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Kauf-Überlegungen zu einem gebrauchten Sattel 

Ich möchte hier das Für und Wider dieser Überlegungen für Sie klar darstellen. 

Der Vorteil eines gebrauchten Sattels 

• Niedriger Preis (und da hört es leider auch schon auf) 

Der Vorteil eines neuen Sattels (nach entsprechender Vermessung und Beratung) 

• Aktueller Stand in Design, Material, Technik und Verarbeitung 
• Neues Material 
• Frische Original-Füllung 
• Herstellergarantie 
• Optimal abgestimmt auf Pferd und Reiter 
• Die Sattelanprobe ist nicht kaufverpflichtend 
• Einrichtungskosten in der Regel inklusive 

 
Dies bedeutet, dass der Preisvorteil, den wird durch den Kauf eines gebrauchten Sattels haben, so groß sein muss 
dies alles zu kompensieren. 
Kaufen wir einen gebrauchten Sattel über einen Händler, so haben wir wenigstens noch eine einjährige Garantie. 
Dann ist dieser Sattel jedoch steuerpflichtig und kostet auch entsprechend mehr. 
Kaufen wir von Privat oder über Ebay und sonstige gibt es diese Garantie nicht. 
Es muss also im Einzelfall geprüft und gerechnet werden, ob es sich lohnt einen gebrauchten Sattel zu kaufen. Am 
besten nehmen wir hierzu eine Tabelle als Hilfsmittel und Sie tragen die Werte ein, die Sie für die Einzelposition 
bereit sind, an Verlust zu akzeptieren. 
Neupreis Nach Angebot:  € 
 
Vorteil eines neuen Sattels Hinweise und Fragen zum gebrauchten Sattel Wertverlust in € 
Aktueller Stand in Design, 
Material, Technik und 
Verarbeitung 

Hier wird ständig weiterentwickelt, um auf dem Stand zu 
bleiben. Die wenigsten ruhen sich auf Ihren Lorbeeren aus. 

 -           ,- € 
Neues Material Welche Gebrauchs- und Verschleißspuren sind vorhanden? 

-           ,- € 
Frische Original-Füllung Muss diese ersetzt werden?  

Wurde hier schon mit nicht Original-Material 
nachgepolstert?  -           ,- € 

Herstellergarantie Was hat der Sattel schon alles erlebt? 
Gibt es hierauf noch Garantie? (ist diese übertragbar?)  
Welche Reparaturen sind notwendig?  
Welche Kosten entstehen durch die Prüfung?  
Sattel-Check zu gebrauchten Fremd-Sättel  
(max. 2 pro Pferd) 

-           ,- € 

 -       32,- € 
Optimal abgestimmt auf Pferd 
und Reiter 

z.B.: müssen wir uns mit einer anderen Größe arrangieren? 
-           ,- € 

Die Sattelanprobe ist nicht 
kaufverpflichtend 

Können wir den Sattel zur Probe/Prüfung haben?  
Welches Risiko besteht? (Größe, Zustand falsch 
beschrieben) 
Welche Versand- und Handling-Kosten entstehen? 

 
 

-           ,- € 
Einrichtungskosten in der Regel 
inklusive 

Welche Kosten entstehen hierdurch? Einrichtung zu 
gebrauchtem Fremd-Sattel / nach Aufwand (Über meine 
Empfehlung gekaufter gebrauchter Fremdsattel) 
 
Was wird dabei noch benötigt? (z.B. Kopfeisen oder 
Verstellung) 
 

 
 

-           ,- € 

-           ,- € 
 Ergebnis: 

Was müsste der gebrauchte Sattel dann weniger kosten? -           ,- € 
 

*Weitere Infos unter: Wie kann ich mit Ihrer Hilfe einen gebrauchten Sattel kaufen? 
Die Gebühr (pro zu prüfendes Angebot) für die Online-Beratung/Betreuung zu einem Online-
Gebrauchtsattel-Angebot, können Sie meiner Preisliste entnehmen. 

 

https://www.sattlerei-steitz.de/service/faq/wie-kann-ich-mit-ihrer-hilfe-einen-gebrauchten-sattel-kaufen/
https://www.sattlerei-steitz.de/wp-content/uploads/2018/01/Preise-Sattlerei-Steitz-1.pdf

