L E A T H E R

P A S S I O N

C O L L E C T I O N

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.

A Story of Passion
Eine Geschichte der Leidenschaft

Acavallo’s history begins with a shared passion for riding.

Acavallo, entstanden aus der gemeinsamen Passion für den Reitsport.

Mauro Benetti and Monica Speroni, the company owners, partners in life and work, met

Es war in den 1980er Jahren, als sich Mauro Benetti und Monica Speroni, die heutigen

in the 1980s frequenting both the equestrian field: Mauro for work, while Monica was

Firmeninhaber von Acavallo, erstmals auf einem Reitturnier begegneten, kennen- und

following her passion for show jumping, competing with young horses.

lieben lernten. Mauro war bereits damals in der Reitsportartikelbranche tätig und hatte

This meeting gave rise first to their love and then, in 1987, to the idea of combining their

beruflich dort zu tun, während Monica ihrer Passion für den Springsport nachging und

mutual knowledge to set up a business that would comply with their values: passion

einige junge Pferde in Springprüfungen vorstellte. Aus einer anfänglich rein privaten

and respect for riding.

Liebesbeziehung und Lebenspartnerschaft heraus entstand 1987 schließlich die Idee,

Acavallo was founded in 2003 and quickly became a company of excellence in the

auch beruflich zusammenzuarbeiten und ein Unternehmen zu erschaffen, dessen

sector, internationally recognized for the reliability of its products.

Philosophie und Produkte die Wertvorstellungen beider Partner wiederspiegeln sollte:

In 2013, with the joining of the Benetti family’s second generation in the company,

ihre Leidenschaft für und ihren Respekt vor dem Lebewesen Pferd.

Acavallo implemented customer care and customer service departments, with the aim

Das Unternehmen der beiden Gründer, das seit 2003 unter dem Namen Acavallo

of meeting the customers’ demands and needs. Like her mother, Vittoria Benetti also

firmiert, erwarb sich innerhalb der Branche sehr schnell einen exzellenten Ruf und

has a past as a horsewoman, and grew up in the company absorbing the technical

genießt u. a. aufgrund der Qualität und Zuverlässigkeit seiner Produkte internationale

know-how passed from her parents. Vittoria also coordinates the marketing and

Anerkennung.

communication department.

Mit dem Eintritt der zweiten Generation der Familie Benetti in das Unternehmen,

Acavallo boasts a 360° knowledge in horse technical equipment.

durch

Many international top riders are preferring Acavallo products, first of all dressage

Customer Service Departments ein, um noch besser auf Kundenanforderungen und

Olympic champion Charlotte Dujardin, testimonial of excellence, alongside Scott Brash,

-belange eingehen zu können. Wie ihre Mutter kann auch Vittoria Benetti auf eine

Valentina Truppa, Simon Delestre and numerous others.

aktive Turniersportkarriere zurückblicken. Da sie zudem gewissermaßen in der Firma

Acavallo is present in over 40 countries and has numerous patents, demonstrating the

aufgewachsen ist, hat sie schon früh sehr viel technisches Know-How von ihren Eltern

high standards of innovation pursued.

mitbekommen. Vittoria koordiniert heute außerdem das Marketing and Communication

Acavallo has set a new and exciting challenge now, by developing an innovative

Department.

collection of saddles and accessories, technically proven for future needs.

Acavallo beweist 360°-Durchblick in der Entwicklung und Produktion hochtechnisierter

The focus is based on two fundamental principles that in turn merge into one: the

Reitsportprodukte.

well-being of the horse and rider. This is the benchmark without compromise in all

Viele internationale Topreiter bevorzugen Acavallo-Produkte, allen voran Charlotte

phases of the wonderful Acavallo adventure.

Dujardin als exzellente Markenbotschafterin neben Scott Brash, Valentina Truppa,

Tochter Vittoria im Jahr 2013, richtete Acavallo neue Customer Care und

Simon Delestre und zahlreichen anderen.
Acavallo ist über ein entsprechendes Händlernetzwerk in mehr als 40 Ländern vertreten
und besitzt eine Vielzahl von Patenten, die den überaus hohen Innovationsanspruch
des Unternehmens untermauern.
Mit der Entwicklung einer innovativen Kollektion aus Sätteln, Trensen, Gurten und
Zubehörartikeln, die im Hinblick auf die Anforderungen der Zukunft konzipiert und
technisch umfassend erprobt worden sind, setzt Acavallo spannende neue Akzente.
Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung dieser Produkte beruhte auf zwei
grundlegenden Prinzipien, die letztlich wieder zu einem verschmelzen: dem
Wohlbefinden von Pferd und Reiter.
Dies ist der Maßstab, den Acavallo in allen Phasen seiner aufregenden und
wunderbaren Arbeit kompromisslos verfolgt.
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Leather Passion Collection:
Innovations that make the Difference
Passion Lederkollektion:
Innovationen, die den Unterschied ausmachen

The Leather

Das Leder

For an exclusive and innovative production, Acavallo has chosen only the finest

Für seine exklusive und innovative Produktion verwendet Acavallo nur feinste

materials from the best Italian tanneries. Only eco-sustainable leathers and hides have

Materialien aus den besten italienischen Gerbereien. Dabei werden nur ökologisch

been selected without any artificial pigmentation. This complex selection process gives

nachhaltige Leder und Häute ohne künstliche Pigmentierung ausgewählt. Dieser

the saddles a natural velvety feel.

komplexe Auswahlprozess verleiht den Sätteln ein natürlich samtiges Anfassgefühl.

The Production

Die Produktion

From very detailed and technical research, Acavallo wanted to create a line of saddles

Auf der Grundlage detaillierter technischer Untersuchungen hat sich Acavallo

with the best innovative, technical and aesthetic features. All the components selected

entschlossen, eine Sattelkollektion zu entwerfen, die höchste innovative, technische

have been subjected to a rigorous quality control before assembly. The cantle’s s

und ästhetische Eigenschaften in sich vereint. Alle Komponenten dieser Sättel werden

rubber band has a double function, to protect the rear part of the saddle (more sensitive

vor der Montage einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Die Einfassung der

to scratches and peeling) and to give it an unmistakable distinctive look.

Efter mit einem speziellen Gummimaterial erfüllt einen doppelten Zweck. Zum einen
schützt sie diesen empfindlichsten Teil des Sattels (vor Kratzern und Kerben, die dort
besonders schnell eintreten), zum anderen verleiht sie dem Produkt einen einzigartigen
und unverkennbaren Look.
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Saddles
Sättel

The seat
Der sitz
Jumping Collection

Springsattel-Kollektion

The medium-deep seat of our jumping saddles allows you to find and keep your optimal

Der halbtiefe Sitz unserer Springsättel ermöglicht Ihnen, in allen Phasen des Reitens

position and balance during all phases of riding and jumping, by moving with the horse

und Springens Ihre optimale Position und Balance zu finden, da er Sie in die Bewegung

and supporting its natural jumping technique. The narrow twist of the saddle tree was

des Pferdes mitgehen und dessen natürlichen Sprungablauf unterstützen lässt. Die

especially designed to maintain the required close and constant contact with the horse.

schmale Teilung des Sattelbaums wurde speziell entwickelt, um den erforderlichen
direkten und dauerhaften Kontakt zum Pferd zu gewährleisten.

Dressage Collection
Particular care has been devoted to the development of the tree used in our dressage

Dressursattel-Kollektion

saddles. A diligent technical and practical research has led to the creation of a

Der Entwicklung des Sattelbaums, der in unseren Dressursätteln zum Einsatz

particularly deep seat that allows the horse and rider to blend into a single entity. As

kommt, haben wir uns mit besonderer Sorgfalt gewidmet. Eingehende technische

soon as you ride in the saddle you will have the feeling of being in the best position

und praktische Untersuchungen haben zur Gestaltung eines besonders tiefen Sitzes

perfectly in harmony with the movements of your horse.

geführt, der Pferd und Reiter zu einer Einheit verschmelzen lässt. Bereits beim ersten
Aufsitzen wird Ihnen dieser Sattelbaum ein einzigartiges Sitzgefühl vermitteln, da er Sie

Panels
Acavallo has built on the experience gained through years of collaboration with some
of the most important and talented riders in the world. Aware of the importance of
shoulder anatomy and muscle mass of the horse, Acavallo has designed large and

die perfekte Position einnehmen lässt und Sie in Einklang mit den Bewegungen Ihres
Pferdes versetzt.
Die Kissen

integrated panels with anatomical supports to give maximum comfort. The materials

Acavallo baut auf Erfahrungen auf, die durch die langjährige Zusammenarbeit mit

used are natural and hypoallergenic. Capable of adapting and absorbing the stresses of

einigen der weltweit bedeutendsten und talentiertesten Reitern entstanden sind.

every day work and the pressures that develop during all phases of movement.

Angesichts der speziellen Bedeutung der Schulteranatomie und muskulatur des
Pferdes hat Acavallo große und integrierte Kissen mit anatomischer Stützpolsterung
entwickelt, die maximalen Komfort garantieren. Hierfür werden natürliche und
hypoallergene Materialien verwendet, die in der Lage sind, sich den Belastungen der
täglichen Arbeit anzupassen und die Druckbeanspruchungen, die sich während aller
Bewegungsphasen entwickeln, zu absorbieren.
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The Micrometer Adjustable Gullet System MAG
Das Mikrometergenaue Kopfeisen-Verstellsystem MAG
Key point of the Acavallo saddle line is the revolutionary adjustment system of the

Ein wesentliches Merkmal der Acavallo-Sättel ist ihr revolutionäres Kopfeisen-

opening for the withers. It works with a simple and intuitive turn of an Allen key to

Verstellsystem, das sich einfach und intuitiv mit einem Inbusschlüssel betätigen lässt

perfectly adapt the saddle to the anatomy of the horse.

und eine perfekte Anpassung des Sattels an die anatomischen Gegebenheiten des

Saddles Sättel

jeweiligen Pferdes ermöglicht.

This is possible thanks to an innovative toothed mechanism positioned inside of

Die Verstellung erfolgt über einen innovativen, in den Sattelbaum integrierten

the saddle tree. The patent pending system allows the rider to choose the best

Schraubmechanismus. Mithilfe dieses zum Patent angemeldeten Systems kann

saddle position. Even more incredible is that this operation can be performed while

der Reiter die optimale Sattellage einstellen. Dies funktioniert sogar aus dem Sattel

mounted. Unimaginable up to now with conventional saddles!

heraus, was bislang völlig undenkbar war.
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Product Description Produktbeschreibung

Jumping saddle double flap with medium-deep seat and ergonomic twist. Made

Springsattel

of full-grain calfskin leather. Tree made of composite material with spring steel

Sattelbaumteilung.

mit

Doppelsattelblatt,

reinforcements. The gullet is adjustable by means of the revolutionary patented

Verbundmaterial mit Verstärkungen aus Federstahl. Das Kopfeisen lässt sich mithilfe

micrometer adjustable gullet system MAG. The integrated latex and wool panels

des revolutionären, patentierten mikrometergenauen Kopfeisenverstellsystems

can be padded as desired, if required. The unique design applied to the cantle

MAG individuell einstellen. Die integrierten, mit Latex und Wolle gefüllten Kissen

guarantees greater impact protection.

lassen sich bei Bedarf problemlos umpolstern. Durch das ausgefallene Design des

Aus

mitteltiefem

vollnarbigem

Sitz

Kalbsleder

und

gefertigt.

ergonomischer
Baum

aus

Efters wird das Deckleder des Sattels effektiv vor Beschädigungen geschützt.

Seat Sitz

Technical Features Technische Eigenschaften

Jumping
Sizes Maße
16,5” - 17” - 17,5” - 18”

Saddles Sättel

AC9100 Bellini

Colors Farben

Black

Brown

Cognac
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Product Description Produktbeschreibung

Jumping saddle with medium deep seat and ergonomic twist. Made of double

Springsattel mit mitteltiefem Sitz und ergonomischer Sattelbaumteilung. Aus

calf leather specifically designed to ensure optimal grip. Tree made of composite

doubliertem Kalbsleder für optimalen Grip gefertigt. Baum aus Verbundmaterial mit

material with spring steel reinforcements. The gullet is adjustable by means of the

Verstärkungen aus Federstahl. Das Kopfeisen lässt sich mithilfe des revolutionären,

revolutionary patented micrometer adjustable gullet system MAG. The integrated

patentierten

latex and wool panels can be padded as desired, if required. The unique design

einstellen. Die integrierten, mit Latex und Wolle gefüllten Kissen lassen sich bei

applied to the cantle guarantees greater impact protection.

Bedarf problemlos umpolstern. Durch das ausgefallene Design des Efters wird das

mikrometergenauen

Kopfeisenverstellsystems

MAG

individuell

Deckleder des Sattels effektiv vor Beschädigungen geschützt.

Seat Sitz

Technical Features Technische Eigenschaften

Jumping
Sizes Maße
16,5” - 17” - 17,5” - 18”

Saddles Sättel

AC9105 Masaccio

Colors Farben

Black

Brown

Cognac
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Product Description Produktbeschreibung

Jumping saddle double flap with medium deep seat and ergonomic twist.

Springsattel

Made of full-grain calfskin leather. Tree of composite material with spring steel

Sattelbaumteilung.

mit

Doppelsattelblatt,

reinforcements. The gullet is adjustable by means of the revolutionary patented

Verbundmaterial mit Verstärkungen aus Federstahl. Das Kopfeisen lässt sich mithilfe

micrometer adjustable gullet system MAG. Preformed latex panels. The exclusive

des revolutionären, patentierten mikrometergenauen Kopfeisenverstellsystems

design applied to the cantle ensures greater impact protection.

MAG individuell einstellen. Vorgeformte Latexkissen. Durch das ausgefallene

Aus

mitteltiefem

vollnarbigem

Sitz

Kalbsleder

und

gefertigt.

ergonomischer
Baum

aus

Design des Efters wird das Deckleder des Sattels effektiv vor Beschädigungen
geschützt.

Seat Sitz

Technical Features Technische Eigenschaften

Jumping
Sizes Maße
16,5” - 17” - 17,5” - 18”

Saddles Sättel

AC9110 Veneziano

Colors Farben

Black

Brown

Cognac

15

Product Description Produktbeschreibung

Jumping saddle with medium deep seat and ergonomic twist. Made of double calf

Springsattel mit mitteltiefem Sitz und ergonomischer Sattelbaumteilung. Aus

leather specifically designed to ensure optimal grip. Tree of composite material with

doubliertem Kalbsleder für optimalen Grip gefertigt. Baum aus Verbundmaterial mit

spring steel reinforcements. The gullet is adjustable by means of the revolutionary

Verstärkungen aus Federstahl. Das Kopfeisen lässt sich mithilfe des revolutionären,

patented micrometer adjustable gullet system MAG. Preformed latex panels. The

patentierten

unique design applied to the cantle guarantees greater impact protection.

einstellen. Vorgeformte Latexkissen. Durch das ausgefallene Design des Efters

mikrometergenauen

Kopfeisenverstellsystems

MAG

individuell

wird das Deckleder des Sattels effektiv vor Beschädigungen geschützt.

Seat Sitz

Technical Features Technische Eigenschaften

Jumping
Sizes Maße
16,5” - 17” - 17,5” - 18”

Saddles Sättel

AC9115 Botticelli

Colors Farben

Black

Brown

Cognac
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Product Description Produktbeschreibung

Eventing saddle mono-flap with medium deep seat and ergonomic twist. Made of

Vielseitigkeitssattel mit Monosattelblatt, mitteltiefem Sitz und ergonomischer

double calf leather specifically designed to ensure optimal grip. Stitched flaps and

Sattelbaumteilung.

integrated front/rear blocks. Tree made of composite material with spring steel

Abgestepptes Sattelblatt mit integrierten Knie- und Wadenpauschen. Baum aus

reinforcements. The gullet is adjustable by means of the revolutionary patented

Verbundmaterial mit Verstärkungen aus Federstahl. Das Kopfeisen lässt sich mithilfe

micrometer adjustable gullet system MAG. The integrated latex and wool panels

des revolutionären, patentierten mikrometergenauen Kopfeisenverstellsystems

can be padded as desired, if required. The unique design applied to the cantle

MAG individuell einstellen. Die integrierten, mit Latex und Wolle gefüllten Kissen

guarantees greater impact protection.

lassen sich bei Bedarf problemlos umpolstern. Durch das ausgefallene Design des

Aus doubliertem Kalbsleder für optimalen Grip gefertigt.

Efters wird das Deckleder des Sattels effektiv vor Beschädigungen geschützt.

Seat Sitz

Technical Features Technische Eigenschaften

Jumping
Sizes Maße
16,5” - 17” - 17,5” - 18”

Saddles Sättel

AC9120 Giotto

Colors Farben

Black

Brown

Cognac
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Product Description Produktbeschreibung

Dressage saddle double flap with deep seat and ergonomic twist. Made of

Dressursattel

full-grain calfskin leather. Tree

Sattelbaumteilung.

made of composite material with spring steel

mit

Doppelsattelblatt,
Aus

vollnarbigem

tiefem

Sitz

Kalbsleder

und
gefertigt.

ergonomischer
Baum

aus

reinforcements. The gullet is adjustable by means of the revolutionary patented

Verbundmaterial mit Verstärkungen aus Federstahl. Das Kopfeisen lässt sich mithilfe

micrometer adjustable gullet system MAG. The integrated latex and wool panels

des revolutionären, patentierten mikrometergenauen Kopfeisenverstellsystems

can be padded as desired, if required. The unique design applied to the cantle

MAG individuell einstellen. Die integrierten, mit Latex und Wolle gefüllten Kissen

guarantees greater impact protection.

lassen sich bei Bedarf problemlos umpolstern. Durch das ausgefallene Design des
Efters wird das Deckleder des Sattels effektiv vor Beschädigungen geschützt.

Seat Sitz
Dressage
Sizes Maße
16,5” - 17” - 17,5” - 18”

Technical Features Technische Eigenschaften

Saddles Sättel

AC9125 Canaletto

Colors Farben

Black
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Product Description Produktbeschreibung

Dressage saddle mono-flap with deep seat and ergonomic twist. Made of double

Dressursattel monosattelblatt mit tiefem Sitz und ergonomischer Sattelbaumteilung.

calf leather specifically designed to ensure optimal grip. Tree made of composite

Aus doubliertem Kalbsleder für optimalen Grip gefertigt. Baum aus Verbundmaterial

material with spring steel reinforcements. The gullet is adjustable by means of the

mit Verstärkungen aus Federstahl. Das Kopfeisen lässt sich mithilfe des

revolutionary patented micrometer adjustable gullet system MAG. The integrated

revolutionären, patentierten mikrometergenauen Kopfeisenverstellsystems MAGS

latex and wool panels can be padded as desired if required. The unique design

individuell einstellen. Die integrierten, mit Latex und Wolle gefüllten Kissen lassen

applied to the cantle guarantees greater impact protection.

sich bei Bedarf problemlos umpolstern. Durch das ausgefallene Design des Efters
wird das Deckleder des Sattels effektiv vor Beschädigungen geschützt.

Seat Sitz
Dressage
Sizes Maße
16,5” - 17” - 17,5” - 18”

Technical Features Technische Eigenschaften

Saddles Sättel

AC9130 Caravaggio

Colors Farben

Black
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Girths
Gurte

Technical Features
Technische Eigenschaften
Innovation, attention to detail and safety are the key elements characterizing the design

Innovation, Liebe zum Detail und Sicherheit sind die wesentlichen Aspekte, die

of our wide range of new leather girths. To make the girth line unique, revolutionary and

das Design unserer umfangreichen Palette neuer Sattelgurte charakterisieren.

suitable for various requirements, we have created different models, with Acavallo® gel

Entsprechend unserem Bestreben, immer wieder einzigartige und revolutionäre

panel inserts as well as with removable lambskin linings.

Produkte zu entwickeln, die unterschiedlichste Anforderungen erfüllen, bieten

The Acavallo® gel panel, positioned near the sternum, reduces pressure and

wir verschiedene Ausführungen, mit Acavallo®-Gelpolster sowie auch mit einer

consequently improves blood circulation increasing the supply of oxygen during

abnehmbaren, gekletteten Lammfellpolsterung, an.

movement of the horse. In addition, the anti-slip Acavallo® gel always keeps the saddle

Das Acavallo®-Gelpolster, das im Bereich des Brustbeins angeordnet ist, wirkt

in the correct position, avoiding backward slipping or unbalances.

druckentlastend, unterstützt dadurch die Blutzirkulation und sorgt in der Bewegung für

The removable lambskin lining can be washed in order to prevent irritations caused by

eine erhöhte Sauerstoffversorgung des Pferdes. Darüber hinaus hält das Acavallo®-Gel

dirt residues.

durch seine Haftwirkung den Sattel immer in der korrekten Position und verhindert ein

No detail has been overlooked, which is also shown by the use of special heavy-duty

Verrutschen nach hinten oder zur Seite.

elastic girth straps. The elastic fibers of this innovative material feature an especially

Das abnehmbare Lammfellpolster ist maschinenwaschbar, sodass sich Hautirritationen,

compact structure, thus ensuring maximum resistance and minimum thickness. Last

die ansonsten durch Schmutzablagerungen entstehen könnten, einfach vermeiden

not least, attention to every detail of our products is also shown by the fact that we are

lassen. Die Tatsache, dass wir kein Detail außer Acht gelassen haben, spiegelt sich auch

only using premium quality stainless steel roller buckles for our girths.

in der Verwendung spezieller, hochleistungsfähiger Elastikgurtstrippen wieder. Die
Elastikfasern dieses innovativen Materials weisen eine besonders kompakte Struktur
auf, die sich durch maximale Widerstandsfähigkeit bei minimaler Dicke auszeichnet.
Unsere Sorgfalt im Detail zeigt sich nicht zuletzt auch darin, dass wir für unsere Gurte
nur Edelstahl-Rollenschnallen in Premium-Qualität verarbeiten.
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Girth/Gurt AC9400

Product Description Produktbeschreibung

AC9400

Studguard girth made of calfskin and a sturdier full grain cowhide understructure.

Stollenschutzgurt aus Kalbsleder mit Unterbau aus festerem, vollnarbigem

Acavallo® gel panel insert in the central part and solid stainless steel roller buckles.

Rindsleder. Mit integriertem, mittigem Acavallo®-Gelpolster und Edelstahl-

Snap hook made of aluminum with soft rubber safety cover. Two lateral D rings for

Rollenschnallen.

a convenient attachment of auxiliary reins.

Weichgummi. Zwei seitliche D-Ringe zum Anbringen von Hilfszügeln.

Also available in printed buffalo leather AC9405

Auch in geprägtem Büffelleder erhältlich AC9405

Sizes Maße

Colors Farben

Karabiner aus Aluminium

mit

Sicherheitsabdeckung

aus

Technical Features Technische Eigenschaften

Black

Girth/Gurt AC9410

Brown

Cognac

Product Description Produktbeschreibung

AC9410

Anatomic girth made of calfskin leather. Acavallo® gel panel insert in the central

Anatomischer Langgurt aus Kalbsleder. Mit integriertem, mittigem Acavallo®-

part and solid stainless steel roller buckles. Snap hook made of aluminum with soft

Gelpolster

rubber safety cover. Two lateral D rings for a convenient attachment of auxiliary

Sicherheitsabdeckung aus Weichgummi. Zwei seitliche D-Ringe zum Anbringen

reins.

von Hilfszügeln.

Also available in printed buffalo leather AC9415

Auch in geprägtem Büffelleder erhältlich AC9415

Sizes Maße

Colors Farben

und

Edelstahl-Rollenschnallen.

Karabiner

aus

Aluminium

Girths Gurte

115 - 120 - 125 - 130 - 135 - 140 cm

mit

Technical Features Technische Eigenschaften

115 - 120 - 125 - 130 - 135 - 140 cm

Black

Brown

Cognac
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Girth/Gurt AC9420

Product Description Produktbeschreibung

AC9420

Studguard girth made of calfskin and a sturdier full grain cowhide understructure.

Stollenschutzgurt aus Kalbsleder mit Unterbau aus festerem, vollnarbigem

Removable lambskin lining and solid stainless steel roller buckles. Central snap

Rindsleder. Mit abnehmbarem Lammfellfutter und Edelstahl-Rollenschnallen.

hook made of aluminium with soft rubber safety cover. Two lateral D rings for a

Karabiner aus Aluminium mit Sicherheitsabdeckung aus Weichgummi Zwei

convenient attachment of auxiliary reins.

seitliche D-Ringe zum Anbringen von Hilfszügeln.

Sizes Maße

Colors Farben

Technical Features Technische Eigenschaften

Black

Girth/Gurt AC9425

Brown

Cognac

Product Description Produktbeschreibung

AC9425

Anatomic girth made of calfskin leather. Removable lambskin lining and solid

Anatomischer Gurt aus Kalbsleder. Mit abnehmbarem Lammfellfutter und

stainless steel roller buckles. Snap hook made of aluminium with soft rubber safety

Edelstahl-Rollenschnallen. Karabiner aus Aluminium mit Sicherheitsabdeckung

cover. Two lateral D rings for a convenient attachment of auxiliary reins.

aus Weichgummi. Zwei seitliche D-Ringe zum Anbringen von Hilfszügeln.

Sizes Maße

Colors Farben

Girths Gurte

115 - 120 - 125 - 130 - 135 - 140 cm

Technical Features Technische Eigenschaften

115 - 120 - 125 - 130 - 135 - 140 cm

Black

Brown

Cognac
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Girth/Gurt AC9430

Product Description Produktbeschreibung

AC9430

Anatomic girth made of leather and nylon. Acavallo® gel panel insert in the central

Anatomischer Langgurt aus Leder und Nylon. Mit integriertem, mittigem

part and solid stainless steel roller buckles. Stainless steel D ring on the belly plate.

Acavallo®-Gelpolster und Edelstahl-Rollenschnallen. D-Ring aus Edelstahl auf

Two lateral D rings for a convenient attachment of auxiliary reins.

der Bauchplatte. Zwei seitliche D-Ringe zum Anbringen von Hilfszügeln.

Sizes Maße

Colors Farben

Technical Features Technische Eigenschaften

Black

Girth/Gurt AC9435

Brown

Cognac

Product Description Produktbeschreibung

AC9435

Anatomic short girth, leather, with elasticated straps. With stainless steel D ring for

Anatomischer Lederkurzgurt mit elastischen Gurtenden. Mit D-Ring aus Edelstahl

a convenient attachment of auxiliary reins and solid stainless steel roller buckles.

zum Anbringen von Hilfszügeln und mit Edelstahl-Rollenschnallen.

Also available in printed buffalo leather AC9440

Auch in geprägtem Büffelleder erhältlich AC9440

Sizes Maße

Colors Farben

Girths Gurte

115 - 120 - 125 - 130 - 135 - 140 cm

Technical Features Technische Eigenschaften

55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 cm

Black
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Bridles
Trensen

Technical Features
Technische Eigenschaften
The Acavallo® bridle line is characterized by a particular softness and an ergonomic

Acavallo®-Trensen zeichnen sich durch besondere Weichheit und eine ergonomische

shape of the crownpiece.

Form ihrer Genickstücke aus..

Some models feature a uniquely shaped insert releasing the poll and the upper cervical

Einige Modelle besitzen ein einzigartig geformtes Einsatzstück, das das Genick und den

spine of the horse. This design relieves pressure and provides for a perfect fit of the

oberen Teil der Halswirbelsäule freigibt. Dieses Design wirkt druckentlastend und sorgt

bridle in the poll area, one of the most sensitive body regions of the horse.

dafür, dass die Trense im Genickbereich, einer der empfindlichsten Körperregionen des

The ckeekpieces of our bridles attach to the noseband by means of an innovative and

Pferdes, perfekt sitzt.

patent pending self-adjusting system which prevents the pinching of facial nerves,

Die Backenstücke unserer Trensen sind durch ein innovatives und zum Patent

muscles and of the jaw joints, allowing the horse to chew and breathe much more

angemeldetes, selbstverstellendes System mit dem Reithalfter verbunden. Dieses

naturally than with conventional designs.

neuartige System, das Quetschungen der Gesichtsnerven, -muskeln und der

In addition to that, the special suspension system reduces the risk of abrasions in the

Kiefergelenke verhindert, ermöglicht es dem Pferd, viel natürlicher zu kauen und zu

cheekbone area.

atmen als konventionelle Reithalfteraufhängungen.
Darüber hinaus reduziert diese spezielle Form der Aufhängung das Risiko von
Abschürfungen im Bereich der Wangenknochen.
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Product Description Produktbeschreibung

Bridle/Trense AC9505

Product Description Produktbeschreibung

Bridle with contoured and anatomic crownpiece. Featuring a special insert to

Bridle with contoured and anatomic crownpiece. Featuring a special

relieve pressure in the poll area. Crownpiece with Latex®-padding covered in

insert to relieve pressure in the poll area. Crownpiece with Latex®-

leather. White noseband padding, browband embellished with crystals.

padding covered in leather. Narrow browband embellished with crystals.

Trense mit geschwungenem und anatomisch geformtem Genickstück. Mit

Trense mit geschwungenem und anatomisch geformtem Genickstück.

speziellem Einsatz zur Druckentlastung im Genick- bzw. Nackenbereich.

Mit

Genickstück mit lederüberzogener Latex®-Polsterung. Reithalfter weiß unterlegt,

Nackenbereich. Genickstück mit lederüberzogener Latex®-Polsterung.

Stirnband mit Kristallbesatz.

Schmales Stirnband mit Kristallbesatz.

speziellem

Einsatz

zur

Druckentlastung

im

Genick-

Sizes Maße

Fittings Beschläge

Sizes Maße

Fittings Beschläge

Cob - Full

S/S Edelstahl

Cob - Full

S/S Edelstahl

Colors Farben

Black

Colors Farben

Brown

Cognac

Technical Features Technische Eigenschaften

Black

Brown

bzw.

Bridles Trensen

Bridle/Trense AC9500

Cognac

Technical Features Technische Eigenschaften
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Product Description Produktbeschreibung

Bridle/Trense AC9515

Product Description Produktbeschreibung

Bridle with contoured and anatomic crownpiece. Wide and comfortable

Bridle with contoured and anatomic crownpiece. Wide and comfortable

crownpiece with Latex®-padding covered in leather.

crownpiece with Latex®-padding covered in leather.

Plain browband and wide noseband.

Plain browband and self-adjusting noseband.

Trense mit geschwungenem und anatomisch geformtem Genickstück. Breites,

Trense mit geschwungenem und anatomisch geformtem Genickstück.

bequemes Genickstück mit lederüberzogener Latex®-Polsterung.

Breites, bequemes Genickstück mit lederüberzogener Latex®-Polsterung.

Einfarbig schlichtes Stirnband und breites Reithalfter.

Einfarbig schlichtes Stirnband und selbstjustierendes Reithalfter.

Sizes Maße

Fittings Beschläge

Sizes Maße

Fittings Beschläge

Cob - Full

S/S Edelstahl

Cob - Full

S/S Edelstahl

Colors Farben

Black

Colors Farben

Brown

Cognac

Technical Features Technische Eigenschaften

Black

Brown

Bridles Trensen

Bridle/Trense AC9510

Cognac

Technical Features Technische Eigenschaften
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Breastplates - Martingale
Vorderzeuge - Martingal

Technical Features
Technische Eigenschaften
Our attention to detail and passion for quality can also be seen in our new breastplates

Unsere Liebe zum Detail und Leidenschaft für Qualität zeigt sich auch in unseren neuen

and martingales. All components we are using for these products have been carefully

Vorderzeugen und Martingals. Alle Komponenten, die wir für diese Produkte verwenden,

selected and subjected to rigorous technical tests to make sure that they meet highest

sind sorgfältig ausgewählt und strengen technischen Tests unterzogen worden, um

demands. Typical examples for such components are the new elastic inserts used on

sicherzustellen, dass sie höchsten Anforderungen genügen. Typische Beispiele für

our breastplates, consisting of especially compacted, heavy-duty fibers, or our premium

solche Komponenten sind die neuen Elastikeinsätze in unseren Vorderzeugen, die

quality stainless steel buckles.

aus speziell verdichteten, hochleistungsfähigen Fasern bestehen, oder unsere in
Premiumqualität gefertigten Edelstahlschnallen.
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Product Description Produktbeschreibung

AC9610

Breastplate and martingale, with 5-point attachment, anatomically shaped and

Product Description Produktbeschreibung

AC9610

Bib martingale attachment with mesh insert.*

elasticated, permitting a maximum freedom of movement to the horse’s shoulder

Geschlossenes Martingal mit Gewebeeinsatz.*

during all phases of riding and jumping.
All straps individually adjustable and elasticated.
Also available in printed buffalo leather AC9605
Vorderzeug mit Martingal, mit 5-Punkt-Befestigung, anatomisch geformt und mit

Sizes Maße

Buckles Rollenschnallen

Cob - Full

S/S Edelstahl

Colors Farben

Elastikeinsätzen ausgestattet, das dem Pferd in allen Phasen des Reitens und
Springens maximale Schulterfreiheit ermöglicht.
Alle Strippen einzeln verstellbar und mit Elastikeinsätzen versehen.

*Also available in printed buffalo

Auch in geprägtem Büffelleder erhältlich AC9605

leather AC9615
*Auch in geprägtem Büffelleder
Black
Sizes Maße

Buckles Rollenschnallen

One size / Einheitsgröße

S/S Edelstahl

AC9620

Brown

erhältlich AC9615

Product Description Produktbeschreibung

AC9620

Elastic breastplate with leather attachment straps.*

Colors Farben

Elastisches Vorderzeug mit Lederstrippen.*

Black

Brown

Sizes Maße

Buckles Rollenschnallen

Cob - Full

S/S Edelstahl

Colors Farben

Technical Features Technische Eigenschaften
*Also available in printed buffalo
leather AC9625
*Auch in geprägtem Büffelleder
Black

Brown

erhältlich AC9625

Breastplates - Martingale Vorderzeuge - Martingal

AC9600
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Accessories
Zubehör

Technical Features
Technische Eigenschaften
To complete the Acavallo Leather Passion collection, we are offering you several new

Zur Abrundung unserer Acavallo-Lederkollektion Passion bieten wir Ihnen mehrere

accessories:

neue Zubehörartikel an:

• A new halter with a captivating, modern design utilizing a contoured and anatomic

• Ein neuartiges Halfter in einem besonders chicen und modernen Design mit

crown piece, featureing a special insert relieving pressure in the poll area. Crownpiece

geschwungenem und anatomisch geformtem Genickstück.

with Latex® padding covered in leather.

Mit speziellem Einsatz zur Druckentlastung im Genick- bzw. Nackenbereich. Genickstück

• Nylon braided lead rope with leather rope termination.
• 5/8” rubber reins and web reins with leather stops.
• Nylon lined calfskin stirrup leathers with s/s buckles.
• Eco-leather horse boots, eco-wool lined, pratical hook and loop (velcro-like) fasteners.
• Eco-leather bell boots, eco-wool lined, practical hook and loop (velcro-like) fastener.

mit lederüberzogener Latex®-Polsterung.
• Geflochtener Nylon-Führstrick mit Lederabschluss.
• 5/8” Gummizügel und Gurtzügel mit Lederstegen.
• Steigbügelriemen aus Kalbsleder mit innerer Nylonverstärkung und EdelstahlRollenschnallen.
• Gamaschen aus Kunstleder mit Futter aus Lammfellimitat und praktischen
Klettverschlüssen.
• Sprungglocken aus Kunstleder mit Futter aus Lammfellimitat und praktischem
Klettverschluss.
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AC9702

AC9704

AC9706

AC9708

Product Description Produktbeschreibung

Product Description Produktbeschreibung

Product Description Produktbeschreibung

Product Description Produktbeschreibung

Product Description Produktbeschreibung

Web reins with leather stops.

5/8 rubber reins.

Nylon lined calfskin stirrup leathers.

New halter with a captivating, modern design utilizing a contoured and anatomic

Nylon braided lead rope with leather termination.

Accessories Zubehör

AC9700

Gurtzügel mit Lederstegen.

5/8” Gummizügel.

Steigbügelriemen aus Kalbsleder mit innerer
Nylonverstärkung.

crown piece, Featureing a special insert relieving pressure in the poll area. Crownpiece
with Latex® padding covered in leather.

Geflochtener Nylon-Führstrick mit Lederabschluss.

Neuartiges Halfter in einem besonders chicen und modernen Design mit
geschwungenem und anatomisch geformtem Genickstück. Mit speziellem Einsatz zur
Druckentlastung im Genick- bzw. Nackenbereich. Genickstück mit lederüberzogener

Fittings Beschläge

Fittings Beschläge

Sizes Maße

S/S Edelstahl

S/S Edelstahl

135 - 145 - 160 cm

Colors Farben

Colors Farben

Colors Farben

Sizes Maße

Fittings Beschläge

Colors Farben

Sizes Maße

Fittings Beschläge

Colors Farben

Black - Brown - Cognac

Black - Brown - Cognac

Black - Brown - Cognac

Cob - Full

S/S Edelstahl

Black - Brown

One size / Einheitsgröße

S/S Edelstahl

Black - Brown

Latex®-Polsterung.
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AC9712

AC9714

AC9716

Product Description Produktbeschreibung

Product Description Produktbeschreibung

Product Description Produktbeschreibung

Product Description Produktbeschreibung

Eco-leather tendon boots, eco-wool lined, pratical hook and loop (velcro-like) fastening.

Eco-leather ankle boots, eco-wool lined, pratical hook and loop (velcro-like) fastening.

Eco-leather front brushing horse boots, eco-wool lined, two pratical hook and loop

Eco-leather hind brushing horse boots, eco-wool lined, three pratical hook and loop

(velcro-like) fasteners.

(velcro-like) fasteners.

Geschlossene Vordergamaschen aus Kunstleder, Futter aus Lammfellimitat, mit zwei

Geschlossene Hintergamaschen aus Kunstleder, Futter aus Lammfellimitat, mit drei

praktischen Klettverschlüssen.

praktischen Klettverschlüssen.

Accessories Zubehör

AC9710

Vordergamaschen aus Kunstleder, vorne offen, Futter aus Lammfellimitat, mit praktischen

Streichkappen aus Kunstleder, Futter aus Lammfellimitat, mit praktischen Klettverschlüssen.

Klettverschlüssen.

Sizes Maße

Colors Farben

Sizes Maße

Colors Farben

Sizes Maße

Colors Farben

Sizes Maße

Colors Farben

Pony - Cob - Full

Black - Brown

Pony - Cob - Full

Black - Brown

Pony - Cob - Full

Black - Brown

Pony - Cob - Full

Black - Brown
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AC9718

Product Description Produktbeschreibung
Eco-leather bell boots, eco-wool lined, pratical hook and loop (velcro-like) fastening.
Sprungglocken aus Kunstleder, Futter aus Lammfellimitat, mit praktischem Klettverschluss.
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Sizes Maße

Colors Farben

Pony - Cob - Full

Black - Brown
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