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NEW COLLECTION 2018



Thanks to all the horsewomen and horsemen for their fantastic collaboration,
for their patience, trust, passion and dedication that once again

gave us the chance to immerse and participate in the wonderful and
stimulating universe of horses.

Unser Dank gilt all jenen Pferdeleuten, die es uns durch ihre fantastische
Unterstützung, ihre Geduld, ihr Vertrauen, ihre Leidenschaft und Hingabe wieder

einmal ermöglicht haben, in die wundervolle und aufregende Welt der Pferde
einzutauchen und daran teilzuhaben.



4



5

ACAVALLO “SENSITIVE” BIT - ACAVALLO-GEBISS “SENSITIVE” 
Horses love this new Acavallo bit for a wide variety of reasons:
- It is made of an innovative, anti-allergic plastic material instead of a heavy and/or cold  
  metal or metal allloy.
- Its slightly arched and flattened mouthpiece ensures that pressure on tongue, yaws and 
  mouth corners, if applicable, is distributed evenly.
- The one-piece design of mouthpiece and rings prevents a one-sided squeezing or 
  pinching of tongue or yaws, as well as painful irritations of the palate 
  (no “nutcracker effect”).
- It enhances confidence of the horse in the rider’s hand because of its quiet and 
  comfortable positioning in the mouth, helping the horse to find its own balance.  
- Due to its integrated, flexible steel cable reinforcement, this bit provides for a soft, yet very 
  secure control of the horse.
An ideal choice especially for the schooling of young and the correction of difficult horses.
Made in Italy 

Pferde lieben dieses neue Acavallo-Gebiss aus vielen Gründen:
- Es besteht aus einem neuartigen, anti-allergenen Kunststoffmaterial anstatt eines 
  schweren und/oder kalten Metalls oder einer Metalllegierung.
- Sein leicht gebogenes und abgeflachtes Mundstück sorgt dafür, dass der auf die Zunge, 
  Laden und ggf. auch auf die Maulwinkel ausgeübte Druck gleichmäßig verteilt wird.
- Die einteilige Bauweise aus Mundstück und Ringen verhindert ein einseitiges Einklemmen 
  oder Quetschen der Zunge oder Laden ebenso wie schmerzhafte Beeinträchtigungen des 
  Gaumens (kein “Nussknackereffekt”).
- Aufgrund seiner ruhigen und angenehmen Lage im Pferdemaul fördert das Gebiss das 
  Vertrauen des Pferdes in die Reiterhand und erleichtert es ihm, sein Gleichgewicht zu finden.  
- Durch seine integrierte, flexible Stahlseele ermöglicht es eine weiche, aber gleichzeitig sehr 
  sichere Kontrolle des Pferdes.
Eine ideale Wahl insbesondere für die Ausbildung junger und die Korrektur schwieriger Pferde.
Made in Italy 

BLACK

PRODUCT CODE / PRODUKTCODE COLOUR /  FARBE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSE

135 mm
GREYAC792
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CONTOURED ACAVALLO GEL BIT GUARDS

Already the first generation of our Acavallo Gel Bit Guards was a great international success. However, 
we wouldn’t live up to our own claims of being a technical innovation leader in the equestrian equipment 
industry, if we weren’t striving for a continuous improvement of our products. 
With the development and design of our new CONTOURED Gel Bit Guards, we want to implement new 
standards for this product in terms of its functionality, durability and compliance with different national 
horse show regulations.
Featuring a concave (curved inward) shape on their inner surface (to the mouth) and a convex (curved 
outward) shape on their outer surface (to the bit ring), these bit guards eliminate the need of the formerly 
used projecting protectors. The advantages of this new design are quite obvious: Risks of rubbing or 
chafing on the outer skin of the mouth corners are mitigated, as these sensitive areas remain widely 
untouched. Furthermore, the free movability of the bit and the bit rings, as well as the natural chewing 
mechanism of the horse, are not inhibited in any way. Once attached to the bit, the special soft gel material 
keeps the bit guards in their correct position, avoiding rotation or other unwanted movements and 
enhancing a precise und undisturbed bit control by the rider.
Suited for all equestrian disciplines.
Made in Italy

Bereits die erste Generation unserer Acavallo-Gelgebisscheiben war ein großer Erfolg. Wir würden jedoch 
unseren eigenen Ansprüchen als eines der führenden technischen Innovationsunternehmen in der 
Reitsportbranche nicht gerecht, wenn wir nicht ständing darum bemüht wären, unsere Produkte noch weiter 
zu verbessern. 
Mit der Entwicklung und Konzeption unserer neuen, GEWÖLBTEN Gelgebissscheiben möchten wir für dieses 
Produkt neue Standards hinsichtlich seiner Funktionalität, Haltbarkeit und der Einhaltung verschiedener 
nationaler Turniersportregularien setzen. 
Durch ihre konkave (nach innen gewölblte) Ausformung auf der Innenseite (zum Pferdemaul) und die konvexe 
(nach außen gewölbte) Gestaltung ihrer Außenseite (zum Gebissring) werden die früher verwendeten, 
vorstehenden Protektoren überflüssig. Die Vorteile dieser neuen Bauweise sind offensichtlich: Die Risiken von 
Reib- oder Scheuereffekten an der Außenhaut der Maulwinkel werden unterbunden, da diese empfindlichen 
Bereiche weitestgehend unberührt bleiben. Außerdem wird die freie Beweglichkeit des Gebisses und der 
Gebissringe, sowie der natürliche Kaumechanismus des Pferdes in keiner Weise beeinträchtigt. Nach der 
Anbringung am Gebiss bewirkt das spezielle Softgel-Material, dass die Gebissscheiben in ihrer korrekten 
Position verbleiben und nicht rotieren oder andere, unerwünschte Eigenbewegungen durchführen können, 
wodurch eine präzise und ungestörte Gebisskontrolle durch den Reiter gewährleistet ist.
Für alle Reitsportdisziplinen geeignet.
Made in Italy

BLACK

PRODUCT CODE / PRODUKTCODE COLOUR /  FARBE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSE

One Size - EinheitsgrößeAC761

GEWÖLBTE ACAVALLO-GELGEBISSSCHEIBEN 

BROWN

Delivered in table displays of 10 pairs
Tisch-Display mit 10 Paaren
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PIUMA AIR RELEASE - THE NEW FEATHERLIGHT ACAVALLO PADS

“Piuma” is Italian and means “feather” (very light and soft).
Acavallo proudly presents to you its innovative series of Piuma Air Release Pads  (three basic models) made of a new featherlight thermoplastic material, offering 
horse and rider a really unique set of benefits, i.e. a low-profile but highly effective padding and protection of the horse’s back, low weight and bulk under the saddle, 
a sophisticated ventilation and air-supply system and, last not least, saddle fitting and adjustment possibilities by optional, integrated front (AC071) and back risers 
(AC072)
The special and innovative structure of these pads shows a multitude of little bulges with lateral holes permitting an intense, horizontally directed air circulation. Besides 
creating a shock-absorbing cushion effect every time they are compressed and released, the bulges generate a flow of refreshing air which keeps the back of the horse 
perfectly dry. This function is additionally enhanced by big rectangular cutouts arranged across the entire gullet channel of the pads.
Waterproof and easy care product, washable at 30° C under running water.
Available in three basic models : straight form (AC070), with front riser (AC071), with back riser (AC072). All three models are also available with optional eco-wool (faux 
sheepskin) edges as AC188 (straight form),  AC189 (with front riser) and AC184 (with back riser).
Non-toxic and environmentally friendly material, resistant also to high temperature fluctuations.

“Piuma” ist Italienisch und bedeutet “Feder” (sehr leicht und weich).
Acavallo präsentiert unter der Bezeichnung “Piuma Air Release” eine Serie innovativer Pads (drei Basismodelle) aus einem neuartigen, federleichten thermoplastischen 
Material, die Pferd und Reiter eine ganze Reihe außergewöhnlicher Vorteile bieten, wie z. B. eine  hochwirksame Abpolsterung des Pferderückens trotz  flachem Pad-
Profil, wenig Gewicht und Masse unter dem Sattel, ein ausgeklügeltes Be- und Entlüftungssystem und, nicht zuletzt, Möglichkeiten zur Korrektur der Sattellage  durch 
eine integrierte vordere (AC071) oder hintere Erhöhung (AC072). 
Die spezielle und innovative Struktur dieser Pads weist eine Vielzahl kleiner schlaufenartiger und seitlich offener Wölbungen auf, die eine intensive, horizontal 
verlaufende Luftzirkulation bewirken. 
Zusätzlich zu ihrem stoßdämpfenden Polstereffekt erzeugen diese Wölbungen bei jeder Komprimierung und Freigabe einen Frischluftstrom, der den Pferderücken 
perfekt trocken hält. Diese Funktion wird durch größere, rechteckige Auschnittöffnungen, die entlang des gesamten Wirbelkanals der Pads angeordnet sind, noch 
verstärkt.
Wasserbeständiges und pflegeleichtes Produkt, abwaschbar bei 30°C unter fließendem Wasser.
Erhältlich in drei Basismodellen: gerade Form (AC070), mit vorderer Erhöhung (AC071), mit hinterer Erhöhung (AC072). Alle 3 Modelle sind optional auch mit 
Umrandungen aus Eco-Wolle (Lammfellimitat) als AC188 (gerade Form), AC189 (mit vorderer Erhöhung) und AC184 (mit hinterer Erhöhung) lieferbar.
Nichttoxisches und umweltverträgliches Material, beständig auch gegenüber hohen Temperaturschwankungen. 

PIUMA AIR RELEASE – DIE NEUEN, FEDERLEICHTEN ACAVALLO-PADS
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PIUMA AIR RELEASE FEATHERLIGHT PAD CodeAC070

Size

One size / Einheitsgröße

Colour / Farbe

CHARC.

PIUMA AIR RELEASE FEATHERLIGHT PAD

PIUMA AIR RELEASE FEATHERLIGHT PAD & FRONT RISER CodeAC071

Size

One size / Einheitsgröße

Colour / Farbe
PIUMA AIR RELEASE FEATHERLIGHT PAD, VORNE ERHÖHT

PIUMA AIR RELEASE FEATHERLIGHT PAD CUT OUT ECO-WOOL CodeAC188

Size

One size / Einheitsgröße

Pad Colour / Farbe Pad  Eco-Wool Colour / Farbe Eco-Wolle
PIUMA AIR RELEASE FEATHERLIGHT PAD, UMRANDUNGEN AUS ECO-WOLLE

PIUMA AIR RELEASE FEATHERLIGHT PAD & FRONT RISER CUT OUT ECO-WOOL CodeAC189

Size

One size / Einheitsgröße

PIUMA AIR RELEASE FEATHERLIGHT PAD, VORNE ERHÖHT, UMRANDUNGEN AUS ECO-WOLLE

CHARC. BLACK BROWN NATUR.WHITE

CHARC.

 Eco-Wool Colour / Farbe Eco-Wolle

BLACK BROWN NATUR.WHITE

Pad Colour / Farbe Pad

CHARC.
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PIUMA AIR RELEASE FEATHERLIGHT PAD & BACK RISER CodeAC072

Size

One size / Einheitsgröße

PIUMA AIR RELEASE FEATHERLIGHT PAD, HINTEN ERHÖHT 

PIUMA AIR RELEASE FEATHERLIGHT PAD & BACK RISER CUT OUT ECO-WOOL  CodeAC184

Size

One size / Einheitsgröße

PIUMA AIR RELEASE FEATHERLIGHT PAD, HINTEN ERHÖHT, UMRANDUNGEN AUS ECO-WOLLE 
Colour / Farbe

CHARC.

Pad Colour / Farbe Pad  Eco-Wool Colour / Farbe Eco-Wolle

CHARC. BLACK BROWN NATUR.WHITE

Waschanleitung für Produkte mit Eco-Wolle:
Maschinenwaschbar bei 30° C oder Handwäsche in Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
Keine scharfen Reiniger verwenden. Nicht trocknergeeignet. Keiner direkten Wärme- oder 
Sonneneinstrahlung aussetzen. Unter natürlichen Bedingungen trocknen lassen.

Made in Italy

Washing Instructions for Eco-Wool Products:
Machine-washable at 30°C or simply by hand using water and a mild soap. Do not use harsh detergents. Do 
not tumble dry. Do not expose to direct heat or strong sunlight. Allow to dry naturally.

Made in Italy
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BLACK BROWN

NATUR.WHITE

BLACK

TRASP.

Size

One size / Einheitsgröße

RESPIRA AIR RELEASE SOFT GEL PAD

The most striking features of these products are their new gel structure and their innovative, horizontal 
airflow pattern.
In contrast to the previous, quite massive Air Release structure, this new gel design provides a multitude of 
little bulges with lateral holes permitting an even more effective, horizontally directed air cicrculation and 
increased shock absorption.
Besides creating a cushion effect every time they are compressed, the bulges generate a flow of refreshing 
air that keeps the back of the horse perfectly dry.
Moreover, the new open bulge structure will enable us to use less material, resulting in a substantial 
decrease of the gel pad weight (almost 20% less compared to previous Air Release pads).
This new patented technology will be applied to the three Air Release models from now on and we intend 
to apply it to a wider range of gel products in the near future.

Die auffälligsten Eigenschaften dieser Produkte sind ihre neue Gel-Struktur und ihre innovative, horizontal 
verlaufende Luftführung.
Im Gegensatz zur eher massiven Struktur früherer Air Release Pads weist das Design dieser neuen Modelle 
eine Vielzahl kleiner, schlaufenartiger und seitlich offener Wölbungen auf, die eine noch effektivere, 
horizontale Luftzirkulation und verstärkte Stoßdämpfung ermöglichen.
Zusätzlich zu ihrem Polstereffekt erzeugen diese Wölbungen bei jeder Komprimierung einen Frischluftstrom, 
der den Pferderücken perfekt trocken hält.
Die neue Struktur mit ihren seitlichen Öffnungen versetzt uns zudem in die Lage, mit weniger Material 
auszukommen, so dass sich das Gewicht dieser Gelpads erheblich reduzieren lässt (ca. 20% leichter als 
bisherige Air Release Pads).
Diese neue, patentierte Technologie wird von nun an für die drei Air Release-Modelle eingesetzt, wobei wir 
beabsichtigen, sie zukünftig auch an einigen anderen Gel-Produkten anzuwenden.

RESPIRA AIR RELEASE SOFTGEL-PAD 

PRODUCT CODE 
PRODUKTCODE

GEL COLOUR
FARBE GEL

PRODUCT SIZE
PRODUKTGRÖSSE

AC170   RESPIRA AIR RELEASE SOFT GEL PAD CUT OUT SHEEPSKIN JUST GEL
                  RESPIRA AIR RELEASE SOFTGELPAD MIT LAMMFELLRAND

AC194  RESPIRA AIR RELEASE SOFT GEL PAD CUT OUT ECO-WOOL JUST GEL
                  RESPIRA AIR RELEASE SOFTGELPAD MIT RAND AUS ECO-WOLLE

SHEEPSKIN/WOOL COLOUR
FARBE LAMMFELL/WOLLE
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BLACK BROWN

NATUR.WHITE

BLACK

TRASP.

Size

One size / Einheitsgröße

RESPIRA AIR RELEASE SOFT GEL PAD FRONT RISER
RESPIRA AIR RELEASE SOFTGEL-PAD VORNE ERHÖHT

PRODUCT CODE 
PRODUKTCODE

GEL COLOUR
FARBE GEL

PRODUCT SIZE
PRODUKTGRÖSSE

AC171   RESPIRA AIR RELEASE SOFT GEL PAD & FRONT RISER CUT OUT SHEEPSKIN JUST GEL
                  RESPIRA AIR RELEASE SOFTGELPAD MIT LAMMFELLRAND, VORNE ERHÖHT

AC196  RESPIRA AIR RELEASE SOFT GEL PAD & FRONT RISER CUT OUT ECO-WOOL JUST GEL
                  RESPIRA AIR RELEASE SOFTGELPAD MIT RAND AUS ECO-WOLLE, VORNE ERHÖHT

SHEEPSKIN/WOOL COLOUR
FARBE LAMMFELL/WOLLE

Washing instructions for eco-wool products:
Machine-washable at 30°C or simply by hand using water and a mild soap. Do not use harsh detergents. 
Do not tumble dry. Do not expose to direct heat or strong sunlight. Allow to dry naturally. 

Waschanleitung für Produkte mit Eco-Wolle:
Maschinenwaschbar bei 30° C oder Handwäsche in Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
Keine scharfen Reiniger verwenden. Nicht trocknergeeignet. Keiner direkten Wärme- oder 
Sonneneinstrahlung aussetzen. Unter natürlichen Bedingungen trocknen lassen. 
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PRODUCT SIZE
PRODUKTGRÖSSE

BLACK BROWN

NATUR.WHITE

BLACK

TRASP.

Size

One size / Einheitsgröße

RESPIRA AIR RELEASE SOFT GEL PAD BACK RISER
RESPIRA AIR RELEASE SOFTGEL-PAD HINTEN ERHÖHT

PRODUCT CODE 
PRODUKTCODE

GEL COLOUR
FARBE GEL

PRODUCT SIZE
PRODUKTGRÖSSE

AC172   RESPIRA AIR RELEASE SOFT GEL PAD & BACK RISER CUT OUT SHEEPSKIN JUST GEL  
                  RESPIRA AIR RELEASE SOFTGELPAD MIT LAMMFELLRAND, HINTEN ERHÖHT

AC198  RESPIRA AIR RELEASE SOFT GEL PAD & BACK RISER CUT OUT ECO-WOOL JUST GEL
                  RESPIRA AIR RELEASE SOFTGELPAD MIT RAND AUS ECO-WOLLE, HINTEN ERHÖHT

SHEEPSKIN/WOOL COLOUR
FARBE LAMMFELL/WOLLE

Washing instructions for sheepskin products:
Machine-washable at 30°C or simply by hand using water and a mild soap. Do not use harsh detergents. 
Do not tumble dry. Do not expose to direct heat or strong sunlight. Allow to dry naturally. Special care tip: 
Rub some human hair conditioner into the sheepskin before washing.

Waschanleitung für Produkte mit Lammfell:
Maschinenwaschbar bei 30° C oder Handwäsche in Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
Keine scharfen Reiniger verwenden. Nicht trocknergeeignet. Keiner direkten Wärme- oder 
Sonneneinstrahlung aussetzen. Unter natürlichen Bedingungen trocknen lassen. Spezieller Pflegetipp: Vor 
dem Waschen etwas Haar-Conditioner auf das Lammfell auftragen und einmassieren.
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NEW WITHERS FREE GEL & MEMORY FOAM HALF PAD  

Due to the great success of our Acavallo memory foam saddle pad collection (cf. page 45-48, Product 
Catalogue) and increasing enquires for a withers free product of this kind, we have decided to design a new 
withers free gel & memory foam half pad.
The special shape and composition of this pad relieves the sensitive withers area and helps to prevent 
problems by distributing weight evenly and improving the saddle fit.
The high-tech combination of memory foam and Acavallo’s therapeutic soft gel provides not only a unique 
comfort to the horses’s back, but also ensures an optimal, secure positioning of the pad under the saddle 
through the adhesive effect of its gel surface.
Memory foam absorbs shocks, eliminates rubbing and friction and distributes pressure evenly.

Aufgrund des goßen Erfolgs unserer Acavallo Memory Foam Pads (siehe S. 45-48 des Produktkatalogs) und 
zunehmender Nachfragen nach einem widerristfreien Produkt dieser Art haben wir uns entschlossen, ein 
neues widerristfreies Memory Foam Halfpad mit Gel zu entwickeln.
Durch seine spezielle Form und Zusammensetzung entlastet dieses Pad den empfindlichen Widerristbereich 
und beugt Problemen vor, indem es eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung und verbesserte Lage des Sattels 
ermöglicht.
Die High-Tech-Kombination aus Memory Foam und therapeutischem Acavallo-Softgel  bietet nicht nur 
einzigartigen Komfort für den Pferderücken, sondern gewährleistet durch die Haftwirkung der Geloberfläche 
auch einen optimalen, sicheren Halt des Pads unter dem Sattel. 
Memory Foam wirkt stoßabsorbierend, verhindert Reibung und Scheuern und sorgt für eine gleichmäßige 
Druckverteilung.

BLACK

PRODUCT CODE / PRODUKTCODE PAD COLOUR / FARBE PAD PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSE

AC219

NEUES WIDERRISTFREIES MEMORY FOAM HALFPAD MIT GEL

BROWN

Info & care 
-The pad can be machine washed (at 30°C) or washed by hand 
  in a bucket of water with a little mild detergent.
-Remove hair from the pad with a soft brush before washing.
-Do not use harsh detergents.
-Do not tumble dry.
-Do not expose to direct heat or strong sunlight.
-Allow to dry naturally.

ProduktInfo & Waschanleitung 
-Das Pad kann in der Maschine (bei 30°C) oder von Hand in 
  Wasser mit einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden.
-Vor dem Waschen Haare mit einer weichen Bürste vom Pad entfernen.
-Keine scharfen Reiniger verwenden.
-Nicht trocknergeeignet.
-Keiner direkten Wärme- oder Sonneneinstrahlung aussetzen.
-Unter natürlichen Bedingungen trocknen lassen.

BLUE

Size

One size / Einheitsgröße

GEL COLOUR / FARBE GEL

BLACK
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ARENA ALUPRO SAFETY STIRRUP

The stirrup bow is made of aluminium, while the opening arm is made of a special polyamide material. The 
stirrup pad is made of polyamide, too, and the tread is fabricated from stainless steel. 
The “AluPro” model, in principle, provides the same safety function as the Arena “HiFlex”, but it is based on 
different materials.

Der Bogen des Bügels besteht aus Aluminium, während der Gelenkarm aus einem speziellen Polyamidmaterial 
gefertigt ist.
Die Fußauflage besteht ebenfalls aus Polyamid, die darauf montierte Trittfläche aus rostfreiem Stahl.
Das Modell „AluPro“ bietet grundsätzlich die gleiche Sicherheitsfunktion wie der Arena „HiFlex“, basiert jedoch 
auf anderen Materialien.

PRODUCT CODE / PRODUKTCODE COLOUR / FARBE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSE

One Size - Einheitsgröße
Sold by pair / Paar

AC607

ARENA ALUPRO SICHERHEITSSTEIGBüGEL

TITAN.BLACK ALUMIN. BROWN BLUECHARC. RED PINKBRONZE

NEW COLOUR / NEW FARBE
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ARCO ALUPRO STIRRUP 

The Arco AluPro stirrup is made of a certified high-grade aluminium material and has been designed to have a maximum weight of 310 g per piece 
which is much lower than the 
average weight of standard steel stirrups.
The stirrup pad with its practical long holes (avoiding dirt accumulations between boot sole and tread) and its lateral recesses, as well as the “open” 
and fashionable design of the stirrup bow provide for an additional weight reduction.
The extra-large stirrup pad is inclined toward the rider’s foot (5° angle), permitting the rider to achieve an optimum leg position and to sit in perfect 
balance, while relieving tension in his hips, knees and ankles, which is indispensable for a comfortable and secure ride.
The special grip effect of the tread surface even enhances the stability of the foot position, making the rider feel extremely secure, like being one with 
his stirrup.    
The colouring of the stirrup bow by means of anodization provides the product with an effective corrosion protection and also permits us to offer this 
product in a wide range of different colours. 
The bright aluminium surface of the pad, making a nice colour contrast to the upper part of the stirrup, is obtained by a special polishing procedure.
Developed, designed and manufactured in Italy.

Der Steigbügel Arco AluPro besteht aus einem zertifizierten, hochwertigen Aluminiummaterial und ist auf ein Einzelgewicht von maximal 310 g 
ausgelegt, das somit deutlich unter dem standardmäßiger Stahlsteigbügel liegt. 
Die Fußauflage des Steigbügels mit ihren praktischen Langlöchern (die Schmutzanhaftungen zwischen Stiefelsohle und Trittfläche ausschließen) und 
ihren seitlichen Aussparungen, sowie das „offene“ und modische Design des Steigbügelbogens ermöglichen eine zusätzliche Gewichtsreduzierung.
Die besonders breite Fußauflage des Steigbügels ist zum Fuß des Reiters hin geneigt (5°-Winkel), sodass dieser eine optimale Beinposition einnehmen 
und sich perfekt ins Gleichgewicht setzen kann. Dies führt zu einer erheblichen Entlastung seiner Hüften, Knie und Knöchel, die für sicheres und 
bequemes Reiten unerlässlich ist.
Der spezielle Grip-Effekt der Trittfläche bewirkt eine zusätzliche Stabilisierung der Fußposition, wodurch dem Reiter ein extrem sicheres und vertrautes 
Gefühl vermittelt wird, als wäre er eins mit seinem Steigbügel.    
Die Farbgebung des Steigbügelbogens erfolgt durch Eloxierung, die dem Produkt einen effektiven Korrosionsschutz verleiht und uns gleichzeitig die 
Möglichkeit bietet, dieses Produkt in einer breiten Farbpalette anzubieten.
Die glänzende Oberfläche der Aluminium-Trittauflage, die einen schönen Kontrast zum Oberteil des Steigbügels bildet, wird durch ein spezielles 
Polierverfahren erzeugt.  
In Italien entwickelt, designt und gefertigt. 

STEIGBüGEL ARCO ALUPRO
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PRODUCT CODE / PRODUKTCODE COLOUR / FARBE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSE

One Size - Einheitsgröße
Sold by pair / Paar

AC620 BLACK ALUMIN. BROWN BLUECHARC. RED PINKBRONZE

ARCO ALUPRO STIRRUP 
STEIGBüGEL ARCO ALUPRO

ARCO ALUPRO STIRRUP - STEIGBüGEL ARCO ALUPRO
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ACAVALLO’S NEW THERAPEUTIC GEL SEAT SAVERS “ORTHO-COCCYX” & “ORTHO-PUBIS”

Due to the sales success of our Gel Seat Savers and considerable positive feedback from our customers, also telling us about their orthopaedic problems, we at Acavallo decided to take this product line 
one step further to help riders suffering from the effects of their coccyx, pubis or seat bones.
The result of this development are our new “Seat Saver” models called “ORTHO-COCCYX” (featuring a recess in the rear part of the seat) and “ORTHO-PUBIS” (with a recess in the front part) designed 
for pressure relief in the respective problem areas around the coccyx and seat bones or the pubis, resp., providing a more balanced weight distribution for affected persons and, thus, also a more 
comfortable, less inhibited and safer seat.
The non-slip and breathable Acavallo gel of these seat savers supports the rider’s upper body by stabilizing the seat bones, preventing unnecessary movements and increasing her/his adhesion to the 
saddle. In addition, the shock-absorbing effect of the gel significantly reduces concussions in the lower back.
Discrete and easy to fit to any saddle, these Gel Seat Savers are the right choice for any rider wanting to gain relief during daily flat work, jumping or hacking, achieving a safe and stable seat. 
Acavallo offers two different product types : Gel In Seat Saver with Dry-Lex surface where the gel is covered with a breathable mesh material offering traction and a soft feel, and
Gel Out Seat-Saver, where the rider is seated on top of the adhesive gel material, with the textile mesh material facing towards the saddle surface. The Gel Out design is especially appreciated by novice 
riders for the adhesion and stability it provides.
Available for jumping and dressage saddles.
Easy-care product. Just wash under running water or machine wash at low temperature.

Augrund des großartigen Verkaufserfolgs unserer Gel-Sattelsitzkissen und vieler positiver Rückmeldungen von Kunden, die uns dabei dabei auch über ihre orthopädischen Probleme berichteten, haben 
wir uns bei Acavallo entschlossen, mit dieser Produktreihe noch einen Schritt weiter zu gehen und uns eingehender mit den Bedürfnissen solcher Reiterinnen und Reiter zu befassen, die mit massiven 
Beschwerden im Bereich des Steißbeins, der Sitzbeinknochen oder der Schambeine konfrontiert sind. 
Das Resultat dieser Entwicklung sind unsere neuen “Seat Saver”-Modelle  “ORTHO-COCCYX” (mit Aussparung im hinteren Teil des Kissens) und “ORTHO-PUBIS” (mit  vorderer Aussparung), die auf 
eine Druckentlastung der entsprechenden Problemzonen im Bereich des Steißbeins und der Sitzknochen bzw. der Schambeine ausgerichtet sind, so dass den betreffenden Personen eine gleichmäßige 
Gewichtsverteilung, ein bequemerer, beweglicherer und somit auch sicherer Sitz ermöglicht wird.  
Das rutschhemmende und dabei atmungsfähige therapeutische Acavallo-Gel dieser Sattelsitzkissen  stützt den  Oberkörper des Reiters, indem es seine Sitzknochen stabilisiert , unnötige Bewegungen 
unterbindet und seine Haftung am Sattel erhöht. Die stoßdämpfende Wirkung des Gels reduziert zudem Erschütterungen im Bereich der unteren Wirbelsäule. 
Ob beim Springtraining, im Gelände oder bei der täglichen Dressurarbeit: wer sich mehr Komfort, Halt und Sicherheit im Sattel wünscht, trifft mit diesen Produkten, die sich dezent und einfach am Sattel 
anbringen lassen, die richtige Wahl.
Acavallo bietet diese Produkte grundsätzlich in zwei Ausführungen an: Als Gel In Seat Saver mit textiler Oberseite aus äußerst bequemem Dri-Lex, einem rutschhemmenden, atmungsaktiven und 
feuchtigkeitsregulierenden Stoffgewebe, auf dessen Unterseite sich die Gelpolsterung befindet, sowie als  Gel Out Seat Saver, bei dem der Reiter auf dem haftenden Gelmaterial sitzt und der Stoff die 
dem Sattel zugewandte Unterseite bildet. Die Gel Out-Ausführung ist besonders bei Reitanfängern beliebt, da sie ihnen einen sehr sicheren und festen Halt im Sattel verleiht.
Für Spring- und Dressursättel erhältlich.
Pflegeleichtes Produkt, das von Hand unter fließendem Wasser oder bei niedriger Temperatur in der Waschmaschine gereinigt werden kann.

ACAVALLO’S NEUE THERAPEUTISCHE GEL-SATTELSITZKISSEN “ORTHO-COCCYX” & “ORTHO-PUBIS”
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PRODUCT CODE 
PRODUKTCODE

GEL COLOUR 
FARBE GEL

PRODUCT SIZE
PRODUKTGRÖSSE

AC511   ACAVALLO NEW THERAPEUTIC GEL SEAT SAVER JUMP DRI-LEX ORTHO-COCCYX   
                  NEUES THERAP. ACAVALLO GEL-SATTELSJTZKISSEN ORTHO-COCCYX, SPR., DRI-LEX

AC531   ACAVALLO NEW THERAPEUTIC GEL SEAT SAVER JUMP GEL-OUT ORTHO-COCCYX
                  NEUES THERAP. ACAVALLO GEL-SATTELSJTZKISSEN ORTHO-COCCYX, SPR., GEL-OUT

AC514   ACAVALLO NEW THERAPEUTIC GEL SEAT SAVER DRESS DRI-LEX ORTHO-COCCYX
                  NEUES THERAP. ACAVALLO GEL-SATTELSJTZKISSEN ORTHO-COCCYX, DR., DRI-LEX

AC534   ACAVALLO NEW THERAPEUTIC GEL SEAT SAVER DRESS GEL-OUT ORTHO-COCCYX  
                   NEUES THERAP. ACAVALLO GEL-SATTELSJTZKISSEN ORTHO-COCCYX, DR., GEL-OUT

FABRIC COLOUR
FARBE TEXTIL

GEL THICKNESS
GELDICKE

20 mm

ORTHO-COCCYX
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PRODUCT SIZE
PRODUKTGRÖSSE

GEL THICKNESS
GELDICKE
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PRODUCT CODE 
PRODUKTCODE

GEL COLOUR 
FARBE GEL

PRODUCT SIZE
PRODUKTGRÖSSE

AC512   ACAVALLO NEW THERAPEUTIC GEL SEAT SAVER JUMP DRI-LEX ORTHO-PUBIS   
                  NEUES THERAP. ACAVALLO GEL-SATTELSJTZKISSEN ORTHO-PUBIS, SPR., DRI-LEX

AC532   ACAVALLO NEW THERAPEUTIC GEL SEAT SAVER JUMP GEL-OUT ORTHO-PUBIS
                  NEUES THERAP. ACAVALLO GEL-SATTELSJTZKISSEN ORTHO-PUBIS, SPR., GEL-OUT

AC515   ACAVALLO NEW THERAPEUTIC GEL SEAT SAVER DRESS DRI-LEX ORTHO-PUBIS
                  NEUES THERAP. ACAVALLO GEL-SATTELSJTZKISSEN ORTHO-PUBIS, DR., DRI-LEX

AC535   ACAVALLO NEW THERAPEUTIC GEL SEAT SAVER DRESS GEL-OUT ORTHO-PUBIS  
                   NEUES THERAP. ACAVALLO GEL-SATTELSJTZKISSEN ORTHO-PUBIS, DR., GEL-OUT

FABRIC COLOUR
FARBE TEXTIL

GEL THICKNESS
GELDICKE

20 mm

ORTHO-PUBIS
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ACAVALLO COMPRESSION GEL SLEEVES FOR HORSES

Acavallo’s compression gel sleeves not only offer horses´ legs a highly 
effective protection against micro traumas resulting, for instance, from 
intensive work loads or aggravation of old injuries but are also used for 
treating existing internal and external injuries as they stimulate circulation 
and assist with the healing of scars. 
The special shape of these therapeutic gel sleeves, with its integrated 
longitudinal protectors, is designed to offer optimum support of the 
tendon and ligament system. 
A large number of small air vents, arranged in linear fashion, provide even 
ventilation for the skin tissue protected by the sleeve and thus prevent a 
build-up of heat. 
Naturally, the Acavallo gel is non-toxic. As its chemical-physical structure 
contains an ultra-pure mineral oil, the gel has antibacterial properties and 
does not absorb any foreign substances. It stretches in all directions and 
is highly elastic, flexibly adapting to the different contours of a horse’s leg 
without producing pressure marks. 
The compression gel sleeves can be used for riding (for all equestrian 
disciplines) as well as for therapeutic application in stables. 
When cooled (in refrigerator) the sleeves are ideally suited for cooling 
applications, e.g. for cooling tendons and ligaments.
Easy-to-maintain product that can be manually washed under running 
water or at low temperature in a washing machine.
Made in Italy

Acavallo’s Gel-Kompressionsstrümpfe bieten Pferdebeinen einerseits 
hochwirksamen Präventivschutz vor Mikrotraumata, die z. B. durch 
intensive Arbeitsbelastung oder die Verschlimmerung alter Verletzungen 
hervorgerufen werden können, werden andererseits aber auch zur Behandlung 
bereits bestehender innerer und äußerer Verletzungen eingesetzt, da sie 
durchblutungsfördernd wirken und die Narbenheilung unterstützen. 
Die spezielle Form dieser therapeutischen Gel-Strümpfe mit ihren integrierten, 
längsverlaufenden Protektoren ist auf eine maximale Stützung des Sehnen- und 
Bänderapparates ausgelegt. 
Eine Vielzahl kleiner, linear angeordneter Luftschlitze sorgt dabei für eine 
gleichmäßige Belüftung des durch den Strumpf geschützten Hautgewebes und 
verhindert auf diese Weise Wärmestaus.
Das Acavallo-Gel ist selbstverständlich nicht toxisch. Da seine chemisch-
physikalische Struktur ein hochreines Mineralöl enthält, wirkt das Gel antibakteriell 
und nimmt keine fremden Substanzen auf. Es ist in alle Richtungen dehnbar 
und  hochelastisch, so dass es sich unterschiedlichen Konturen des Pferdebeins 
geschmeidig anpasst, ohne Druckstellen zu erzeugen. 
Die Gel-Kompressionsstrümpfe sind sowohl zum Reiten (für alle Bereiche des 
Pferdesports) als auch zur therapeutischen Anwendung im Stall vorgesehen.
In gekühltem Zustand (Kühlschrank) eignen sich diese Strümpfe hervorragend für 
Kälteanwendungen, z. B. zum Abkühlen von Sehnen und Bändern. 
Pflegeleichtes Produkt, das von Hand unter fließendem Wasser oder bei niedriger 
Temperatur in der Waschmaschine gereinigt werden kann.
Made in Italy

PRODUCT CODE / PRODUKTCODE GEL COLOUR / FARBE GEL PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSE

One Size - Einheitsgröße
Sold by pair - Verkaufseinheit PaarAC779

ACAVALLO GEL-KOMPRESSIONSSTRüMPFE FüR PFERDE
- For Injury Prevention and Therapy -

- Zur Prävention von Verletzungen und für therapeutische Anwendungen -

TRANSP.
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ACAVALLO SRL Via Lavagnone 17, 25017 Lonato del Garda (BS), Italy 

T. +39 030 9158213 - F. +39 030 5106924 - info@acavallo.com - www.acavallo.com

Distributed by                               Via Citernese 112, 06016 San Giustino (PG), Italy 

 T. +39 075 8560191 - info@amahorsegroup.com


