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Sattelunterlagen

Was gehört 
drunter?

75
Produkte 

im test 

Das Angebot an Sattelunterlagen ist 
riesig. Doch halten die Produkte auch 
wirklich, was der Hersteller verspricht? 
Wir haben für Sie über mehrere Wochen 

unsere Testpferde gesattelt. Hier 
kommen die Ergebnisse.

TEST
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oder Wanderritte.  Dabei ist eine anato-
misch geformte Rückenlinie sehr wichtig. 
Das heißt die Rückenlinie der Decke sollte 
der Rückenlinie des Pferdes entsprechen. 
Wenn die Decke auf den Dornfortsätzen, 
besonders im bereich des Widerrists, auf-
liegt, kann sie die entlastende Wirkung 
des Sattels zunichte machen. Leider gab 
es auch in unserem Test ein paar Model-
le, die nicht oder nicht ausreichend ana-
tomisch geformt waren. im Bereich des 
Widerrists sollte die Unterlage etwa zwei 
Zentimeter über diesem verlaufen. 

Unterlage mit Polsterfunktion

Unterlagen für Westernsättel unterschei-
den sich von solchen für Dressur oder 
Springen, denn sie gehören zur Kategorie 
der Bocksättel und haben kein integrier-
tes Polster. Deswegen brauchen sie eine 
optimale Unterlage, welche die Polster-
funktion übernimmt. „Ein gutes Pad 
hat eine Auskammerung und einen ana-
tomisch geschnittenen Rückenverlauf “, 
sagt Tarquin Cosack. 

Legen Sie einmal links und rechts den 
Daumen und Zeigefinger am Widerrist 
an. So breit sind die Dornfortsätze und 
mindestens so breit muss auch die Wir-
belsäulenfreiheit des Pads sein. Die Brei-
te der Dornfortsätze geben also die Breite 
des Wirbelkanals vor. Zwei bis drei Zenti-
meter sind sehr schmal, vier bis fünf Zen-
timeter ein guter Mittelwert.

Der Trend geht zu Funktionalität

In den Reitsportläden gibt es eine immer 
größer werdende Auswahl an unterschied-
lichen Modellen. Manche Hersteller setzen 
nur auf Design, andere auf Funktionali-
tät. Der Trend geht aber dahin, beides in 
einer Unterlage zu vereinen. Denn eine 
gute Optik alleine reicht meist nicht aus. 

der 
teSt
So haben wir getestet 
und auf diese Kriterien 
haben wir besonderen 
Wert gelegt.

die ergebnisse
sehen Sie auf den 
nächsten Seiten…

Vor allem dann nicht, wenn die Unterlage 
häufig im Einsatz ist. Sie muss nach zahl-
reichen Waschgängen nicht nur formsta-
bil bleiben, sondern sie sollte auch nicht 
sofort die Farbe verlieren oder aufrauen. 
Apropos Waschen: Achten Sie darauf, die 
Decken oder Pads immer mit pH-neu-
tralen Waschmitteln zu waschen. Es bringt 
nämlich nichts, wenn ein Waschmittel gut 
riecht, Ihr Pferd es aber nicht verträgt. 

Wir haben in unserem Test insgesamt 
75 Modelle verschiedener Preisklassen für 
verschiedene Sättel getestet. Einige Un-
terlagen eignen sich sehr gut für den täg-
lichen Gebrauch, andere sind eher schicke 
Modelle fürs Turnier oder sonstige beson-
dere Anlässe.  Insgesamt waren wir von 
den Testergebnissen positiv überrascht, 
denn es sind viele Unterlagen dabei, die 
wir nach mehrmaligem Probereiten mit 
gutem Gewissen weiterempfehlen können. 
Es kann sein, dass es einzelne Modelle 
mittlwerweile in anderen Farben oder De-
signs gibt. Die meisten Hersteller haben 
einen aktuellen Onlineshop, den Sie über 
die angegebene Homepage erreichen.

EquiPmEnT

 an eine ideale Sattelunterlage 
stellen wir, je nach Reitweise, 
einige Ansprüche. „Bei einem 
passenden Sattel mit integrier-

ten Kissen dient die Unterlage nur als 
Schweiß- und Schmutzschutz“, erklärt der 
Sattler Tarquin Cosack. Der Sattel darf 
nicht durchdrücken, das heißt das Mate-
rial der Unterlage sollte eine bestimmte 
„tragende Festigkeit“ haben. Eine zu dicke 
Decke kann den Sattel vorne einengen, ein 
zu dünnes Material hingegen wirft schnell 
Falten. „Die ideale Dicke einer Unterlage 
beträgt 0,5 bis 1,5 Zentimeter“, schreibt 
Dr. Robert Stodulka in seinem Buch „Die 
medizinische Sattellehre“. 

Vorsicht, Hitzestau

Das Material soll atmungsaktiv sein, das 
heißt, es soll den Schweiß des Pferdes 
aufnehmen und die Körperwärme ab-
leiten, so dass kein Hitzestau entsteht. 
Die Gefahr besteht vor allem bei synthe-
tischen Materialien. Ein Hitzestau wirkt 
sich negativ auf die Muskulatur aus, denn 
durch die Hitze geht Flüssigkeit verlo-
ren, die allerdings Grundbestandteil des 
Muskels ist. Eine Unterlage muss also 
wärmedurchlässig sein, damit das Pferd 
abschwitzen kann. 

Denken Sie an Funktionskleidung für 
Sportler. Auch hier ist während des Trai-
nings Atmungsaktivität wichtig. Leider 
gibt es Materialien, die unter Umstän-
den Allergien auslösen, beispielsweise, 
weil sie giftige Farbstoffe enthalten oder 
anders chemisch behandelt sind. Deswe-
gen schwören einige Reiter auf natürliche 
Materialien wie echtes Lammfell oder 
Filz. Die Modelle mit Lammfell sind et-
was teurer, unser Test hat aber gezeigt, 
dass sich die Investition durchaus lohnt. 
Durch die gute Polsterung eignen sich 
diese Unterlagen auch für längere Aus- 

Halten Sattelunterlagen, was die Beschreibungen versprechen? Wir haben ausprobiert, 
welche Produkte Sie wirklich „drunter ziehen“ können.

SattelunterlagenteSt
TEST

Text: Aline müller | Fotos: ilja van de Kasteele

DESign oDEr 
FunKTion?

Jedes Modell 
wurde mehrmals 

intensiv unter dem 
Sattel getestet

Vor dem Reiten haben wir 
geprüft, wie die Unterlage aufliegt

Die Schabracke von Steb mit 
anatomisch geformter Rückenlinie

der AblAuf
unsere redaktion und 
einige Helfer haben jede 
unterlage mehrmals inten-
siv im einsatz gehabt und 
sie auch gewaschen.

der TesTzeiTrAum 
getestet wurde über mehre-
re Wochen bei unterschied-
lichen Wetterbedingungen. 
Von sonnigen zweistelligen 
Temperaturen bis hin zu 
frostigen Tagen.

die KriTerien
Wie ist die unterlage 
geschnitten und wie liegt 
sie auf dem Pferderücken 
auf? gibt es druckstellen? 
lässt sich der sattel gut 
befestigen und sitzt alles 
auch nach dem reiten noch 
optimal? Welche funkti-
onseigenschaften hat das 
material? nimmt es feuch-
tigkeit gut auf und ist es 
atmungsaktiv? lässt sich die 
unterlage gut waschen und 
bleibt sie formstabil? Wie ist 
die Verarbeitung? Welche 
besonderheiten bietet das 
modell hinsichtlich design 
und material? eignet sich die 
unterlage für das tägliche 
Training bzw. für längere 
Ausritte oder wurde mehr 
Wert auf die Optik gelegt? 
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Veredus Jumping & dressage sTübben Velour

busse Plush br melange Classic

CHrisT standard Vollrand d

busse Perfect fit

KAVAlKAde mit lammfellrand br evente

eurOsTAr esX sattelpadKAVAlKAde KavalPad 

busse Classic

KAVAlKAde Classic br Chamonix i

eurOsTAr design 136

www.veredus.it www.stuebben.com

www.busse-reitsport.de www.br.nl

www.lammfelle.de

www.busse-reitsport.de

www.kavalkade.de www.br.nl

www.euro-star.dewww.kavalkade.de

www.busse-reitsport.de

www.kavalkade.de www.br.nl

www.euro-star.de

uVP: 49,90 Euro 
farben:  Dressur in 
weiß, Springen in weiß, 
schwarz, blau, braun 
und grau

uVP: 44,90 Euro
farben:  weiß und 
schwarz

uVP: 39,75 Euro
farben:  grey - navy, 
Tea - Chocolate, 
grey - red, und grey - 
oldpink 

uVP: 219 Euro
farben:  weiß- natur,  
schwarz - natur und 
braun - natur

uVP: 49,90 Euro
farben:  navy, 
schwarz, weiß, caramel/
schwarz und schwarz/
caramel

uVP: 109,90 Euro
farben:  weiß, 
schwarz, jeweils mit 
Lammfell natur

uVP: 31,95 Euro
farben:  viele bunte, 
aber auch klassische 
Farben und Farbkombi-
nationen

uVP: 89,95 Euro
farben:  black-neon 
yellow

uVP: 37,90 Euro
farben:  schwarz, weiß, 
mocca/beige, bordeaux/
schwarz, royal blau/
marine, marine/bordeaux, 
anthrazit/bordeaux

uVP: 44 Euro
farben:  navy, 
schwarz, weiß

uVP: 39,50 Euro mit 
einer Kordel, 42, 90 
Euro mit zwei Kordeln
farben:  schwarz, 
weiß, marine, mocca, 
anthrazit, royal blau, 

uVP: 39,95 Euro
farben:  braun und 
schwarz

uVP: 69,95 Euro
farben:  ivory-navy, 
red candy-navy
und navy-red candy

deTAils: Die Satteldecke aus Baumwolle 
und Polyester (anti-allergenes material) sorgt 
für einen guten Feuchtigkeitstransport. Sie 
ist anschmiegsam und hat eine gute Pass-
form. Dezente Farben mit auffälligem Sticklo-
go und einer großen Steppung. Hält gut auch 
ohne Befestigung für die gurtstrippen.
fAziT: ein gutes modell für intensives 
Training und für den Turnierauftritt.

deTAils: Stübben bietet zwei modelle 
speziell für Spring- und Dressursättel. Die 
Schabracken aus Veloursmaterial haben 
eine 500-gramm Polyfill-Polsterung. Sehr 
gute Passform, dazu ein schickes Design 
und auffälliges material. 
fAziT: sowohl das spring- als auch 
das dressurmodell konnten in un-
serem Test voll überzeugen.

deTAils: Die unterlage Plush ist mit 
Kunstfell unterlegt und passt sich dem Pfer-
derücken sehr gut an. Auch für empfindliche 
Pferde geeignet. Sie überzeugt auch mit 
den Detail wie der glitzernden Stickerei und 
dem Fellrand. Lässt sich gut waschen und 
trocknet verhältnismäßig schnell.
fAziT: nicht nur schick, sondern auch 
funktionell. gut für die kälteren Tage.

deTAils: Elegante Schabracke aus Baum-
wolle, mit 300 gramm Polypropylen Daunen-
füllung. Die Schmuckkordel ist mit gold- oder 
Silberfaden versehen. im Test trocknete die 
Schbarcke sehr schnell und war leicht was-
serabweisend. Das material ist weich und 
leicht. Bleibt nach dem Waschen in Form.
fAziT: guter Preis für eine schicke, 
vernünftige sattelunterlage.

deTAils: Die unterseite aus echtem 
Lammfell ist kuschlig weich. Die Wollhöhe 
beträgt 30 Zentimeter. Das modell passt op-
timal, keine Druckstellen, sondern ein gleich-
mäßiges Schweißbild. Wir haben das modell 
für den Dressursattel getestet. Es gibt aber 
weitere unterlagen für andere Sattelformen. 
fAziT: eine investition die sich wirk-
lich lohnt. gut für den Pferderücken.

deTAils: Durch die Zellkautschuk- Auflage 
kann die unterlage rutschfest positioniert 
werden, auch ohne gurtstrupfen-Befestigung. 
Stoßdämpfend wirkt sie nur, wenn sie direkten 
rückenkontakt hat, von einer zusätzlichen 
Polsterung raten wir ab. unterlegt mit 
schweißabsorbierendem Baumwoll-molton.
fAziT: ein modell mit guter Passform 
und anatomisch geformter rückenlinie.

deTAils: Die Classic-Schabracke mit 
medizinischem Lammfell im rückenbe-
reich und rund um den Sattel hat im Test 
überzeugt. Das Lammfell ist temperatur-
ausgleichend und das modell eignet sich 
auch für empfindliche Pferde. Der Preis von 
109,90 Euro ist angemessen.
fAziT: das modell hat prima abge-
schnitten, zu empfehlen.

deTAils: Auch diese Schabracke von Br 
aus Baumwolle ist zu empfehlen. Sie hat 
eine 400 gramm Füllung und ist pflegeleicht. 
Auch nach mehreren Waschgängen war sie 
farbecht. Wir haben das modell in beige ge-
testet. Schlammspritzer waren kein Problem.
Haare lassen sich gut ausbürsten.
fAziT: Tolles Preis-leistungsverhält-
nis, viele bunte farbkombinationen

deTAils: reflektierende Elemente, ana-
tomischer Schnitt und extra Polsterung der 
Wirbelsäule. Spezieller Ausschnitt für das 
reiterbein, so dass es gut anliegt. Die unter-
seite trocknet schnell, leicht abzubürsten. Da 
die Decke relativ dick gepolstert ist, ist sie 
weniger für warme Tage zu empfehlen.
fAziT: spezieller schnitt und gute Pass-
form, geeignet für Ausritte im dunkeln.

deTAils: KavalPad ist eine quergesteppte 
Wendeschabracke mit 300g/qm Watte-
fliesfüllung. Anatomisch geschnitten mit 
hochgezogenem Widerrist. Liegt gut auf 
hilet auch mehreren Waschgängen im Test 
ohne Probleme stand.
fAziT: gutes Preis-leistungsverhält-
nis, auch zum reiten ohne sattel mit 
einem longiergurt geeignet.

deTAils: Das obermaterial dieser extra 
dicken Sattelunterlage ist aus Veloursle-
der. Die Polyfill-Einlage polstert gut und 
das material ist robust aber dennoch edel. 
Allerdings hätten wir uns bei diesem mo-
dell eine anatomisch besser angepasste 
Form gewünscht.  
fAziT: gute Polsterung, die rückenlinie 
passte sich im Test nicht optimal an.

deTAils: Schabracke mit weicher unter-
seite aus Baumwollmaterial und einer gute 
Passform durch den höher geschnittenen Wi-
derrist. Durch die Kordeln in verschiedenen 
Farben können Sie sich ihre unterlage selbst 
gestalten. Leicht zu reinigen und bleibt nach 
dem Waschen in Form.
fAziT: Klassisches modell das im Test 
durch Atmungsaktivität punktete

deTAils: Die Außenseite ist aus Baum-
wolle, die Füllung aus 400 gramm Fibrefill 
und acht millimeter Schaum. Sattel- und 
gurtbänder haben einen Klettverschluss 
und die rückennaht ist anatomisch geformt. 
Besonders schick ist das Logo mit der pas-
senden dreifarbigen Kordel. 
fAziT: Pflegeleichtes modell, gute 
Passform, schnelltrocknendes material.

deTAils: Wir haben die Schabracke unter 
dem Springsattel getestet. Die DryTex-
unterseite hat überzeugt: Sie trocknete auch 
nach einer anstrengenden Springstunde 
recht schnell. Das modell ist gut gepolstert 
und hat eine anatomisch geformte rückenli-
nie. Farbecht nach dem Waschen.
fAziT: Auffällig designtes modell mit 
guten funktionseigenschaften.
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Mein Pferd-
Chefredakteur Ilja 
van de Kasteele 
testete die Pads im 
Westernsattel

Ein Kriterium des 
Tests: Wie verhalten 
sich die Unterlagen bei 
längeren Ausritten?

uVP: 64,00 Euro
farben:  blau, beige 
und schwarz
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bisbee Trainingspad Pro

eurOsTAr schabracke Pearl

feliX büHler micro Touch

eurOsTAr simileath Pad 135

feliX büHler schweden Pad

www.kraemer-pferdesport.de

www.euro-star.de

www.kraemer-pferdesport.de

www.euro-star.de

www.kraemer-pferdesport.de

uVP: 49,90 Euro 
farben:  Lila, rot, Schwarz, Sand und Tanne

uVP: 59,95
farben:  white, black, 
chocolate, navy, grey 
melange

uVP: 69,90 Euro
farben:  anthrazit, 
aqua, grau und schwarz

uVP: 59,95 Euro
farben:  red candy-
navy, navy-red candy, 
chocolate-navy, basil-
grey melange, grey 
melange-basil

uVP: 29.90 Euro
farben:  azur, cap-
puccino, chocolate, 
navy, rot und zitrone

deTAils: Das Pad ist leider nicht anato-
misch geformt und daher für Pferde mit 
ausgeprägtem oder normalem Wider-
rist nicht optimal. Der Filz nimmt den 
Schweiß relativ gut auf. 
fAziT: eine günstige Alternative für 
Pferde mit wenig Widerrist.

deTAils: Hier fällt sofort die Steppung 
der Schabracke auf. Sie ist aus einem sehr 
leichten material mit schnelltrocknender 
DryTex®-unterseite. gut geeignet für das 
Dressur- oder Springtraining und ein modell 
fürs Turnier. Schick ist die glitzernde Perlen-
kordel als umrandung. 
fAziT: gute Passform, eine schabracke 
für intensives Training und fürs Turnier

deTAils: Die Schabracke hat nur eine 
leichte anatomische Form, kann in Sachen 
Passform aber dennoch voll überzeugen. Das 
modell ist eher dünn und eignet sich sehr 
gut fürs Training. Staub lässt sich mit der 
Hand prima abklopfen und auch nach dem 
Waschgang behält die Schabracke ihre Form. 
fAziT: sehr guter schweißtransport 
von der sattellage an die Außenseite.

deTAils: Diese Kunstlederschabracke 
hat im Test überzeugt. gute Passform dank 
anatomisch geformter rückenlinie. Auch sie 
ist mit einer schnelltrocknenden DryTex®-
unterseite versehen. Das Pad ist dick gepol-
stert, dabei aber leicht und anschmiegsam.
Schön ist das große Logo an der Seite.
fAziT: Pluspunkte für die Passform 
und das material. gut fürs Training.

deTAils: Das Pad in Wildlederoptik ist quer 
gesteppt mit großzügiger Polsterung. im Test 
hatten wir Probleme mit der Passform. unter 
einigen Sätteln ließ sich das modell nicht 
faltenfrei platzieren, da es keine anatomische 
rückennaht hat. getestet haben wir es unter 
Dressursätteln. Fällt eher groß aus.
fAziT: eigentlich ein schickes Pad, des-
sen Passform aber nicht ganz überzeugt.

guT gEEignET
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Das Barefoot-Pad 
eignet sich gut für 

Wanderritte

Auch unter dem Fellsat-
tel sitzt die Schabracke 

mit Packtaschen von 
Loesdau optimal.

equesT Professional dry equesT Cotton PiquetequesT micro Pro Pad

www.equest-online.de www.equest-online.dewww.equest-online.de

uVP: ab 59,50 Euro
farben:  marine (in 2 
Ausführungen), schwarz 
und aubergine mit farbi-
ger Bordüre

uVP: ab 49,50 Euro 
auch als Ponymodell
farben:  z.B.: 
anthrazit-weiß-schwarz, 
schwarz-gold-schwarz, 
marine-grün-tanne

uVP: ab 89,99 Euro
farben:  rot, schwarz 
und greige

deTAils: Die microfaser-Schabracke hat 
eine feste Füllung und eine Professio-unter-
seite, die antibakteriell wirken soll. Das mo-
dell hat eine sehr gute Passform und nimmt 
den Schweiß optimal auf. Auch für empfind-
liche Pferde geeignet. Bleibt formstabil und 
farbecht nach derm Waschen. 
fAziT: eine gut verarbeitete schabra-
cke mit antibakteriellen eigenschaften.

deTAils: gut gepolsterte Decke, dabei aber 
nicht steif. nimmt den Schweiß gut auf und 
die Schabracke liegt gut auf dem Pferderü-
cken auf. Schöne Zick-Zack-Steppung. Form-
stabil nach dem Waschen. Bleibt farbecht 
und die nähte sind gut verarbeitet. in vielen 
Farben mit aufwendiger Bordüre erhältlich.
fAziT: zu empfehlen, aufgrund der di-
cke ein gutes modell für kühlere Tage.

deTAils: Hautfreundliche, atmungsaktive 
gummierung  an der unterseite im rücken-
bereich. Zusätlich hat das modell  schockab-
sorbierendes Zellkautschuk auf der oberfläche 
und kann auf  Wunsch mit Lammfell-Widerrist-
polster geliefert werden. Achtung: durch die 
Polsterung könnte die Kammer zu eng werden.
fAziT: dick gepolsterte, atmungsak-
tive unterlage, die nicht rutscht.

guT gEEignET
Für:
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Für:
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WAldHAusen mailand

equesT Velvet Classic barock

usg lehmann lammfellschabracke

WAldHAusen rom

WAldHAusen edition

WAldHAusen neapel

WAldHAusen Cross

www.waldhausen.com

www.equest-online.de

www.usg-reitsport.de

www.waldhausen.com

www.waldhausen.com

www.waldhausen.com

www.waldhausen.com

uVP: 114,95 Euro
farben:  schwarz, 
braun und weiß

uVP: ab 115,99 Euro
farben:  schwarz, 
weiß, bordeaux, mari-
ne und tanne

uVP:153,90 Euro
farben:  schwarz

uVP: 36,95 Euro
farben:  z.B.: rost-
braun/braun, schwarz/
hellblau, hellblau/
dunkelblau, weiß/grau, 
mintgrün/dunkelgrau 

uVP: 37,95 Euro
farben:  dunkelgrau/
orange und hellgrau/
orange.

uVP: 52,95 Euro
farben:  schwarz, 
weiß und braun

uVP: 42,95 Euro
farben:  schwarz, 
blau, braun und weiß

deTAils: Die Schabracke ist in der Sattellage 
mit echtem Lammfell unterlegt, dabei wurde 
die Wirbelsäulenpartie ausgespart. Sie ist 
anatomisch geformt und hat eine sehr gute 
Passform. Auch für empfindliche Pferde be-
stens geeignet. gute Druckverteilung und ein 
gleichmäßiges Schweißbild nach dem Training.
fAziT: „mailand“ konnte im Praxistest 
auf ganzer linie überzeugen.

deTAils: Die unterlage ist ein echter Hin-
gucker. Das obermaterial aus Samt hat nach 
unserem Test keine gebrauchsspuren auf-
gewiesen. Auch die doppelte goldborte sah 
noch wie am ersten Tag aus. Die Passform 
ist sehr gut. Ein tolles modell fürs Turnier, für 
quadrillen oder andere Auftritte.
fAziT: sehr edle, auffällige schabra-
cke, die ihren Preis wert ist.

deTAils: Diese anatomisch geschnittene 
unterlage hat es „in sich“ - Zu Korrekturz-
wecken kann sie mit bis zu 12 Filzinlays (6 
vorne und 6 hinten) ausgestattet werden. 
Die unterseite mit echtem Lammfell wirkt 
druckausgleichend. Der Bereich der Wir-
belsäule wurde ausgespart.
fAziT: geeignet als therapeutische unter-
lage (in Absprache mit einem experten).

deTAils: Am Widerrist blieb im Test bei 
diesem modell ausreichend Platz. Der Schweiß-
transport an die Außenseite ist gut und die 
Schabracke trocknet sehr schnell. Trotz der 
hellen innenseite ist sie relativ schmutzunemp-
findlich. Die nähte sind gut verarbeitet. ober-
fläche rauht etwas auf nach dem Waschen.
fAziT: gutes Preis-leistungsverhält-
nis, gute funktionseigenschaften.

deTAils: Atmungsaktives, weiches mate-
rial und sehr leicht zu reinigende unterseite. 
Die Decke lag im Test gut auf, denn sie ist 
anatomisch geschnitten. Die Wattierung 
verteilt den Druck gut und auch nach dem 
Waschen hat das modell Edition seine Form 
und Farbe behalten.
fAziT: Aufgrund des leichten materials 
auch für sommertage zu empfehlen.

deTAils: getestet wurde im Springsattel 
auf einem Pony und einem großpferd. nicht 
bei jedem Sattel passt die Frontverstärkung. 
Wenn alles passt leistet sie aber gute Dienste. 
Pluspunkt für das natürliche Lammfellpolster 
am Widerristrand. Auch der Schweißtransport 
ist ordentlich. reine Baumwollunterseite.
fAziT: Vernünftiges modell das dem Ver-
rutschen des sattels gut entgegenwirkt.

deTAils: Die Schabracke fällt durch das 
elegante, eingewebte Karomuster auf. Durch 
die anatomisch geformte rückenlinie passt 
sie sich gut an. Sie rutscht nicht und auch der 
Schweißtransport war im Test gut. gefüllt ist 
die Decke unter anderem mit 8 millimetern 
Spezialschaum zur Stoßabsorbierung.
fAziT: sehr gute Passform und funkti-
on bei dezent elegantem design. 

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:
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Kerbl satteldecke freedom

www.kerbl.de

uVP: 38,95 Euro
farben:  schwarz

deTAils: Passt sehr gut unter baumlose Sättel. Die 
zwei Klettverschlüsse auf jeder Seite können durch 
ringe am Sattel geführt werden und bieten so zusätz-
lichen Halt. Das modell rutscht nicht. Durch die gute 
Passform blieb die Wirbelsäule im Test komplett frei. Am 
Webpelz bleiben zwar leicht Haare hängen, diese lassen sich 
aber gut ausbürsten. Die unterlage saugt Schweiß gut auf und 

trocknet schnell. Positiv: man sitzt nah am Pferd, 
sehr gut für dressurmäßiges Arbeiten. mit herausnehmbarer, druck-
mindernder, weicher Synthesekautschuk-Einlage.
fAziT: Top-Preis für ein modell, dass auf ganzer linie in 
sachen Passform und funktionalität überzeugt.

SattelunterlagenteSt

guT gEEignET
Für:
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usg baumwollschabracke

lOesdAu basic Xl

usg baumwollschabracke Kerbl WesTern sATTelPAd

Kerbl detroit

lOesdAu Wanderschabracke

usg baumwollschabracke meliert

lOesdAu Wellness

www.usg-reitsport.de

www.loesdau.de

www.usg-reitsport.de www.kerbl.de

www.kerbl.de

www.loesdau.de

www.usg-reitsport.de

www.loesdau.de

uVP: 35,90 Euro
farben:  schwarz, 
weiß, eisblau und 
schlamm
größen: auch für 
Ponys erhältlich

uVP: 27,95 Euro
farben:  marine und 
schwarz mit goldrand

uVP: 35,90 Euro
farben:  große 
Farbauswahl, z.B.: rot, 
petrol, mocca, hellblau, 
größen: auch in Pony 
und Vollblut erhältlich

uVP: 39,99 Euro
farben:  rot-
braun/Beige und 
Schwarz/Beige

uVP: 29,99 Euro
farben:  orange, rot, 
grau und marine

uVP: 38,50 Euro
farben:  blau und 
schwarz

uVP: 34,90 Euro
farben:  lila, hellgrau 
und marine
größen: auch in Pony 
und Vollblut erhältlich

uVP: 39,95 Euro
farben:  marine mit 
weißem rand

deTAils: Weiches Baumwollmaterial das 
pflegeleicht ist. gute Atmungsaktivität 
auch bei intensiverem Dressurtraining. 
Durch die dezente Barockoptik und die 
farbige Einfassung auch ein schickes mo-
dell fürs Turnier. Bleibt nach dem Waschen 
formstabil und farbecht. gute Passform.
fAziT: gutes Preis-leistungsverhält-
nis, ist im Test positiv aufgefallen.

deTAils: Klassische Schabracke mit rau-
tensteppung in übergröße mit Polyesterfül-
lung. Wirkt durch die hellen Kontraststreifen 
nicht so groß. Der Schweißtransport ist in 
ordnung und bei unserem Testpferd (einem 
rheinschen Kaltblut) stimmte die Passform. 
größe: ca. 66 mal 63 Zentimeter. 
fAziT: Kaltblutreiter aufgepasst, diese 
schabracke ist extra-groß und günstig.

deTAils: Bei diesem modell fällt die große 
Farbauswahl auf. Die farblich abgesetzte 
Einfassung ist je nach Farbe mal knalliger, 
mal dezenter. gute Passforn durch die ana-
tomisch geschnittene rückenlinie. robustes 
material das man relativ gut ausbürsten 
kann. normale Dicke, nicht extra gepolstert.
fAziT: Vernünftiges modell. Toll: Auch in 
den größen Pony und Vollblut erhältlich.

deTAils: Das ober- und untermaterial ust 
aus Baummwoll-/microfaser. Eine Schaum-
stofffüllung sorgt für Druckausgleich. Die 
Schabracke hat eine gute Passform durch 
den anatomischen Schnitt und das material 
ist recht robust. Schickes Design durch die 
Kontrastnähte und das passende Logo.
fAziT: günstiges modell das im Pra-
xistest gut abgeschnitten hat.

deTAils: Die Wanderreitschabracke ist 
nicht nur dick gepolstert, sie verfügt auch 
über zwei praktische Taschen mit reflek-
torstreifen. Wir sind das modell auch ohne 
Sattel, nur mit gurt geritten. Auch für Aus-
ritte an wärmeren Tagen geeignet. maße der 
Taschen: ca. 25 x 24 x 9 Zentimeter.
fAziT: gutes Preis-leistungsverhält-
nis, vielseitig einsetzbar.

deTAils: Auffällige, gewellte Steppung. 
Haare und Staub lassen sich leicht ausbür-
sten und die Schabracke trocknet relativ 
schnell nach dem reiten. Anatomisch ge-
formte rückenlinie, lag faltenfrei unter dem 
Sattel und blieb auch nach mehrmaligem 
Waschen gut in Form. 
fAziT: Auch hier: fairer Preis für eine 
schabracke mit guter Passform.

deTAils: Antirutsch-unterseite und 
moosgummi-Pad auf der oberseite. Dadurch 
bot die unterlage im Test guten Halt, selbst 
auf einem sehr runden rücken. Die schicke 
Kordelbiese in weiß ist leider relativ empfind-
lich und die Decke ist durch ihre Dicke eher 
sperrig beim Waschen.
fAziT: Punktete im Test durch ihre 
Atmungsaktivität und guten Halt.

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

deTAils: Leider nicht anatomisch geformt. 
Bei Pferden mit normalem bis ausgeprägtem 
Widerrist kann hier Druck entstehen. Das 
Synthetikmaterial nimmt weniger Schweiß 
auf, als ein Filz- oder Lammfellpad
fAziT: ein Pad für die kurze reiteinheit. 
nicht geeignet für Pferde mit ausge-
prägtem oder normalem Widerrist.

esKAdrOn biColor next generation esKAdrOn PoloPad Classic sports

esKAdrOn College next generation

esKAdrOn big square Classic sports

www.pikeur.de www.pikeur.de

www.pikeur.de

www.pikeur.de

uVP: 79,95 Euro
farben: lightviola 
bluegrey, lilac white 
und bluegrey white

uVP: 79,95 Euro
farben:  white, black, 
blackberry und ocean

uVP: 69,95 Euro
farben:  white, mango 
und bluegrey

uVP: 64,95 Euro
farben:  white, 
black, blackberry 
und grey melange

deTAils: Das dicke Pad nimmt Schweiß 
gut auf und Haare lassen sich leicht ausbür-
sten. Der weiße Stoff ist recht empfindlich. 
Durch die anatomisch geformte rückenlinie 
liegt das modell gut auf dem rücken auf, vor 
dem Angurten sollte das Pad optimal unter 
dem Sattel liegen. Wirft keine Falten.
fAziT: gut verarbeitete unterlage mit 
der man auf jeden fall auffällt.

deTAils: Dickes Pad, das aber sehr pfle-
geleicht ist. Polstert gut und sorgte im Test 
für einen angemessenen Schweißtransport. 
getestet im Dressursattel beim training, im 
gelände und beim Longieren. Schlichtes 
Design. Blieb auch nach mehreren Wasch-
gängen formstabil und farbecht.
fAziT: Vielseitig einsetzbares Pad 
mit sehr guter Passform.

deTAils: Passt sich gut dem Pferderücken 
an. Haare lassen sich leicht ausbürsten und 
nach dem Waschen bleibt die oberfläche 
unverändert. Einzig die gurtstrippen waren 
bei unserem Testsattel (Springen) im oberen 
Bereich relativ kurz. Saugt Schweiß gut auf 
und trocknet nach dem reiten schnell.
fAziT: Könnte die neue lieblingsscha-
bracke unserer Testerin werden.

deTAils: Lässt sich optimal befestigen 
und sorgt für einen guten Schweißtransport. 
Für Pferde mit hohem Widerrist eher nicht zu 
empfehlen, trotz anatomisch geschnittener 
rückenlinie. Haare ließen sich gut ausklopfen, 
das helle material ist empfindlich. Testmodell 
(Springen) eher kurz geschnitten
fAziT: schickes design, in weiß ein 
gutes Turniermodell.

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

Das Ba-
rockmodell 

sitzt gut 
und glänzt 
mit Details

Mein Pferd-
Redakteurin Aline 

Müller testete 
verschiedene Modelle 

im Dressursattel
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esKAdrOn melange basic

PAssier Collection Atmungsaktiv

www.pikeur.de

www.passier.com

uVP: 59,95 Euro
farben: navy, choco 
und anthrazit

uVP: 37,95 Euro 
farben:  blau und 
weiß mit Kordel und 
Wappen

deTAils: mitteldickes, aber dennoch 
leichtes modell mit anatomisch geformter 
rückenlinie. Konnte im Test durch guten 
Schweißtransport und das leicht zu reini-
gende material überzeugen. Bleibt farbecht 
und formstabil nach dem Waschen. Eine 
unterlage für jeden Tag in schickem Design.
fAziT: schmutzunempfindlich und 
atmungsaktiv, zu empfehlen.

deTAils: Das fein gewebte obermaterial 
ist mit einem besonderen, „offenporigen“ 
untermaterial verbunden. Hohe Atmungs-
aktivität und gleichmäßiges Schweißbild im 
Test. Stabiles material dank Schaumeinlage 
mit Wattefüllung. gute Passform auch nach 
einer längeren Trainingseinheit. 
fAziT: ein tolles modell für das täg-
liche Training. Top Preis-leistung.

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

Echtes Lammfell gleicht 
Druck aus und eignet sich 

gut für empfindliche Pferde

Getestet wurden die 
Unterlagen auch bei 

längeren Runden  
im  Gelände

esKAdrOn Platinum s-style PAssier Collection raulederoptik

Pfiff linz

Pfiff sattelpad Kieffer schabracke

bACK On TrACK Westernpad

esKAdrOn Platinum big square Kieffer flexipad

Pfiff Telfs

www.pikeur.de www.passier.com

www.pfiff.com

www.pfiff.com www.kieffer.net

www.backontrack.com

www.pikeur.de www.kieffer.net

www.pfiff.com

uVP: 59,95 Euro
farben:  schwarz
und weiß

uVP: 59,95 Euro
farben:  blau und 
weiß mit Kordel und 
Wappen

uVP: 32,95 Euro
farben:  weiß, braun, 
schwarz und beige

uVP: 34,50 Euro
farben:  weiß, blau, 
schwarz und grau

uVP: 45 Euro
farben:  schwarz, 
weiß, grau, braun, blau, 
grün, bordeaux, cham-
pagner, rot und beige

uVP: 79,95 Euro
farben:  weiß, 
schwarz und navy

uVP: 62 Euro
farben:  schwarz, 
weiß, grau, blau und 
bordeaux

uVP: 31,95 Euro
farben:  grau mit 
Kordelumrandung in 
hellblau und lila

deTAils: Das obergewebe in Satinoptik 
fällt sofort auf. Das mash-gewebe innen sorgt 
für Atmungsaktivität. im Test überzeugte 
die Passform. Pluspunkt: Die Polsterung aus 
echtem Lammfell im Widerristbereich. Die 
Schabracke ist nicht für den täglichen ge-
brauch gedacht, vorsichtig waschen.
fAziT: ein modell für besondere Anläs-
se mit guter Passform.

deTAils: Elegante raulederoptik bei großer 
Steppung. Ein modell dass auch auf dem 
Turnier auffällt. Konnte im Test durch die gute 
Passform unter dem Dressursattel überzeugen. 
getestet beim Training und im gelände. Da-
nach zeigte sich ein gleichmäßiges Schweiß-
bild. gute Verarbeitung der nähte. 
fAziT: ein schicker, schlichter Hingu-
cker mit guten funktionseigenschaften.

deTAils: Da das material sehr weich ist, 
lag die Schabracke im Test trotz wenig 
ausgeprägtem anatomischen Schnitt 
gut unter dem Sattel. Für Pferde mit 
ausgeprägtem Widerrist eher nicht zu 
empfehlen. guter Schweißtransport und 
polsternde Eigenschaften. 
fAziT: guten funktionelle eigenschaf-
ten, für Pferde mit normalem Widerrist.

deTAils: ober- und untermaterial aus 
Baumwolle. gefüllt mit Vlies (420 g/m²). Das 
Pad ist leider nicht anatomisch geschnitten. 
Bei Pferden mit normalem bis ausgeprägtem 
Widerrist kann hier Druck entstehen. nimmt 
den Schweiß gut auf und bleibt auch nach 
dem Waschen in Form. 
fAziT: ein Pad das sich für die kurze 
reiteinheit oder zum longieren eignet.

deTAils: Klassische, kleingesteppte Scha-
bracke aus robustem, pflegeleichten material. 
Anatomisch geformte rückenlinie und sehr 
gute Passform unter dem Sattel. Erhältlich als 
leichte Ausführung mit zweifacher Wollfilz-
einlage und unterseite aus 100 % Baumwoll-
molton oder mit dreifacher Wollfilzeinlage.
fAziT: Volle Punktzahl im Test, langle-
biges modell mit Top-eigenschaften.

deTAils: Anatomisch geschnitten, passt sich 
excellent der rückenlinie an. Wurde in Kombi-
nation mit einem Filzpad getestet. gute Auf-
nahmefähigkeit des Schweißes, gleichmäßiges 
Schwitzbild. Wärmt den rücken angenehm vor, 
daher besonders für kalte Tage geeignet 
fAziT: ideal in Kombination mit einem 
filzpad. für 
längere 
Ausritte 
und kurze 
Trainings-
einheiten.

deTAils: Der Clou an dieser Schabracke: 
Das Logo an der Seite ist mit Klett befestigt 
und kann durch Startnummern auf dem 
Turnier ersetzt werden. Kein modell für das 
tägliche Training aber ein Hingucker fürs Tur-
nier. Sehr gute Passform und auch in Sachen 
Funktionalität konnte das modell überzeugen.
fAziT: Toll für Pferde, die startnum-
mern am Kopf nicht mögen.

deTAils: Sehr weiches Pad das druckaus-
gleichend wirkt. Passte sich dem Pferderü-
cken im Test optimal an. Zu empfehlen für 
intensives Training aber auch für längere 
Ausritte. Konnte auch auf einem Pferd mit 
hohem Widerrist überzeugen. Pflegeleicht 
und robustes obermaterial.
fAziT: druckausgleichendes Pad, eignet 
sich auch für empfindliche Pferde sehr gut.

deTAils: Sehr gute Passform auch für 
Pferde mit hohem Widerrist. überzeugte im 
test auch durch die perfekte Länge und den 
Feuchtigkeitstransport. unser Pferd schwitzte 
kaum, also auch ein modell für den kommen-
den Sommer. Die Schabrackte trocknet schnell 
und Schmutz lässt sich leicht ausbürsten. 
fAziT: überzeugt auf ganzer linie bei 
einem absolut fairen Preis. zu empfehlen.

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

uVP: 79 Euro 
farben:  schwarz

bACK On TrACK schabracke

www.backontrack.com

uVP: 79 Euro ohne Kordel und 86 Euro mit 
Kordel
farben:  weiß und schwarz ohne Kordel 
oder weiß/schwarz/champagner und weiß/
braun/champagner mit Kordel

deTAils: Atmungsaktives, robustes material mit 
einer innenseite aus Welltex (reflektiert die Körper-
wärme in Form von infraroter Strahlung). Sehr guter 
Feuchtigkeitstransport, auch an wärmeren Tagen und bei 

intensivem Training. Das material der Spring-/Vielseitigkeitsschabracken ist 
etwas weicher. Anatomisch geformte rückenlinie, passte optimal 

unter einen normalen Dressursattel und eignet sich auch für 
Pferde mit einem etwas höheren Widerrist. 
fAziT: Hat im Test voll überzeugen können. das mate-
rial hält was es 
verspricht. guT gEEignET

Für:

PAssier flexiPad

www.passier.com

uVP: 59,90 Euro
farben:  blau, schwarz, 
weiß, burgund, cham-
pagner, honigbraun, 
braun-caramel, lila-
schwarz und grau

deTAils: gut gepolstertes, druckausglei-
chendes Pad mit anatomischer rückenlinie 
und Ausschnitt am Widerrist. Auch für Pferde 
mit hohem Widerrist geeignet und für Pferde, 
die gerade antrainiert werden. Hält gut unter 
dem Sattel, verrutscht nicht und lässt sich 
einfach säubern und waschen. 
fAziT: sehr gute Verarbeitung und funkti-
on. für springen und dressur zu empfehlen.

guT gEEignET
Für:
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SattelunterlagenteSt
mATTes Performer Western Pad

www.e-a-mattes.com

guT gEEignET
Für:

HKm ibiza

HKm Westernpad Protection

HKm majestic

sTeb Contact

HKm Valence

sTeb nature

www.hkm-sportsequipment.eu

www.hkm-sportsequipment.eu

www.hkm-sportsequipment.eu

www.st-eb.de

www.hkm-sportsequipment.eu

www.st-eb.de

uVP: 28,95 Euro
farben:  z.B.: beige/
braun, dunkelblau/weiß, 
lila/schwarz
größen: auch für 
Ponys erhältlich

uVP: 39,95 Euro
farben: petrol/navy, 
dunkelbraun/dunkel-
blau, champagner/dun-
kelbraun, dunkelblau/
dunkelbraun

uVP: ab 149 Euro
farben:  große Aus-
wahl, z.B.: schwarz, 
weiß, sonnengelb, grau, 
kaffeebraun, sand, 
tannengrün

uVP: 39,95 Euro
farben:  weiß, 
schwarz und camel
größen: auch für 
Ponys erhältlich

uVP: ab 179 Euro
farben:  natur und 
weiß, auf Wunsch mit 
farbigem Einfassband

deTAils: Auffällig ist die kuschelige 
unterseite aus Polarfleece. Die Decke hat 
eine anatomisch geformte rückenlinie 
und eine optimale Passform. Sie nimmt 
Schweiss sehr gut auf. Dabei ist sie pfle-
geleicht und sogar trocknergeeignet. Ein 
modell für das tägliche Training.
fAziT: Top-Preis für eine schabracke, 
die im Test gut abgeschnitten hat.

deTAils: Anatomisch geformte rücken-
linie und gute Passform. Die Schabracke 
nimmt Schweiß auf und ist atmungsaktiv. Sie 
ist sehr pflegeleicht, lässt sich gut waschen 
und trocknet schnell. Für das tägliche 
Training und auch für wärmere Tage zu 
empfehlen. Trocknergeeignet.
fAziT: Hat im Test gut abgeschnitten, 
zu empfehlen für das tägliche Training.

deTAils: Perfekte Passform, erhältlich für 
verschiedene Widerristhöhen. Die Schabra-
cke nimmt Schweiß sehr gut auf und sie ist 
atmungsativ. Konnte im täglichen Training 
voll punkten. Auf Wunsch verschiedenen 
Extras wie gurtstrippen, Lederbesatz oder 
Einfassbändern  erhältlich. 
fAziT: sehr zu empfehlen, kann individu-
ell auf Pferd und sattel angepasst werden.

deTAils: Dünne Schabracke mit guter 
Passform, die Schweiß sehr gut aufnimmt 
und auch nach zahlreichen Waschgängen 
farbecht und in Form bleibt. Sie eignet 
sich gut für wärmere Tage. Schöne Details 
in schlichtem Design. Auch dieses modell 
ist trocknergeeignet. 
fAziT: Härtetest bestanden. eine un-
terlage für den täglichen gebrauch.

deTAils: Kochfeste unterlage aus 100 % na-
turbelassener Baumwolle die besonders für emp-
findliche Pferde zu empfehlen ist. Auf Wunsch mit 
Kochzugabe als Ausgleich für den zusätzlichen 
Wascheinsprung bei 95°-Wäsche. Top-Passform 
dank individueller Anpassung.
fAziT: Hat sehr gut abgeschnitten.dank 
des kochfesten materials auch für Pferde 
mit dermatologischen befunden geeignet.

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

gEEignET
Für:

uVP: ab 89,95 Euro
farben:  schwarz, 
rot, dunkelrot, dun-
kelblau und braun

uVP: 368,20 
Euro
farben: 
mehr als 20 
verschiedene 
Farben und Farbkombinationen 
zur Auswahl.

deTAils: Das Pad kann mit Protektorkissen 
bestückt werden. Es ist leider nicht anatomisch 
geformt. Bei Pferden mit normalem bis ausge-
prägtem Widerrist ist das ein Problem, da hier 
Druck entstehen kann. Das Teddy_innenfutter 
ist abnehmbar. unterseite aus Polyester. 
fAziT: ein Pad für kurze reiteinheiten, 
mittlere Preisklasse.

deTAils: Das Pad ist anatomisch geformt 
und passt sich sehr gut dem Pferderücken 
an. Das Pad kann auf jeder Seite mit drei 
inlays, je nachdem wie viel Polsterung ge-
wünscht ist, bestückt werden. Das Lammfell 
nimmt relativ viel Feuchtigkeit auf. 
fAziT: sehr gutes Pad, fürs tägliche 
Training und für Wanderritte geeignet.

bArefOOT Wanderreitpad Physio mATTes schabracke eurofit mit echtem lammfell

barefoot-saddle.com www.e-a-mattes.com

uVP: ab 239 Euro
größen: in den größen A und B erhältlich
farben:  schwarz und braun

uVP: 195,40 Euro
farben: mehr als 20 verschiedene Farben 
und Farbkombinationen (der unterlage und 
des Lammfells) zur Auswahl.

deTAils: Wird mit zwei verschiedenen Einla-
genpaaren und abnehmbarer Verlängerung für 
gepäcktaschen geliefert. Die Einlagenpaare lassen 
sich leicht einsetzen. Das Pad ist anatomisch geschnitten 

und mit echtem Lammfell gepolstert. 
Auch die Verlängerung ist weich unterlegt. Das Pad hat im Test 

Schweiß gut aufgenommen. Seine Stärken liegen definitiv beim 
Einsatz für längere ritte. Dafür lohnt sich die investition. 
fAziT: ein toller begleiter für lange Ausritte und 
Wanderritte.

deTAils: im Test überzeugte die Schabracke durch ihre optimale 
Passform und die Atmungsaktivität. Das echte Lammfell ist scho-
nend zum Pferderücken und wirkt druckausgleichend. Beson-
ders gut im Fellwechsel bei empfindlichen Pferden. Ein weiterer 
Pluspunkt ist der Fellrand im Bereich des Widerrists. Das modell 
konnte nicht nur beim intensiven Dressurtraining überzeugen, 
sondern es ist auch für längere geländeritte zu empfehlen. 
fAziT: eine hochwertige unterlage die ihr geld wert ist 
und die im Praxistest sehr gut abgeschnitten hat. 

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:
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sHeTAn fAsHiOn satteldecke

www.shetan-fashion.com

uVP: 69 Euro
farben:  samt-
royalblau mit goldener 
Verzierung

deTAils: Klassische Schabracke aus ed-
lem Samtstoff mit detailreicher Verzierung 
und umrandung aus Wildlederimitat in 
schwarz. Passte im Test dank der anato-
mischen Form gut unter den Dressursattel. 
Die unterseite aus Baumwollmolton 
nimmt Schweiß gut auf.
fAziT: guter Preis für eine schön ge-
staltete decke mit guter Passform.

guT gEEignET
Für:

sHeTAn fAsHiOn barockschabracke sHeTAn fAsHiOn Working equitationsHeTAn fAsHiOn design 2004

www.shetan-fashion.com www.shetan-fashion.comwww.shetan-fashion.com

uVP: 89 Euro
farben:  schwarz/
rotbraun mit edel 
verziert mit algoldener 
Posamentenborte

uVP: 109 Euro
farben:  grün-braun 
mit hellem Leder

uVP: 139 Euro
farben:  champa-
gner mit schwarzer 
umrandung. Verziert 
mit algoldener Posa-
mentenborte

deTAils: Schabracke aus Wildlederimitat 
mit Aufsatz aus rotbraunem nappaleder, 
dezent dekoriert. unterseite aus beigem 
Baumwollmolton. Anatomische rückenlinie 
und gurtschlaufen unten. gute Passform und 
Polsterung im Test, sowohl unter einem Dres-
sur- als auch unter einem spanischen Sattel.
fAziT: dezenteres barockmodell mit 
einer guten Passform.

deTAils: robustes modell aus 100 % 
Wollfilz, speziell für die Working Equita-
tion entworfen. Der Ledernappa Aufsatz 
über dem rücken des Pferdes ist edel 
verziert mit metall. nimmt Schweiß gut 
auf und wirkt druckabsorbierend. Für die 
tägliche Arbeit geeignet.
fAziT: spezielles modell mit guten 
funktionseigenschaften.

deTAils: unterlage aus Wildlederimitat 
mit aufwendiger Verzierung. gurtstrippen 
unten und anatomisch geformte rückenlinie. 
Passte im Test auch sehr gut unter einen 
Dressursattel. nimmt Schweiß gut auf. Die 
unterseite ist aus Baumwollmolton gefertigt. 
Weitere Designs erhältlich.
fAziT: detailreiche, gut verarbeitete 
unterlage, die ihr geld wert ist.

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
Für:

Eine gute Schbarcke 
passt sich der Rückenlinie 

des Pferdes an

Lammfell am 
Widerrist polstert 

den empfind-
lichen Bereich 
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SattelunterlagenteSt
sHeTAn fAsHiOn Vaquero

rieser Kodel Pad

quiTTPAd satteldecke

CAVAllO edna microwave iii 

CAVAllO edna Cotton stripe

quiTTPAd schabracke

CAVAllO edna microwave Print

www.shetan-fashion.com

www.rieser-saddle.de

www.quittpad.de

www.cavallo.info

www.cavallo.info

www.quittpad.de

www.cavallo.info

uVP: 179 Euro
farben:  braun/rot-
braun, edel verziert mit 
altgoldener Posamen-
tenborte und aushak-
barer quaste

uVP: 135 Euro
farben:  braun 
oder schwarz

uVP: 189 Euro
farben:  schwarz

uVP: 69,50 Euro
farben:  nature
größen: auch für 
Ponys erhältlich

uVP: 59,50 Euro
farben:  nature
größen: auch für 
Ponys erhältlich

uVP: 189 Euro
farben:  schwarz
größen: auch für 
Ponys erhältlich

uVP: 89,50 Euro
farben:  ivory
größen: auch für 
Ponys erhältlich

deTAils: Auffällige Schabracke mit samt-
braunem oberstoff und rotbrauner Einfassung 
aus nappaleder. Leicht anatomisch geformt und 
gepolstert. Passte im Test gut unter den Sattel 
und verrutschte auch bei längerem reiten 
nicht. Die unterseite besteht aus Baumwollmol-
ton. Auch in anderen Designs erhältlich.
fAziT: edles und gut verarbeitetes mo-
dell, auf Wunsch als sonderanfertigung.

deTAils: Das Pad ist anatomisch geformt 
und passt sich sehr gut an. Anfangs liegt es 
noch ein wenig hoch auf, was sich nach den 
ersten reiteinheiten aber gibt. Das Pad trocknet 
sehr schnell, das Fell ist gleichmäßig durch-
geschwitzt, nicht jedoch auf der Wirbelsäule. 
fAziT: Perfekt für längere Wanderritte, 
da es sehr gut sitzt, und den reitalltag. 

deTAils: Anatomisch geformte unterlage 
mit Wirbelsäulenkanal. Die Steppung ist 
rutschhemmend. Das quittpad-material ist 
ist antiallergisch, antistatisch, schadstoffrei, 
milben- und schimmelresistent. nach dem 
Waschen formstabil und farbecht, das mate-
rial trocknet recht schnell.
fAziT: liegt gut unter dem sattel und 
punktet in sachen funktionalität.

deTAils: microfaser-unterlage mit anato-
misch geformter rückenlinie. Trocknete im 
Test sehr schnell und eignet sich deshalb 
gut für das tägliche Training. gute Passform 
und schlichtes, edles Design. Sehr griffiges 
material das mehrere Waschgänge „ohne 
Folgen“ überstanden hat.
fAziT: leichte schabracke mit besten 
funktionseigenschaften, zu empfehlen.

deTAils: Die Schabracke hat eine spezielle 
molton-unterseite, die im Test Feuchtigkeit 
gut aufgenommen hat. Dünnes material das 
schnell trocknet und sich auch für das Dres-
sur- oder Springtraining an wärmeren Tage 
eignet. Schickes Design und gute Verarbei-
tung der einzelnen nähte.
fAziT: schabracke für das tägliche Trai-
ning mit guten funktionseigenschaften

deTAils: Die unterlagen von quittpad be-
stehen aus einem speziellen material das für 
eine optimale Druckverteilung sorgt. Wir ha-
ben zwei modelle in zwei Stärken getestet. 
Beide sind zu empfehlen, je nachdem wieviel 
Polsterung gewünscht ist. Die unterlagen 
gibt es auf Wunsch für alle Sattelformen.
fAziT: das material und die Passform 
konnte im Test überzeugen.

deTAils: gut gepolsterte Schabracke mit 
auffälligem Design. Anatomisch geformt. 
Das material nimmt Feuchtigkeit auch 
bei intensivem Training sehr gut auf und 
trocknet schnell. Bleibt nach dem Waschen 
in Form und konnte im Test in Sachen 
Funktionalität punkten. 
fAziT: gute Passform und Polsterung, 
dabei sehr pflegeleicht.

guT gEEignET
Für:

guT gEEignET
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Die Satteldecke 
von Shetan-
Fashion im 

Einsatz
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