mit Rand/with border

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB

SATTELKISSEN „TIEFE SCHULTER“/HALF PAD „DEEP SHOULDER“

Dieses Sattelkissen ist im Schulterbereich tiefer geschnitten. Es ist ideal als Unterlage bei langen Kopfeisen, die Druck ausüben könnten.
Das Kissen ist mit und ohne Rand lieferbar. 
This half pad features a deeper cut in the shoulder area. It is ideal as cushion for long saddle bars that might exert pressure. The pad can be sup-
plied with and without border.

Art. Nr./No: 5109 ohne Rand/without border
5129 mit Rand/with border

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB

SATTELKISSEN „ELASTOPAD”/HALF PAD „ELASTOPAD”

Das Modell „Elasto-Pad“ gewährleistet eine gute Belüftung der Kammer bei starker Schweißbildung. Durch die elastischen Bänder wird die Passform
begünstigt.  Auch dieses Kissen ist mit und ohne Rand lieferbar.
The model „Elastopad“ ensures the gullet is well aerated where there is heavy sweating. The elastic straps ensure a good fit. This half pad can also be
supplied with and without border.

Art. Nr./No: 5150 ohne Rand/without border
5152 mit Rand/with border

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB
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SATTELDECKE „CHAMP”/SADDLE PAD „CHAMP”

Bei dieser Satteldecke ist das Lammfell auf der Unterseite nur im Sitzbereich angebracht. Die Seiten bleiben frei. Die Wollhöhe beträgt ca.
30 mm.
With this saddle pad the lambskin is only in the saddle area, not on flaps. The depth of pile is approx. 30mm.

Art. Nr./No: 5200 – S
5202 – D
5204 – VS

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB

SATTELDECKE „CHAMP 1/4 RAND”/SADDLE PAD „CHAMP 1/4 BORDER”

Diese Satteldecke ist mit Lammfell auf der Unterseite im Sitzbereich gearbeitet und hat zusätzlich als hinteren Abschluss einen Lammfellrand. Die
Wollhöhe beträgt ca. 30 mm.
With this saddle pad the lambskin is only in the saddle area, not on flaps. It is also trimmed with a lambskin border at the back. The depth of
pile is approx. 30mm.

Art. Nr./No: 5230 – S
5232 – D
5234 – VS

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB

SATTELDECKEN/SADDLE PADS

Die Vielfalt an Formen bestimmt individuell die Funktionalität und auch die Nähe zum Pferd. Die Befestigungsmöglichkeiten durch Klettstrupfen und
ein hoch geschnittener Widerrist ermöglichen besten Halt und optimale Anpassung an die Rückenform. Der eingearbeitete Nylonschutz  verhindert
das Aufscheuern im Bereich der Sattelgurtung. Die Decken und Schabracken gibt es in den Formen: S – Springen, D – Dressur, und VS – Vielseitigkeit.
The variety of shapes and designs individually determines the functionality and also the closeness to the horse. The Velcro strips and high withers
cut enable the pads to be firmly secured and perfectly shaped to the back. The special rip-stop nylon feature at the girth prevents chafing around
the girth. Available shapes: S – jumping, D – dressage and VS – all purpose. 

SATTELDECKE „CHAMP VOLLRAND”/SADDLE PAD „CHAMP FULL BORDER“

Diese Satteldecke ist ebenfalls wie das Grundmodell mit Lammfell auf der Unterseite im Sitzbereich gearbeitet und hat zusätzlich einen Lamm-
fellrand rundum. Die Funktion bleibt erhalten, die Optik wird verschönert. Die Wollhöhe beträgt ca. 30 mm.
This saddle pad is also the same as the basic model. With this saddle pad the lambskin is only in the saddle area, not on flaps. It is also trimmed
with a lambskin border all around. So its function remains the same but it is visually more appealing. The depth of pile is approx. 30mm. 

Art. Nr./No: 5250 – S
5252 – D
5254 – VS

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB
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SATTELDECKE „STANDARD”/SADDLE PAD „STANDARD”

Die Satteldecke „Standard“ ist auf der Unterseite komplett aus Lammfell gefertigt. Die Wollhöhe beträgt ca. 30 mm. Die Oberseite besteht aus
strapazierfähigem Köperstoff.
The saddle pad „Standard“ is made entirely of lambskin on the underside. The depth of pile is approx. 30 mm. The upper side is made of hard wearing
twill. 

Art. Nr./No: 5300 – S
5302 – D
5304 – VS

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB

SATTELDECKE „STANDARD VOLLRAND”/SADDLE PAD „STANDARD FULL BORDER“

Diese Satteldecke entspricht dem vorherigen Modell ist jedoch zusätzlich rundum mit einem Fellrand versehen, was optisch sehr ansprechend ist.
Die Wollhöhe beträgt ca. 30 mm.
This saddle pad is the same as the previous model but it also features a lambskin border all around, which makes it aesthetically very attractive.
The depth of pile is approx. 30 mm.

Art. Nr./No: 5400 – S
5402 – D
5404 – VS

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB

SATTELDECKE „SPEZIAL”/SADDLE PAD „SPEZIAL” 

Für eine enge Verbindung zum Pferd wird diese Modell auf der Unterseite mit zwei verschiedenen Wollhöhen gearbeitet: im Sitzbereich beträgt
diese ca. 30 mm, an den Seiten ca. 10 mm.
This model features two different depths of pile. Thickness in saddle area is 30 mm, on flaps 10 mm for a closer leg contact.

Art. Nr./No: 5500 – S
5502 – D
5504 – VS

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB
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SCHABRACKEN/SQUARE SADDLE PADS

Art. Nr./No: Champ Standard Spezial
5700 – S 5720 – S 5740 – S
5702 – D 5722 – D 5742 – D
5704 – VS 5724 – VS 5744 – VS

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

12 – weißer Oberstoff, naturfarbenes Fell
white upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB

Art. Nr./No: 5000

Farben/ 02 – naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin

04 – anthrazitfarbenes Fell
anthracite coloured lambskin

06 – schwarzes Fell
black coloured lambskin

07 – braunes Fell
brown coloured lambskin

Größen/Sizes: WB, PO

SATTELSITZBEZUG „ENGLISCH REITEN”/SADDLE COVER „ENGLISH RIDING“

9

Dieser Sattelsitzbezug ist in seiner Schnittform optimal an den Sattel angepasst. Er bietet dem Reiter ein hohes Maß an Komfort, Weichheit und
Wärme.
The cut of this saddle cover is perfectly shaped for any English saddle style. Cantle pocket and elastic gullet strap keep seat cover in place.
It offers the rider a high degree of comfort, softness and warmth.

Unsere Schabracken werden analog zu unseren Satteldecken auch in den Formen „Standard“, „Champ“ und „Spezial“ gefertigt. Das Modell
„Standard“ ist auf der Unterseite komplett mit Lammfell in einer Wollhöhe von ca. 30 mm gefertigt.  Version „Champ“ verfügt nur über Lammfell
im Sitzbereich mit einer Wollhöhe von ebenfalls ca. 30 mm. Bei der Ausführung “Spezial“ wird die Lammfellunterseite in 2 Wollhöhen gearbei-
tet: im Sitzbereich ca. 30 mm, an den Seiten ca. 10 mm. Schabracken gibt es in den Formen: S – Springen, D – Dressur, und VS – Vielseitigkeit.

Our square saddle pads are also manufactured in the same versions as our saddle pads: “Standard”, “Champ” and “Spezial”. The model “Stan-
dard” is made entirely of lambskin on the underside and has a depth of pile of approx. 30mm. The version “Champ” has only lambskin where
the rider sits and a depth of pile of approx. 30mm too. The “Spezial” features 2 depths of pile on the lambskin underside: approx. 30mm in the
saddle area and approx. 10mm on flaps. There are square saddle pads for: S – jumping, D – dressage and VS – all purpose.

Druck_Prospekt_20_1_09:Horsedream Prospekt 20_3_07  22.01.2009  15:23 Uhr  Seite 9



WESTERN- UND FREIZEIT-PADS/WESTERN AND TRAIL RIDING PADS

Unsere Western- und Freizeit-Pads sind auf der Unterseite mit Lammfell gearbeitet, auf der Oberseite haben sie strapazierfähigen Köperstoff. Sie
werden grundsätzlich mit Einschubtaschen gefertigt, für die wir auch die Spezial-Verbundschaumeinlagen anbieten. Dies ermöglicht ein indivi-
duelles Aufpolstern je nach Sattellage. Der eingearbeitete Nylonschutz verhindert ein Aufscheuern im Bereich der Sattelgurtung.
Our Western and Trail Riding Pads feature lambskin on the underside and hardwearing twill on the upper side. All of them come with insert pou-
ches, for which we also offer special composite foam inserts. Padding can then be customised according to the saddle area. The integrated nylon
protection helps to prevent chafing around the girth. 

Art. Nr./No: 6138

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

Größen/Sizes: 75 x 75 cm/29 x 29", 80 x 80 cm/32 x 32"

Art. Nr./No: 6126 – 20 mm      
6136 – 30 mm                  

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

Größen/Sizes: 75 x 75 cm/29 x 29", 80 x 80 cm/32 x 32"

WESTERN-PAD „STANDARD“/WESTERN PAD „STANDARD“

WESTERN-PAD „SPEZIAL“/WESTERN-PAD „SPECIAL“

Dieses Pad wird in zwei Größen angeboten: 75 x 75 cm und 80 x 80 cm. Die Pad-Unterseite besteht komplett aus Lammfell wahlweise in
20 mm oder 30 mm Wollhöhe. 
This pad comes in two sizes: 29 x 29" and 32 x 32". The underside of the pad is made entirely of lambskin, with a choice of depth of pile of
20 mm or 30 mm. 

WESTERN-ROUND-PAD/WESTERN ROUND PAD

Dieses Pad ist in seiner Form dem Westernsattel angepasst. Die Wollhöhe beträgt ca. 20 mm.
This pad is shaped to fit the Western saddle. The depth of pile is approx. 20 mm. 

Art. Nr./No: 6140

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: 70 cm/28" Rückenlänge

10

Auf der Unterseite im Bereich der Skirts mit Lammfell in 30 mm Wollhöhe gearbeitet. Die Seiten unterhalb des Sattels werden mit einer Wollhöhe
von 15 mm gearbeitet. Das bietet guten Schutz und vermeidet das Umschlagen der Ecken.  
On the underside we use lambskin with 30 mm wool where the skirts lay on the pad. The sides underneath the saddle are manufactured with lamb-
skin with 15 mm wool. That offers optimal ideal protection and avoids a turning over of the corners of the pad.  
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WESTERN-REINING-PAD/WESTERN-REINING-PAD

Dieses Pad wird in der Größe 67 cm x 75 cm angeboten. Es ist hinten etwas ausgestellt und wird damit modernen Reiningsätteln und Butterfly
Skirts gerecht. Die Unterseite besteht komplett aus Lammfell in 20 mm Wollhöhe. 
This pad is offered in the size 26”x29”. The shape is especially made for modern reiningsaddles and butterfly skirts. The lower surface consists
completely of lamb skin with 20 mm wool.

Art. Nr./No: 6155

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: 67 x 75 cm/20 x 29”

SATTEL-PAD FÜR BAUMLOSE SÄTTEL/SADDLE PAD FOR TREELESS SADDLES

Art. Nr./No: Champ Standard Spezial
5212 5312 5512

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

Größen/Sizes: WB, PO

Art. Nr./No: 6100 für Western Pads, 75 cm, 80 cm
for Western Pads, 29", 32"

6102 für Western Round Pads
for Western Round Pads

6110 für Sattel-Pads für baumlose Sättel, WB, PO
for Saddle Pads for treeless saddles,WB, PO

6111 für Western-Pads für baumlose Sättel, WB
for Western Pads for treeless saddles, WB

VERBUNDSCHAUMEINLAGEN/COMPOSITE FOAM INSERTS

Unsere Einlagen aus Spezial-Verbundschaum ermöglichen eine individuelle Aufpolsterung. Sie sind äußerst strapazierfähig und in ihrer Form den
jeweiligen Modellvarianten angepasst. Die Kanten zur Fellseite sind abgerundet, damit sie sich nicht durchdrücken können.
Our inserts made of special composite foam enable padding to be customised to the rider’s needs. They are extremely durable and individually
shaped to fit the particular model. The edges facing the lambskin side are rounded for maximum comfort.
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Unser Sattel-Pad für baumlose Sättel wird in den Formen „Standard“, „Champ“ und „Spezial“ angeboten. Das Modell „Standard“ ist auf der Unter-
seite komplett mit Lammfell in einer Wollhöhe von ca. 30 mm gefertigt. Version „Champ“ verfügt nur über Lammfell im Sitzbereich mit einer Wollhöhe
von ebenfalls ca. 30 mm. Bei der Ausführung “Spezial“ wird die Lammfellunterseite in 2 Wollhöhen gearbeitet: im Sitzbereich ca. 30 mm, an den
Seiten ca. 10 mm. Entwickelt wurden diese Pads für den Distanzsport und haben sich mittlerweile bei den Freizeitreitern fest etabliert.
We offer our saddle pad for treeless saddles in the versions „Standard“, „Champ“ and „Spezial“. The model “Standard” is made entirely of lambs-
kin only in the saddle area and has a depth of pile of approx. 30 mm. The version “Champ” has lambskin only in the seat area and a depth of pile
of approx. 30 mm too. The “Spezial” features 2 depths of pile on the lambskin underside: Thickness in seat area is 30 mm, on flaps 10 mm for a
closer leg contact. The pads were originally developed for long-distance riding but have become popular with trail riders as well. 
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FELLSÄTTEL/BAREBACK RIDING PADS

Eine Innovation aus dem Hause Christ. Unsere Fellsättel setzen neue Maßstäbe in Sachen Reittherapie und Reitgefühl. Nach Tests durch unab-
hängige Reitsportler und -therapeuten wurden die positiven Eigenschaften und die Wirkung des Fellsattels auf den Reiter und das Pferd bestätigt.
Der Fellsattel erlaubt ein besonders intensives Reitvergnügen. Durch die Nähe zum Pferd entsteht eine starke Bindung zum Tier, bei der die Wärme
und die Bewegungen des Pferdes angenehm spürbar sind. Üblicherweise wird der Fellsattel wie andere Bareback-Pads ohne Steigbügel gerit-
ten. Zur besseren Balance besteht bei unseren Fellsätteln die Möglichkeit, an Metallschnallen Steigbügelriemen zu befestigen. Außerdem bieten
wir auch Sattelgurte mit Lammfell in gängigen Längen an.
An innovation engineered by Christ. Our bareback riding pads set new standards in terms of riding therapy and riding feel. Tests carried out by
independent expert riders and riding therapists have confirmed the positive qualities and the effect this pad has on the rider and the horse. The
pleasures of riding are particularly enhanced with this bareback riding pad. The closeness to the horse produces a strong bond in which the warmth
and the movements of the horse can be pleasantly felt. Like other bareback pads, it is not usually used with stirrups. Stirrup leathers can be atta-
ched to metal buckles on our bareback riding pads for better balance. We also offer girths with lambskin in standard lengths.

Art. Nr./No: 6300

Farben/ 62 – beidseitig naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin on both sides

772 – brauner Oberstoff, braunes Sitzfell, Unterseite 
naturfarbenes Fell
brown upper, brown seat, underside natural 
coloured lambskin 

Größen/Sizes: WB, PO, SH

FELLSATTEL „BASIC”/BAREBACK RIDING PAD „BASIC”

Dieses Modell erfüllt alle Voraussetzungen zum Bareback-Riding. Die Sitzoberfläche ist komplett aus Lammfell mit einer Wollhöhe von ca. 30 mm
gefertigt, die Unterseite nur im Rückenbereich. Die Seiten bleiben frei. Die Metallschnallen zum Anbringen von Steigbügelriemen liegen versteckt
unter der Sitzfläche.
This model features everything required for bareback riding. The seat surface is made entirely of lambskin with a depth of pile of approx. 30
mm; the underside only in the area of the back. The sides remain free. The metal buckles for attaching the stirrup leathers lie hidden under the
seat. 

FELLSATTEL „BASIC PLUS”/BAREBACK RIDING PAD „BASIC PLUS” 

Das Modell entspricht dem Basismodell, ist aber zusätzlich in der Sattellage beidseitig vom Wirbelkanal mit herausnehmbaren Spezial-
Verbundschaumeinlagen gepolstert. Das erhöht zum einen den Sitzkomfort für den Reiter und zum anderen den Rückschutz fürs Pferd.
This model is the same as the basic model but in addition it is padded in the saddle area with detachable, special composite foam inserts on both
sides of the spinal canal. This not only increases the seat comfort for the rider but also the protection for the horse’s back. 

Art. Nr./No: 6301

Farben/ 62 – beidseitig naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin on both sides

772 – brauner Oberstoff, braunes Sitzfell, Unterseite 
naturfarbenes Fell
brown upper, brown seat, underside natural 
coloured lambskin 

Größen/Sizes: WB, PO
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Art. Nr./No: 6302

Farben/ 62 – beidseitig naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin on both sides

772 – brauner Oberstoff, braunes Sitzfell, Unterseite
naturfarbenes Fell
brown upper, brown seat, natural coloured 
lambskin 

Größen/Sizes: WB, PO

FELLSATTEL „PREMIUM NATUR”/BAREBACK RIDING PAD „PREMIUM NATUR” 

FELLSATTEL „PREMIUM PLUS”/BAREBACK RIDING PAD „PREMIUM PLUS” 

Das Modell entspricht dem Artikel “Premium”, ist aber zusätzlich in der Sattellage beidseitig vom Wirbelkanal mit herausnehmbaren Spezial Ver-
bundschaumeinlagen gepolstert. Das erhöht zum einen den Sitzkomfort für den Reiter und zum anderen den Schutz fürs Pferd. Empfohlen für Pferde
mit ausgeprägtem Widerrist. 
The model corresponds to the article “Premium”, but is however additionally padded in the saddle area with detachable special composite foam ins-
erts on both sides of the spinal canal. This increases on the one hand the seat comfort for the rider and on the other hand the protection for the horse.
Recommended for horses with distinctive high withers. 

Art. Nr./No: 6303

Farben/           62 – beidseitig naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin on both sides

772 – brauner Oberstoff, braunes Sitzfell, Unterseite 
naturfarbenes Fell
brown upper, brown seat, natural coloured 
lambskin 

Größen/Sizes: WB, PO

Dieses Modell bietet die Möglichkeit, ein spezielles Kopfeisen in eine Tasche einzuschieben. Die am Kopfeisen befestigten Sturzfedern erlauben
das Aufsteigen über Steigbügel, und die Fellpauschen bieten einen sicheren Halt.
With this model you can slide a special web plate into a compartment. The stirrup bars fixed to the web plate allow you to mount the horse using
stirrups, with the fleece rolls providing a secure hold.
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FELLSATTEL „BUTTERFLY”/BAREBACK RIDING PAD „BUTTERFLY”

Beim Fellsattel Butterfly ist die Sitzfläche ist komplett aus Lammfell mit einer Wollhöhe von ca. 30   mm gefertigt, die Unterseite ist ebenfalls komplett aus
Lammfell. Seitliche Fellpauschen bieten zusätzlichen Halt. Die Sitzfläche kann man durch einen Reißverschluss vom Unterteil trennen. Die Metall-
schnallen zum Anbringen von Steigbügelriemen liegen versteckt unter der Sitzfläche.
The seat face of the bareback riding pad “Butterfly” is manufactured completely from lamb skin with wool of approx. 30 mm length. The lower sur-
face is likewise complete from lamb skin. Lateral panels offer additional hold. One can separate the seat face by a zipper from the lower part. The
metal buckles for the attachment of stirrup belts are hidden under the seat face.

Art. Nr./No: 6312

Farben/ 62 – beidseitig naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin on both sides

772 – brauner Oberstoff, braunes Sitzfell, Unterseite 
naturfarbenes Fell
brown upper, brown seat, natural coloured 
lambskin 

Größen/Sizes: MK, WB, PO
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SATTELSITZBEZÜGE FREIZEIT- UND WESTERNREITEN
SADDLE COVERS, TRAIL AND WESTERN RIDING

Unsere Modellvarianten sind vom Zuschnitt und in der Passform optimal den gängigen Sattelmodellen angepasst. Sie bieten dem Freizeit-
und Westernreiter, insbesondere bei langen Ausritten, einen angenehmen Komfort. Die Wollhöhe beträgt ca. 30 mm.
The cut and fit of our models are ideally matched to the common types of saddles. They offer the Trail and Western Rider superior comfort,
especially on long rides. The depth of pile is approx. 30mm. 

SATTELSITZBEZUG WESTERN I/SADDLE COVER, WESTERN I

Dieser hochwertig gearbeitete Sitzbezug wird mit einem Elastikband am Horn befestigt.
This skilfully crafted, high-quality saddle cover is secured at the horn with an elastic band. 

Art. Nr./No: 6000

Farben/ 02 – naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin

04 – anthrazitfarbenes Fell
anthracite coloured lambskin

07 – braunes Fell
brown lambskin

Größe/Size: WB

SATTELSITZBEZUG WESTERN II/SADDLE COVER, WESTERN II

Dieses Modell  wird über das Vorderzwiesel gezogen und ist ins Horn eingehängt.
This model is pulled over the pommel and hooked into the horn.

Art. Nr./No: 6002

Farben/ 02 – naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin

04 – anthrazitfarbenes Fell
anthracite coloured lambskin

07 – braunes Fell
brown lambskin

Größe/Size: WB, XL
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SATTELSITZBEZUG „SOMMER EVOLUTION”/SADDLE COVER “SOMMER EVOLUTION”

Dieser Sitzbezug ist in seiner Form speziell auf die „Sommer Evolution“ Sättel zugeschnitten.
This saddle cover is specially shaped to the “Sommer Evolution”. 

Art. Nr./No: 6080

Farben/ 02 – naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin

04 – anthrazitfarbenes Fell
anthracite coloured lambskin

07 – braunes Fell
brown lambskin

Größe/Size: WB
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Art. Nr./No: 6280  Sattelsitzbezug

Farben/ 02 – naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin

04 – anthrazitfarbenes Fell
anthracite coloured lambskin

07 – braunes Fell
brown lambskin

SATTELSITZBEZUG + SATTELDECKE STOCKSATTEL

SADDLE COVER + SADDLE PAD, STOCK SADDLE

Für den Stocksattel sind ein passender Sitzbezug sowie eine passende Decke entwickelt worden.
A matching saddle cover and a matching pad have been developed for the stock saddle. 

SATTELSITZBEZUG „PRESTIGE TREKKER”/SADDLE COVER „PRESTIGE TREKKER”

Für den Sattel „Prestige Trekker“ wird ein eigens passgenauer Sitzbezug angeboten.
A saddle cover specially made for a perfect fit is now available for the saddle „Prestige Trekker”.

Art. Nr./No: 6260

Farben/ 02 – naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin

04 – anthrazitfarbenes Fell
anthracite coloured lambskin

07 – braunes Fell
brown lambskin

Größe/Size: WB

SATTELSITZBEZUG FÜR BAUMLOSE SÄTTEL//SADDLE COVER FOR TREELESS SADDLES

Speziell für baumlose Sättel ist diese Modellvariante entwickelt, die sich optimal der Form anpasst.
This model has been specially developed for treeless saddles and shapes itself perfectly.

Art. Nr./No: 5020

Farben/ 02 – naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin

04 – anthrazitfarbenes Fell
anthracite coloured lambskin

07 – braunes Fell
brown lambskin

Größe/Size: WB
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Art. Nr./No: 6290  Satteldecke 

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB
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SATTELGURTE UND SATTELGURTSCHONER
GIRTHS AND GIRTH COVERS

SATTELGURT MIT LAMMFELL DRESSUR/GIRTH WITH LAMBSKIN, DRESSAGE

Diesen Dressurgurt mit Lammfell gibt es in allen gängigen Längen. Die Wollhöhe beträgt ca. 30 mm. Die Befestigungsschnallen sind aus Edelstahl.
This dressage girth with lambskin is available in all the standard lengths. The depth of pile is approx. 30mm. The fastening roller buckles are made
of stainless steel. 

Artikel Nr./No: 6660
Farben/Colours: 62 – schwarz/natur, black/natural 

64 – schwarz/anthrazit, black/anthracite 
Größen/Sizes: 40 cm, 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm, 

70 cm, 75 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

SATTELGURT MIT LAMMFELL/GIRTH WITH LAMBSKIN

Artikel Nr./No: 6662
Farben/Colours: 62 – schwarz/natur, black/natural 

64 – schwarz/anthrazit, black/anthracite
Größen/Sizes: 120 cm,  125 cm,  130 cm,  135 cm, 140 cm

Dieser Langgurt wird in 5 Längen angeboten. Die Wollhöhe beträgt ca. 30 mm. Die Befestigungsschnallen sind aus Edelstahl.
This long girth is available in 5 lengths. The depth of pile is approx. 30mm. The fastening roller buckles are made of stainless steel. 

WESTERN-SATTELGURT MIT LAMMFELL/WESTERN GIRTH WITH LAMBSKIN

Artikel Nr./No: 6670
Farben/Colours: 72 – braun/natur, brown/natural 

77 – braun/braun, brown/brown
Größen/Sizes: 65 cm, 70 cm, 75 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

26", 28", 30", 32", 34", 36"

 Sattelgurt für Westernreiten in allen gängigen Größen mit Schnallen aus Edelstahl. Die Wollhöhe beträgt ca. 30 mm.
Girth for Western riders in all the standard sizes with roller buckles made of stainless steel. The depth of pile is approx. 30mm.

Artikel Nr./No: 6630
Farbe/Colour: 62 – schwarz/natur, black/natural
Größen/Sizes: 65 cm, 70 cm, 75 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

26", 28", 30", 32", 34", 36"

Gurtschoner für Gurte mit Hakenband in allen gängigen Längen. Die Wollhöhe beträgt ca. 30 mm. Der Gurt wird nicht mitgeliefert.
Girth cover for girths with Velcro strip in all the usual lengths. The depth of pile is approx. 30mm. The girth is not included with the cover. 

WESTERN-GURTSCHONER ZUM AUFKLETTEN/WESTERN GIRTH COVER WITH VELCRO STRIP TO OPEN

WESTERN-GURTSCHONER MIT OFFENEN ENDEN UND MIT NYLON VERSTÄRKT

WESTERN GIRTH COVER WITH OPEN ENDS AND REINFORCED WITH NYLON

Artikel Nr./No: 6632
Farben/Colours: 02 –  natur, natural 

07 – braun, brown
Größen/Sizes: 65 cm, 70 cm, 75 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

26", 28", 30", 32", 34", 36"

Dieser Gurtschoner eignet sich zum Überziehen. Er ist rundum aus Lammfell und hat Aussparungen im Schnallenbereich. Die Wollhöhe beträgt
ca. 20 mm. Der Gurt wird nicht mitgeliefert.
This girth cover is suitable for pulling over. It is made entirely of lambskin and has cut-outs around the roller buckles. The depth of pile is approx.
20mm. The girth is not included with the cover. 
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SATTELGURTSCHONER/GIRTH COVER

Dieser Schoner ist rundum aus Lammfell gearbeitet und gibt es in den Standardlängen 50 cm und 80 cm. Die Wollhöhe beträgt ca. 20 mm. Der
Gurt wird nicht mitgeliefert.
This cover is crafted entirely of lambskin and comes in the standard lengths of 50cm and 80cm. The depth of pile is approx. 20mm. The girth is
not included with the cover.

Artikel Nr./No: 6600
Farben/Colours: 02 –  natur, natural 

04 – anthrazit, anthracite 
07 – braun, brown

Größen/Sizes: 50 cm, 80 cm

SATTELGURTSCHONER MIT KLETTVERSCHLUSS/GIRTH COVER WITH VELCRO FASTENING

Artikel Nr./No: 6602
Farben/Colours: 02 –  natur, natural 

04 – anthrazit, anthracite 
07 – braun, brown

Größen/Sizes: 50 cm, 80 cm

Dieser Schoner lässt sich seitlich mit einem Klettverschluss öffnen und schließen. Er ist rundum aus Lammfell und in den Standardlängen 50 cm
und 80 cm lieferbar. Die Wollhöhe beträgt ca. 20 mm.
This cover can be opened and closed at the side with a Velcro fastening. It is made entirely of lambskin and comes in the standard lengths of
50cm and 80cm. The depth of pile is approx. 20mm.  

SATTELGURTSCHONER UNIVERSAL MIT GUMMIBÄNDERN

UNIVERSAL GIRTH COVER WITH RUBBER BANDS

Artikel Nr./No: 6610
Farben/Colours: 62 – schwarz/natur, black/natural

64 – schwarz/anthrazit, black/anthracite 
67 – schwarz/braun, black/brown

Größe/Size: 77 cm

Der Schoner wird über starke Gummibänder am Gurt befestigt und ist in der Standardlänge von 77 cm lieferbar. Die Enden können links und
rechts auf das benötigte Maß von der Lederseite gekürzt werden.  Die Wollhöhe beträgt ca. 30 mm. Der Gurt wird nicht mitgeliefert.
The cover is fixed to the girth with strong rubber bands and is supplied in the standard length of 77cm. The ends can be shortened on the left
and right to the required size of the leather side. The depth of pile is approx. 30mm. The girth is not included with the cover. 

Artikel Nr./No: 6620
Farben/Colours: 62 – schwarz/natur, black/natural 

64 – schwarz/anthrazit, black/anthracite 
Größen/Sizes: 50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm, 70 cm, 75 cm, 

80 cm, 85 cm, 90 cm

Speziell für geschwungene Gurtformen wird dieser Schoner über Gummibänder befestigt. Die Wollhöhe beträgt ca. 30 mm. 
Der Gurt wird nicht mitgeliefert.
Specially for curved girth shapes, this cover is secured with rubber bands. The depth of pile is approx. 30mm. The girth is not included with the
cover. 

SATTELGURTSCHONER KONTUR/GIRTH COVER CONTOUR

Artikel Nr./No: 6650
Farben/Colours: 62 – schwarz/natur, black/natural

64 – schwarz/anthrazit, black/anthracite 
Größen/Sizes: 50 cm, 100 cm

Dieser Schoner ist speziell für Fahrgeschirre entwickelt worden und wird über Klettverschlüsse befestigt. Die Wollhöhe beträgt ca. 30 mm.
This padding has been specially developed for driving harnesses and is secured with Velcro fastenings. The depth of pile is approx. 30mm. 

SELETTUNTERLAGE/SADDLE SUPPORT PADDING
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RIEMENSCHONER/STRAP COVERS

Diese Produktserie ist entwickelt worden, um Druck- und Scheuerstellen, die durch Riemen verursacht werden können, zu vermeiden. Die Scho-
ner werden entweder über die Riemen gezogen oder über Bänder oder Klettverschluss befestigt.
This product series has been developed to avoid any pressure and chafing points being caused by straps. The covers are pulled over the straps,
and secured with bands or Velcro fastenings.  

Art. Nr./No: 6502   Nasenriemenschoner/Noseband Strap Cover  
6504   Genickriemenschoner/Poll Strap Cover

Farben/ 02 – naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin

04 – anthrazitfarbenes Fell
anthracite coloured lambskin

07 – braunes Fell
brown lambskin

Größe/Size: 28 cm   Nasenriemenschoner/Noseband Strap Cover   
32 cm   Genickriemenschoner/Poll Strap Cover

VORDERZEUGSCHONER/BREAST GIRTH COVER

Auch dieser Vorderzeugschoner ist rundum aus Lammfell mit einer Wollhöhe von ca. 30 mm gefertigt und wird einfach über das Vorderzeug
gezogen und mittels Klettverschluss fest geschlossen.
This breast girth cover is also made entirely of lambskin with a depth of pile of 30mm and is simply pulled over the breast girth and secured with
a Velcro fastening.

Art. Nr./No: 6508  

Farben/ 02 – naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin

04 – anthrazitfarbenes Fell
anthracite coloured lambskin

07 – braunes Fell
brown lambskin

Größe/Size: 75 cm

HALFTERSET 8-TEILIG//8-PIECE HALTER SET

Das 8-teilige Halfterset besteht aus Schonern für Nase, Kinn, Genick, Backen und Kehle und bietet so einen kompletten Kopfschutz. Dieses Set
hat sich besonders beim Transport bewährt, um Kopfverletzungen vorzubeugen. Die Wollhöhe beträgt ca. 30 mm.
The 8-piece halter set consists of protectors for the nose, chin, poll, cheeks and throat, thereby offering comprehensive head protection. This set
has particularly proved its worth in preventing head injuries when horses are being transported. The depth of pile is approx. 30mm. 

Art. Nr./No: 6510

Farben/ 02 – naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin

04 – anthrazitfarbenes Fell
anthracite coloured lambskin

07 – braunes Fell
brown lambskin

NASENRIEMEN- UND GENICKSCHONER/NOSEBAND AND POLL STRAP COVERS
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Diese sind rundum aus Lammfell mit einer Wollhöhe von ca. 30 mm gearbeitet und werden einfach über die Riemen gezogen und mittels Klett-
verschluss fest geschlossen.
These are crafted entirely of lambskin with a depth of pile of 30mm and are simply pulled over the band or strap and secured with a Velcro
fastening. 
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KINNKETTENSCHONER/CHINSTRAP COVER

Art. Nr./No: 6524

Farben/ 62 – schwarz/naturfarbenes Fell
Colours: black/natual coloured lambskin

64 – schwarz/anthrazitfarbenes Fell 
black/anthracite coloured lambskin

67 –  schwarz/braunfarbenes Fell
black/brown coloured lambskin

72 – braun/naturfarbenes Fell
brown/natural coloured lambskin

Größe/Size: 32 cm

TURNIER-GENICKRIEMENSCHONER/SHOW POLL STRAP COVER

Dieser Schoner wird mit Klettverschlüssen am Kinnriemen oder Kinnkette befestigt. Das Fell ist nur auf der Unterseite sichtbar. Die Wollhöhe be-
trägt ca. 20 mm.
This cover is secured to the chinstrap or the curb chain with strong elastic bands. The lambskin can only be seen on the underside. The depth of
pile is approx. 20mm. 

Dieser wird mit einem Klettverschluss am Genickriemen angebracht. Das Lammfell ist nur auf der Innenseite. Die Wollhöhe beträgt ca. 20 mm.
This is fitted to the poll strap with a Velcro fastening. The lambskin is only on the inside. The depth of pile is approx. 20mm.

Art. Nr./No: 6522

Farben/ 62 – schwarz/naturfarbenes Fell
Colours: black/natual coloured lambskin

64 – schwarz/anthrazitfarbenes Fell 
black/anthracite coloured lambskin

67 –  schwarz/braunfarbenes Fell
black/brown coloured lambskin

72 – braun/naturfarbenes Fell
brown/natural coloured lambskin

Größe/Size: 28 cm

TURNIER NASENRIEMENSCHONER/SHOW NOSEBAND COVER

Dieser wird mit einem Klettverschluss am Nasenriemen angebracht. Das Lammfell ist nur auf der Innenseite. Die Wollhöhe beträgt ca. 20 mm.
This cover is fitted to the noseband with a Velcro fastening. The lambskin is only on the inside. The depth of pile is approx. 20mm.
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Art. Nr./No: 6512

Farben/ 62 – schwarz/naturfarbenes Fell
Colours: black/natual coloured lambskin

64 – schwarz/anthrazitfarbenes Fell 
black/anthracite coloured lambskin

67 –  schwarz/braunfarbenes Fell
black/brown coloured lambskin

72 – braun/naturfarbenes Fell
brown/natural coloured lambskin

Größe/Size: 5 – 5 x 14 cm
7 – 7 x 14 cm

Druck_Prospekt_20_1_09:Horsedream Prospekt 20_3_07  22.01.2009  15:24 Uhr  Seite 19



20

GAMASCHEN/BOOTS

Die Gamaschen sind aus strapazierfähigem Oberstoff und mit Lammfell auf der Innenseite gearbeitet. Die Wollhöhe beträgt ca. 20 mm. Klettverschlüsse
gewährleisten eine einfache Handhabung. Die Lammfellgamaschen haben sowohl eine Schutz- als auch eine therapeutische Funktion, in dem sie die
Blutzirkulation im Gelenkbereich verbessern können.
The boots are made of hardwearing fabric on the outside and lambskin on the inside. The depth of pile is approx. 20mm. Velcro fasteners make it a
simple matter to put them on and take them off. As they can improve blood circulation around the joints, the lambskin boots have both a protective
and a therapeutic function.  

STALL- UND TRANSPORTGAMASCHEN MIT MAGNETBÄNDERN

STABLE AND TRANSPORT BOOTS WITH MAGNETIC FIELD INSERTS

Art. Nr./No: 6712 – Vorderbeine
Forelegs

6714 – Hinterbeine
Hind Legs

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB

STALL- UND TRANSPORTGAMASCHEN/STABLE AND TRANSPORT BOOTS

Art. Nr./No: 6420

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB

SCHWEIFSCHONER/TAIL GUARD

Der Lammfell Schweifschoner schützt die oberen Schweifhaare vor Scheuern und Reiben. Ob im Hänger, im Stall oder auf der Weide. Verschließ-
bar mit 4 Klettverschlüssen. D-Ring zur Befestigung einer Verbindung zum Deckengurt. Einfache Reinigung durch abwaschbares Nylongewebe.
The lambskin tail guard protects the upper tail hair against scrubbing and rubbing, whether in the trailer, in the stable or on the pasture. It is clos-
able with 4 Velcro stripes. The D-ring allows the attachment of a connection to the cover belt. It is simple to clean by washable nylon fabric.

In diese Gamaschen sind zwischen Stoff und Lammfell Magnete eingearbeitet. Diese aktivieren den Zellstoffwechsel, fördern die Durchblutung
und können Schmerzblockaden lösen. So können rheumatische Beschwerden, Verspannungszustände und Gelenkschmerzen wirkungsvoll be-
handelt werden.
Magnets have been incorporated into these boots between the fabric and the lambskin. They stimulate cell metabolism, promote blood circula-
tion and can dissipate pain blocks, enabling effective action to be taken in the event of rheumatic complaints, tenseness and pains in the joints. 

Art. Nr./No: 6702 – Vorderbeine
Forelegs

6704 – Hinterbeine
Hind Legs

Farben/ 62 – schwarzer Oberstoff, naturfarbenes Fell
Colours: black upper, natural coloured lambskin

72 – brauner Oberstoff, naturfarbenes Fell
brown upper, natural coloured lambskin

Größe/Size: WB
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ZUBEHÖR/ACCESSORIES

Art. Nr./No: 6730  

Farben/ 02 – naturfarbenes Fell
Colours: natural coloured lambskin

04 – anthrazitfarbenes Fell
anthracite coloured lambskin

07 – braunes Fell
brown lambskin

Größe/Size: WB

PUTZHANDSCHUHE/CLEANING AND GROOMING GLOVES

Art. Nr./No: 6402 – beidseitig Lammfell
lambskin on both sides

Farbe/Colour: 02 – natur, natural 

Art. Nr./No: 6400 – Universal

Farben/ 62 – schwarz/natur, black/natural 
Colours: 64 – schwarz/anthrazit, black/anthracite

67 – schwarz/braun, black/brown 
72 – braun/natur, brown/natural 

GAMASCHENEINLAGEN AUS LAMMFELL/LAMBSKIN LININGS FOR BOOTS

Art. Nr./No: 6404

Farbe/ 62 – schwarz/naturfarbenes Fell
Colour: black/natural coloured lambskin

SCHUH- UND STIEFELEINLAGEN AUS LAMMFELL MIT MAGNETBÄNDERN
LAMBSKIN SHOE AND BOOT INSERTS WITH MAGNETS INSIDE

Art. Nr./No: 6750  

Farbe/ 22 – naturfarbenes Fell
Colour: natural coloured lambskin

Größen/ 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42,
Sizes: 43/44, 45/46

SCHUHPUTZHANDSCHUH/CLEANING GLOVE FOR SHOES AND BOOTS

Diese Lammfelleinlagen können in handelsübliche Gamschen eingelegt werden und erhöhen damit deren Schutz- und Wärmefunktion.
These lambskin linings can be put into any of the commonly sold boots to increase the protection and the warmth they provide.

Als Abschluss des Putzvorgangs sorgen diese Handschuhe für ein glänzendes Fell.
These gloves put the finishing touches to the job of cleaning by getting the coat nice and shiny.

Damit erhalten Reitschuhe und –stiefel ein optimales glänzendes Finish. Zusammengerollt findet der Putzhandschuh in jeder Tasche Platz.
This glove gives riding shoes and boots a beautifully shiny finish. Rolled up, it can be popped into any pocket. 

Diese verhindern kalte, feuchte Füße. Die eingearbeiteten Magnete stimulieren die Fußreflexzonen.
These help prevent feet getting cold and damp. The magnets inside stimulate the foot reflex zones.  
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Werner Christ GmbH Werner-Christ-Straße 2 D-56283 Gondershausen Tel. +49-6745/181-171 Fax +49-6745/181-176

info@lammfelle.de www.lammfelle.de

PFLEGEANLEITUNG

FELLWASCHMITTEL C7 / DETERGENT C7

Art. Nr./No: 8000

Größen/ 50 ml, 250 ml, 500 ml, 5 L
Sizes:

Grundsätzlich sind alle Produkte maschinenwaschbar und trocknerbeständig. Es werden hierfür nur ausgesuchte und auf ihre Eignung

geprüfte Lammfelle verwendet. Deren Wolle ist von Natur aus schmutzabweisend und pflegeleicht. Sie besitzt eine natürliche Selbst-

reinigungskraft. Regelmäßig gelüftet werden Gerüche neutralisiert und die Wollstruktur erholt sich.

Durch eine Spezialgerbung ist das Waschen in der Waschmaschine bei 30 ºC möglich. Hierfür eignet sich am besten unser Fellwasch-

mittel C7. Es kann im letzten Spülgang ein Weichspüler zugegeben werden. Das Fell kann geschleudert und in den Trockner gegeben

werden. Hierfür das Schonprogramm anwenden. Bei diesem Vorgang bleibt die Lederseite häufig noch feucht. Diese sollte an der fri-

schen Luft nachgetrocknet werden.  Wenn kein Trockner zur Verfügung steht, sollte das Fell mit der Wollseite nach oben gelegt wer-

den, wobei direkte Sonneneinstrahlung und Heizungswärme zu meiden ist. Dabei sollte das Fell immer wieder in seine Ausgangsform

gezogen werden.

Unsere Lammfellqualitäten sind
zertifiziert vom Lederinstitut der

Gerberschule Reutlingen.

Our lambskins are certified by the
leather institute of the tanners’

school in Reutlingen.

CARE INSTRUCTIONS

All the products are machine-washable and can be tumble-dried. Only selected lambskins tested for their suitability are used. Their

wool is naturally dirt-repellent and easy-care. It features natural self-cleaning power. Regular airing neutralises odours and enables the

wool to regain its structure.

Thanks to a special tanning process it is possible to wash the lambskins in the washing machine at 30°C. Our lambskin detergent C7

is ideally suited to this purpose.  A fabric softener may be added for the final rinse. The lambskin can be spun and then dried in the

tumble-dryer using the delicate fabrics programme. The leather side is often still a little damp afterwards so it should be put in the

fresh air to complete the drying. If no dryer is available, the lambskin should be laid with the wool side facing upwards, but not in

direct sunshine or near sources of heat. The skin should be regularly pulled back into shape while it is drying.
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Geeignet für alle waschbaren Lammfellartikel und alle Bekleidungsstücke aus Naturfasern.

Suitable for all washable lambskin articles and all items of clothing made from natural fibres. 

umweltgerecht hergestellt

schadstoffgeprüft
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