
H Steigbügelriemen 
“Gladiator”

secu steigbügelriemen, doppelt genäht -
nicht dehnbar.
extrem belastbar durch eine spezielle
einlage.
länge: 150 cm
farbe:  schwarz
01532  . . . . . . . . . . . . . . .  paar 52,90
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Kieffer SÄttel

A Kieffer
“Aachen”

vielseitigkeits-sattel im schlichten
dezenten design. dieser sattel ist viel-
seitig  verwendbar -  im gelände oder
beim einstieg in den dressursport.
auch bei längeren ausritten sitzen sie
in diesem sattel komfortabel und
sicher.
sitzgröße: 1 oder 2
farbe:    schwarz   
005040. . .Tagespreis auf Anfrage!

B Kieffer
“Europe CT”

vs sattel der sehr stabil und komforta-
bel ist, und somit vielseitig eingesetzt
werden kann. der sattel hat einen wei-
chen sitz und durch die mittelhohen
pauschen ist er optimal für ausritte im
gelände geeignet. sie können den
“europe cT” aber auch perfekt auf dem
dressurplatz oder bei kleineren
sprüngen verwenden.
sitzgröße: 1 oder 2
farbe:    schwarz   
005042 . . . Tagespreis auf Anfrage!

E  Kieffer
“Europe CT II”

dressursattel aus genarbtem leder, der
auch bei hohem einsatz überzeugt. die
unter dem blatt angesetzten pauschen
unterstützen das lange bein, ohne den
reiter einzuengen. mittelhohe
Kniepauschen am Kissen unter dem
sattelblatt. die weiche Knielage mit
erhöhtem Wulst und ein bequemer tiefer
sitz sorgen für eine sehr gute sitzpostion.
sitzgröße: 1 oder 2 
farbe:       schwarz   
005045 . . . . Tagespreis auf Anfrage!

C Kieffer 
“Garmisch”

vs sattel, für springbegeisterte
freizeitreiter zu empfehlen. dieser sattel
hat abnehmbare springpauschen und
dadurch lässt er sich im handumdrehen
in einen springsattel verwandeln. 
der tiefe sitz und die mittlere
pauschenhöhe bieten dem reiter auch
bei ausritten im gelände einen hohen
optimalen Komfort.
sitzgröße: 1 oder 2 farbe: schwarz   
005043 . . .Tagespreis auf Anfrage!

Kieffer Sattel Zubehör

Kieffer Vielseitigkeit Sättel
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ihre vorteile:

n angenehmes sitzgefühl durch schmäleren sattelkopf

n einfachere anpassung und anatomischere passform

n unterstützung des muskelaufbaus im bereich des Trapezmuskels

n verbesserte passform bei pferden mit eingefallenen schultern

n bei fellwechsel oder leichten trainings- und saisonbedingten

schwankungen  

n der bemuskelung im schulterbereich passt sich das system

selbstständig an.
das kieffer easy fit - system ist für jedes sattelmodell erhältlich.
bei fragen zu den neuen sättel mit kieffer easy fit - system rufen
sie uns an - wir helfen ihnen gerne!

D

E

Wir empfehlen folgendes
Zubehör 

Einfach und bequem   
kieffer easy fit
belohnen sie sich und ihr pferd mit
dem neuen
kieffer easy fit - system!

Kieffer Dressur Sättel

F  Kieffer 
“Paris DR”

der Kieffer-dressursattel „paris“ ver-
einigt eleganz und perfektion. mit
hohen Kniepauschen und einem
exclusive-sattelbaum mit medico-v-
ausschnitt. das sattelblatt ist mit
einem griffigen und weichen leder
überzogen. der paris dressur sattel
besitzt  v-gurtstrippen und einen
tiefen sitz. sitzgröße: 1 oder 2
farbe:     schwarz   
005048. .Tagespreis auf Anfrage!

I Sattelgurt “Kieffer”
mit rollschnallen - schweißabsorbierend
und atmungsaktiv. 
längen: 110 bis 150 cm in 5 cm schritten

verfügbar.
farbe:    schwarz
01447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45,90

G  Kieffer
“Lusitano”

dressursattel von bestem Komfort
und höchster funktionalität. die
mittelhohen pauschen auf dem
sattelblatt ermöglichen dem reiter
eine flexible hilfengebung.
Komfortabler sitz  und erhöhte
weiche Kniewulste auf dem
sattelblatt.
ein wunderbarer dressursattel im
modernen
design.
sitzgröße: 1 oder 2
farbe:       schwarz   
005047 Tagespreis auf Anfrage!
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D Kieffer „Norbert
Koof AT”

spezieller springsattel im eleganten
design, welcher in Zusammenarbeit
mit dem springreiter Norbert Koof ent-
wickelt wurde. hohe Kniepauschen
am Kissen unter dem sattelblatt und
fest eingenähte mittelhohe
Wadenpauschen.
sitzgröße: 1 oder 2
farbe:     schwarz   
005051 . .Tagespreis auf Anfrage!
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