
NEW COLLECTION 2020
NEUE KOLLEKTION 2020









05
ARENA ALUPLUS ALUMINIUM SAFETY STIRRUP                        
ALUMINIUM-SICHERHEITSSTEIGBÜGEL ARENA 
ALUPLUS
New premium model of our patented laterally opening Arena safety stirrups, completely made of certified high-grade anodized aluminum and fitted with 
a stainless steel tread. Acavallo has carefully chosen and combined the materials used, following detailed research and comprehensive testing. The alumi-
num, besides giving the stirrup a sleek and elegant appearance, is lightweight and extremely durable, while the stainless steel protects the tread 
from corrosion, guaranteeing a long life of the product, too. The opening of the stress-actuated locking and release mechanism is located a centimeter 
higher from the tread to ensure that the foot cannot slip out laterally by mistake and to prevent sand and dirt from delaying the opening action of the arm 
in case of an emergency. Long holes in the tread prevent sand and dirt accumulations so that the gripping effect is not compromised and a five degree 
inclination of the tread helps riders to assume the correct posture, relieving tension in their ankles, calves, knees and hips. 

Neues Premiummodell unserer patentierten, seitlich öffnenden Arena-Sicherheitssteigbügel, das komplett aus zertifiziertem, hochwertigem, anodisiertem 
Aluminium gefertigt und mit einer Trittfläche aus Edelstahl versehen ist. Acavallo hat die hierzu verwendeten Materialien nach detaillierter Erforschung und 
umfassenden Testreihen sorgfältig ausgewählt und miteinander kombiniert. Das Aluminium verleiht dem Steigbügel nicht nur ein schlankes und elegantes 
Aussehen, sondern ist leicht und extrem beständig, während der Edelstahl die Trittfläche vor Korrosion schützt und somit ebenfalls die Langlebigkeit des 
Produktes garantiert. Die Öffnung des Sperr- und Freigabemechanismus liegt einen Zentimeter über der Trittfläche, um sicherzustellen, dass der Fuß nicht 
versehentlich zur Seite herausrutschen kann, und um zu verhindern, dass der Öffnungsvorgang des Arms im Notfall durch Sand und Schmutz verzögert wird.
Langlöcher in der Trittfläche verhindern das Festsetzen von Sand und Schmutz, sodass stets ein hervorragender Halt des Bügels am Fuß gegeben ist. Durch 
die 5°-Neigung der Trittfläche, die Knöchel, Waden, Knie und Hüften entlastet, wird es dem Reiter bzw. der Reiterin zudem erleichtert, einen korrekten Sitz 
einzunehmen.



New opening arm made in 
aluminium

Five degree inclination to 
ensure the correct posture

Completely made of certified 
high-grade anodized aluminum 
and fitted with a stainless steel 
tread

Safety mechanism posizionated 
on top to prevent sand and dirt 
from delaying the opening action 
of the arm

Long holes to prevent sand 
and dirt accumulations

Stress-actuated locking and 
release mechanism located a 
centimeter higher from the 
tread to ensure that the foot 
cannot slip out

ALUPLUS 
SAFETY STIRRUP
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One size

Einheitsgröße 

COLOR / FARBE

AC608
PRODUCT CODE / PRODUKTCODE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSE

Sold by pair

Weight: 904g per pair
Arm maximum opening: 105mm

Made in Italy

Gewicht: 904g pro Paar
Max. Armöffnung: 105 mm

Made in Italy

BLACK BRONZEBROWN REDALUMIN.TITAN.CHARC. BLUEROSE GOLD ORANGE
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The Acavallo AluPro Hackamore is made of a certified high-grade 6082 anodised aluminium finished in gloss colours. The 6 mm thick, lightweight and du-
rable aluminium avoids corrosion and guarantees a long life of this product. The hackamore elements are designed to have a maximum weight of 133 g per 
pair. Their special shape and total length of 200 mm, determined as a result of comprehensive practical tests, represent an optimal symbiosis of maximum 
comfort for the horse on the one side and a gentle, but efficient and highly secure control through the rider on the other side. Very important: Available in 
one size only, but easily adjustable to at least two different levels of effect, depending on the way of attachment and the types of accessory straps used. 
Thanks to this feature, the hackamore can be adapted to the needs of different horses in just a few steps.
The Acavallo AluPro Hackamore is particularily suited for horses which have temporary or permanent trouble with conventional bits for any reason (super-
sensitive mouth, dental or jaw problems/injuries, bad former experiences etc.). It also encourages better horsemanship by teaching the rider to develop 
soft and well-balanced hands, while permitting the horse to overcome an often long lasting struggle against sharp and inappropriate bits, regaining the 
necessary confidence in its rider’s hand.

ACAVALLO ALUPRO HACKAMORE                               
ACAVALLO ALUPRO HACKAMORE
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Das Acavallo AluPro Hackamore ist aus einem zertifizierten, besonders hochwertigen, anodisierten 6082er Aluminium gefertigt und mit einer 
Hochglanzbeschichtung versehen. Das 6 mm dicke, sehr leichte und langlebige Aluminium ist korrosionsbeständig und garantiert eine lange Nutzungsdauer 
dieses Produkts. Die Hackamore-Elemente sind auf ein Maximalgewicht von 133 g pro Paar ausgelegt. Ihre spezielle Form und ihre Gesamtlänge von 200 
mm, die durch umfassende praktische Tests bestimmt wurden, stellen eine optimale Symbiose zwischen maximalem Komfort für das Pferd einerseits und 
einer weichen, aber dennoch wirkungsvollen und sehr sicheren Kontrolle durch den Reiter andererseits dar.
Wichtig: Das Hackamore ist nur in einer Größe erhältlich, lässt sich aber je nach Verschnallung und Art der verwendeten Zusatzriemen auf mindestens zwei 
Wirkstufen einstellen. Aufgrund dieser Eigenschaft lässt sich das Hackamore auch mit nur wenigen Handgriffen an die Bedürfnisse verschiedener Pferde 
anpassen. Das Acavallo AluPro Hackamore eignet sich besonders für Pferde, die aus unterschiedlichsten Gründen (überempfindliches Maul, Zahn- oder 
Kiefer-probleme/ verletzungen, schlechte Erfahrungen usw.) vorübergehende oder anhaltende Schwierigkeiten mit konventionellen Gebissen haben.
Es fördert in gewisser Weise das “Horsemanship”, indem es den Reiter dazu veranlasst, mit weicher und gleichmäßiger Hand zu reiten, während es dem 
Pferd die Möglichkeit gibt, den oftmals seit langem bestehenden Kampf gegen scharfe und ungeeignete Gebisse beizulegen und wieder Vertrauen in die 
Reiterhand aufzubauen.

ACAVALLO ALUPRO HACKAMORE                               
ACAVALLO ALUPRO HACKAMORE
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One size

Einheitsgröße 

COLOR / FARBE

AC799
PRODUCT CODE / PRODUKTCODE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSE

Delivered in table display of n. 4 pair

Available in different gloss colours (matching with Arena AluPro Safety stirrup and/
or Arco AluPro stirrup colours).
Can be easily washed under runnig water after each use.

Made in Italy

In verschiedenen glänzenden Farbtönen erhältlich (passend zu den Farben unserer 
Arena AluPro-Sicherheitssteigbügel und unserer Arco AluPro-Steigbügel). Nach 
Gebrauch einfach unter fließendem Wasser zu reinigen.

Made in Italy

BLACK BRONZEBROWN REDALUMIN.TITAN.CHARC. BLUEROSE GOLD ORANGE
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LEATHER NOSEBAND FOR HACKAMORE                        
LEDERNASENRIEMEN FÜR HACKAMORE

One size

Einheitsgröße 

COLOR / FARBE

AC9611
PRODUCT CODE / PRODUKTCODE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSE

BLACK BROWN COGNAC

In order to optimize the functioning and comfort of its highly requested Alupro 
Hackamore and to ensure that this hackamore is applied and used in a really 
proper and horse-friendly way, Acavallo has finally decided to design and produce a 
premium quality leather noseband for it. 
The core piece of this anatomically shaped noseband is a special foam padding, 
covered with an extremely soft calf leather on the inside (towards the nasal bridge 
of the horse) and with Italian full grain cow leather on the outside.
Both the material composition and the smart design of this noseband were chosen 
to ensure that shear forces are dispersed and pressure is evenly distributed, avoiding 
any bruises or pinch points.

Um die Funktionsweise und den Komfort seines gefragten Alupro-Hackamores zu 
optimieren und um zu gewährleisten, dass diese Zäumung wirklich korrekt und 
pferdegerecht verschnallt wird, hat sich Acavallo entschlossen, einen eigenen 
Nasenriemen in Premium-Lederqualität hierfür zu produzieren.
Das Kernstück dieses anatomisch geformten Nasenriemens ist ein spezielles 
Schaumstoffpolster, dessen Innenseite (zum Nasenrücken des Pferdes) mit 
besonders weichem Kalbsleder und dessen Außenseite mit vollnarbigem 
italienischen Rindsleder überzogen ist.
Die Materialzusammensetzung wie auch das durchdachte Design dieses 
Nasenriemens sind darauf ausgerichtet, Scherkräfte abzuleiten und Druck 
gleichmäßig zu verteilen, sodass das Pferd vor Prellungen oder Quetschstellen 
geschützt ist.
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JUMPE ALUPRO BIT
GEBISS JUMPE ALUPRO
The Acavallo Jumpe AluPro Bit  is made of a certified 100% anti fray twisted fiber called Jumpe and fitted with two anodised aluminium rings, which are 
available in various gloss colours and have a thickness of 7 mm. The special aluminium alloy is lightweight, durable, avoids corrosion and guarantees for 
a long product life. The Jumpe material is an anti-cut, non-fraying twisted fiber, highly resistant to UV rays, does not absorb water (water repellent) and 
is easy to clean. In comparison to already known plastic or synthetic materials, the main benefit of Jumpe is that it is almost indestructible by biting or 
chewing of the horse which makes it extremely safe and mouth-friendly. The weight of this new bit amounts to approx. 65 g. The outer diameter of its rings 
is 80 mm, a measure which proved to be highly comfortable for the horse in this configuration. Recommended for horses which react extremely sensitive 
to metal and/or do not like traditional rigid bits. The Jumpe bit adapts perfectly to the mouth of any horse, increases comfort while minimizing friction 
compared to other metal or rubber alternatives. To avoid any risk of pinching and to additionally protect the mouth of your horse, we suggest to use Acavallo 
gel bit guards.

Das Acavallo-Gebiss Jumpe AluPro ist aus einer zertifizierten, zu 100 % nicht ausfransenden und verdrillten Faser namens Jumpe hergestellt und mit 
zwei Ringen aus anodisiertem Aluminium ausgerüstet, die in verschiedenen glänzenden Farbtönen erhältlich sind und eine Dicke von 7 mm aufweisen. 
Die spezielle Aluminiumlegierung ist leicht, robust, verhindert Korrosion und garantiert eine lange Nutzungsdauer des Produktes. Bei dem Jumpe-Material 
handelt es sich um eine schnittfeste, nicht ausfransende und verdrillte Faser, die hochgradig UV-beständig ist, kein Wasser aufnimmt (wasserabweisend) 
und einfach zu reinigen ist. Im Vergleich zu bereits bekannten Kunststoff- bzw. Synthetikmaterialien besteht der Hauptvorteil von Jumpe darin, dass es 
durch die Kau- oder Beißtätigkeiten des Pferdes nicht wesentlich beschädigt werden kann, sodass es extrem sicher und maulfreundlich ist. Das Gewicht des 
Gebisses beträgt ca. 65 g. Der Außendurchmesser der Ringe beläuft sich auf 80 mm, ein Maß, das sich in dieser Konfiguration als für das Pferd besonders 
angenehm erwiesen hat. Empfohlen für Pferde, die sehr sensibel auf Metalle reagieren und/oder herkömmliche starre Gebisse nicht mögen. Das Jumpe-
Gebiss passt sich dem Maul jedes Pferdes perfekt an, steigert dessen Wohlbefinden und minimiert im Vergleich zu Metall- oder Gummialternativen die 
Reibung. Um jegliche Quetschgefahren auszuschließen und das Maul Ihres Pferdes zusätzlich zu schützen, empfehlen wir die Verwendung unserer Acavallo 
Gelgebissscheiben.
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10,5 -11,5 – 12,5 – 13,5 – 14,5 cmAC790
PRODUCT CODE / PRODUKTCODE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSECOLOR / FARBE

Available in different gloss colours matching our Arena AluPro Safety stirrups and/or 
our Arco AluPro stirrups.
Easy care product. Can be washed under running water after each use.
 
Made in Italy

In verschiedenen glänzenden Farbtönen erhältlich (passend zu den Farben unserer 
Arena AluPro-Sicherheitssteigbügel und unserer Arco AluPro-Steigbügel).
Pflegeleichtes Produkt. Nach Gebrauch einfach unter fließendem Wasser zu reinigen.
 
Made in Italy

Delivered in table display of n. 4 pcs.

BLACK BRONZEBROWN REDALUMIN.TITAN.CHARC. BLUEROSE GOLD ORANGE
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ACAVALLO WAVE “SENSITIVE” BIT
ACAVALLO-GEBISS WAVE “SENSITIVE”

Horses loves this new Acavallo Wave “Sensitive” Bit for a wide variety of reasons:
- Innovative bit made of a newly developed anti-allergic plastic material instead of a heavy and/or cold metal alloy. 
- Due to its integrated, flexible steel cable reinforcement, this bit provides for a soft, yet very secure control of the horse.
- 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. 
- The new design, featuring a multitude of small “waves”, is a real aid when working horses with hardened or naturally special and sensitive mouths alike.
Thanks to the wave-shaped design of its mouthpiece, horses learn not to push in to or lean on the bit.
The bit’s waves and its lightweight, one-piece structure are stimulating the chewing activity of the horse, while schooling it to gently and evenly approach 
the well-balanced mouthpiece.
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 ideal 
balance under the rider.
An ideal choice especially for the schooling of stronger young and the correction/retraining of difficult horses.
Made in Italy
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Pferde lieben dieses neue Acavallo-Gebiss Wave Sensitive aus vielen Gründen:
-  Innovatives Gebiss aus einem neu entwickelten, anti-allergenen Kunststoffmaterial anstelle einer schweren und/oder kalten Metalllegierung.
-  Durch seine integrierte, flexible Stahlseele ermöglicht es eine weiche, aber gleichzeitig sehr sichere Kontrolle des Pferdes.
-  Die einteilige Bauweise aus Mundstück und Ringen verhindert ein einseitiges Einklemmen oder Quetschen der Zunge oder Laden ebenso wie schmerzhafte 

Beeinträchtigungen des Gaumens.
-  Seine neuartige Bauweise mit einer Vielzahl kleiner “Wellen” erleichtert die Arbeit mit Pferden, deren Maul bereits verhärtet oder von Natur aus speziell 

und empfindlich ist, gleichermaßen.
-  Durch die wellenartige Form des Mundstücks wird das Pferd dazu angehalten, sich weniger auf die Hand zu legen und sich stattdessen vermehrt selbst 

zu tragen.
-  Darüber hinaus regt die gewellte, leichte und einteilige Bauweise des Gebisses die Kautätigkeit des Pferdes an und fördert ein weiches und gleichmäßiges 

Herantreten an das ausbalanciert im Maul anliegende Mundstück. 
-  Aufgrund seiner ruhigen und angenehmen Lage im Pferdemaul fördert das Gebiss das Vertrauen des Pferdes in die Reiterhand und erleichtert es ihm, sein 

ideales Gleichgewicht unter dem Reiter zu finden.  
Eine ideale Wahl insbesondere für die Ausbildung stärkerer junger und die Korrektur schwieriger Pferde.
Made in Italy

ACAVALLO WAVE “SENSITIVE” BIT
ACAVALLO-GEBISS WAVE “SENSITIVE”



21

125 - 135 - 145 mmAC793
PRODUCT CODE / PRODUKTCODE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSECOLOR / FARBE

Delivered in table display of n. 4 pcs. 

  BLUE BLACK
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ROLLED LEATHER DOTTED RUBBER REINS
RUNDGENÄHTE GUMMINOPPENZÜGEL
Acavallo decided to pair its successful Acavallo Rolled Bridles with equal premium quality Reins. Italian full grain cow leather has been scrupulously chosen 
and just as much care has been devoted to the stitching. Indeed, high tenacity sewing thread has been used and the Acavallo team has attentively selected 
the stitching’s colours in order to obtain a polished result. 
The premium leather is combined with dotted rubber in order to enhance the gripping effect. The reins are 5/8” wide.

Für seine beliebten rundgenähten Trensen bietet Acavallo nun passende rundgenähte Zügel in gleicher Premiumqualität an. Die Zügel werden aus streng 
selektiertem, vollnarbigem italienischen Rindsleder gefertigt und mit Liebe zum Detail vernäht. Hierzu verwendet das Acavallo-Team nicht nur ein besonders 
hochfestes Garn, sondern stimmt auch die Farben der Nähte sorgfältig auf das Leder ab, um ein rundum hochwertiges Produkt zu schaffen.
Das Premiumleder ist mit Noppengummi für besonders guten Grip und Zügelhalt überzogen. Die Zügel sind 5/8 Zoll (ca. 16 mm) breit.

One size

Einheitsgröße 

COLOR / FARBE

AC9726
PRODUCT CODE / PRODUKTCODE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSE

BLACK BROWN COGNAC



DSCF6259
infografica 

Central longitudinal opening 
with velcro-type closure

INNOVATIVE POCKET 
CONFIGURATION PAD

4 sets of Piuma inserts 
(flat, front, back and double riser)
which can be arranged 
in the pockets of the pad
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WITHERS FREE POCKET CONFIGURATION PADS
WIDERRISTFREIE POCKET-KONFIGURATIONS-PADS
Versatility and withers relief at their best: the new Withers-free Pocket Configuration Pad is individually adjustable to the changing needs of your horse, as it is growing, 
ageing, building up or losing muscles. Especially designed for horses with high and long withers, this Pocket Configuration pad comes with 4 sets of Piuma inserts 
(flat, front riser, back riser and double riser) which can be arranged in the pockets of the pad in one or two layers, permitting a symmetrical or asymmetrical padding 
of the saddle, as required by the individual musculature and conformation of your horse. Therefore, choosing the proper configuration package always permits you to 
accomplish an optimal adjustment of your saddle yourself which can be a huge advantage.
Another big benefit offered by this lightweight pad type is its safe seat and easy positioning under the saddle. This is guaranteed by a central longitudinal opening with 
velcro-type closure perfectly fitting into the saddle gullet and channel, which avoids any twisting, slipping and distortion of the pad.
Riders preferring other than the standard Piuma (“Featherlight”) inserts are of course free to choose among various different padding materials, such as Acavallo Gel or 
Memory Foam, which can be easily cut to size, or felt, sheepskin, conventional foam or rubber.  Our Withers-free Pocket Configuration Pad is also available with 
rear eco-wool (fake fur) edges, AC840.

Anpassungsfähigkeit und Widerristentlastung von Feinsten: das neue Widerristfreie Pocket-Konfigurations-Pad lässt sich den wechselnden Bedürfnissen Ihres Pferdes, 
die sich durch Wachstum, Alterung, Auf- oder Abbau der Muskulatur ergeben, individuell anpassen. Speziell entwickelt für Pferde mit hohem und langem Widerrist, wird 
dieses Pad mit 4 Sets aus Piuma-Einlagen (flach, vorne erhöht, hinten erhöht, doppelt erhöht) angeboten, die ein- oder zweischichtig in den Taschen angeordnet werden 
können. Auf diese Weise ist, je nach Muskulatur bzw. Gebäude Ihres Pferdes, sowohl eine symmetrische als auch eine asymmetrische Unterfütterung des Sattels möglich. 
Mit der Wahl des richtigen Konfigurationspaketes können Sie somit stets selbst eine optimale Korrektur Ihres Sattels vornehmen, was von enormem Vorteil sein kann.
Ein weiterer großer Vorteil dieses leichten Pad-Typs ist seine sichere und einfache Positionierung unter dem Sattel. Diese wird durch eine mittig verlaufende Längsöffnung 
mit Klettverschluss garantiert, die sich perfekt in die Kammer und den Kanal des Sattels einpasst und damit verhindert, dass sich das Pad verdrehen, verziehen oder 
verrutschen kann.
Reiter, die andere als die standardmäßigen Piuma-Einlagen (Piuma = federleicht) verwenden möchten, können selbstverständlich auch auf eine Vielzahl alternativer 
Polstermaterialien zurückgreifen, wie z. B. Acavallo Gel oder Memory Foam, die sich einfach zuschneiden lassen, oder auch Filz, Lammfell, konventionellen Schaumstoff 
oder Gummi. Unser Widerristfreies Pocket-Konfigurations-Pad ist auch mit hinterem Rand aus Eco-Wolle (Lammfellimitat) erhältlich, AC840.
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Code AC830

Code AC831

Code AC832

Code AC833

WIDERRISTFREIES POCKET-KONFIGURATIONS-PAD/PIUMA-
EINLAGEN

WITHERS FREE POCKET CONFIGURATION PAD W/PIUMA 
COMPONENTS

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Components / Komponenten

AC074 Piuma Flat Components

AC074 Flache Piuma-Komponenten 

Components / Komponenten

AC075 Piuma Front Riser Components 

AC075 Vorne erhöhte Piuma-Komponenten

Components / Komponenten

AC076 Piuma Back Riser Components 

AC076 Hinten erhöhte Piuma-Komponenten

Components / Komponenten

AC077 Piuma Double Riser Components

AC077 Doppelt erhöhte Piuma-Komponenten

FRONT RISER / 
VORNE ERHÖHT

BACK RISER / 
HINTEN ERHÖHT

DOUBLE RISER / 
DOPPELT ERHÖHT

Fabric    

BLACK BROWN WHITE
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Code AC840

Code AC841

Code AC842

Code AC843

WIDERRISTFREIES POCKET-KONFIGURATIONS-PAD, ECO-WOLLE, 
PIUMA-EINLAGEN

WITHERS FREE POCKET CONFIGURATION PAD WITH ECOWOOL 
& PIUMA COMPONENTS

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Components / Komponenten

AC080 Piuma Flat Components 

AC080 Flache Piuma-Komponenten

Components / Komponenten

AC081 Piuma Front Riser Components

AC081 Vorne erhöhte Piuma-Komponenten

Components / Komponenten

AC082 Piuma Back Riser Components

AC082 Hinten erhöhte Piuma-Komponenten

Components / Komponenten

AC083 Piuma Double Riser Components 

AC083 Doppelt erhöhte Piuma-Komponenten

FRONT RISER / 
VORNE ERHÖHT

BACK RISER / 
HINTEN ERHÖHT

DOUBLE RISER / 
DOPPELT ERHÖHT

Fabric / Eco-Wool    

Custom-made: choose your favourite combination

BLACK NATUR. BROWN NATUR.

BROW N

Fabric Choice

BLAC K GREYBLUEBLUE BROW N

Sheepskin Choice

NATUR. WHITWHIT EE BLAC K
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Encouraged by the success of its withers free hexagon gel pads, Acavallo has recently decided to offer you this product type also with an integrated front 
riser. The new withers free HEXA GEL & FRONT RISER PAD, featuring a maximum thickness of 25 mm in its front area, is an ideal solution for compensating 
deficiencies in the saddle fit and for providing a targeted, additional padding. The new withers free HEXA GEL & FRONT RISER PAD is available in combination 
with either a memory foam or a thinner micropile fabric lining for riders who prefer a lower profile. As an optional upgrade, both models are also offered 
with a rear sheepskin edge facilitating the proper positioning of the pad and giving it a special luxury look.
Gel front riser max. thickness: 25 mm.
Gel min. thickness in the rear area: 7 mm.
Made in Italy

Aufgrund des großen Erfolgs seiner widerristfreien Wabenstruktur-Gelpads hat sich Acavallo dazu entschlossen, diesen Produkttyp nun auch mit einer 
integrierten vorderen Erhöhung anzubieten. Das neue WABENSTRUKTUR-GELPAD mit VORDERER ERHÖHUNG weist im vorderen Bereich eine Dicke von bis 
zu 25 mm auf und bietet damit ideale Möglichkeiten zur Sattelkorrektur durch gezielte, zusätzliche Unterfütterung. Das neue WABENSTRUKTUR-GELPAD 
mit VORDERER ERHÖHUNG ist mit einer Unterlage aus Memoryschaum oder aus Microvlies (dünner) erhältlich, wobei die dünnere Ausführung für Reiter 
entwickelt wurde, die ein flacheres Profil bevorzugen. Als optionales Upgrade werden beide Modelle zudem mit einem hinteren Lammfellrand angeboten, 
der die korrekte Positionierung des Pads erleichtert und ihm einen besonders luxuriösen Look verleiht.
Max. Geldicke der vorderen Erhöhung: 25 mm
Min. Geldicke hinten: 7 mm
Made in Italy

WITHERS FREE HEXA GEL & FRONT RISER PADS
WIDERRISTFREIE WABENSTRUKTUR-GELPADS VORNE 
ERHÖHT
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Code AC208 Code AC209
WIDERRISTFREIES WABEN-GELPAD VORNE ERHÖHT/
MEMORYSCHAUM

WIDERRISTFREIES WABEN-GELPAD VORNE ERHÖHT/
MICROVLIES

WITHERS FREE HEXA GEL ½ PAD & FRONT RISER W/MEMORY WITHERS FREE HEXA GEL ½ PAD & FRONT RISER W/MICROPILE

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric / Gel Fabric / Gel

BLACK BLACK BLUE BLACK BROWN BLACK WHITE BLACK BLACK BLACK BLUE BLACK BROWN BLACK WHITE BLACK

Front Riser
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Code AC169 Code AC173
WIDERRISTFREIES WABEN-GELPAD VORNE ERHÖHT/MICROVLIES, 
LAMMFELLR. HINTEN

WIDERRISTFREIES WABEN-GELPAD VORNE ERHÖHT/
MEMORYSCHAUM, LAMMFELLR. HINTEN

WITHERS FREE HEXA GEL ½ PAD & FRONT RISER W/MICROPILE, 
REAR SHEEPSKIN EDGE 

WITHERS FREE HEXA GEL ½ PAD & FRONT RISER W/MEMORY, 
REAR SHEEPSKIN EDGE

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric / Gel / Sheepskin    Fabric / Gel / Sheepskin

BLACK NATURBLACK BROWN NATURBLACK BLACK NATURBLACK BROWN NATURBLACK

Front Riser

Custom-made: choose your favourite combination Custom-made: choose your favourite combination
Gel Choice

BLACK BROW N

Fabric Choice

BLAC KGREYBLUEBROW N

Sheepskin Choice

NATUR. WHIT EBLAC K

Gel Choice

BLACK BROW N

Fabric Choice

BLAC KGREYBLUEBROW N

Sheepskin Choice

NATUR. WHIT EBLAC K
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Due to the sales success of our withers free hexagon gel pads combined with memory foam or micropile fabric, we have extended this product line by two 
additional pads of this type, both fitted with an integrated back riser. Since each of these back riser models can be ordered with or without an optional 
sheepskin edge in the rear, a total of 4 new models variants is available now.

Gel back riser max. thickness is 27 mm.
Gel min. thickness in the shoulder area is 7 mm
Made in Italy

Da sich unsere widerristfreien Wabenstruktur-Gelpads mit Memoryschaum bzw. Microvlies großer Beliebtheit erfreuen, haben wir diese Produktlinie durch 
zwei weitere Pads dieses Typs, die mit einer hinteren Erhöhung versehen sind, erweitert. Beide dieser hinten erhöhten Modelle können mit oder ohne 
optionalen hinteren Lammfellrand bestellt werden, sodass Ihnen nun insgesamt 4 neue Modellvarianten zur Auswahl stehen.

Max. Geldicke der hinteren Erhöhung beträgt 27 mm.
Min. Geldicke im Schulterbereich beträgt 7 mm
Made in Italy

WITHERS FREE HEXA GEL & BACK RISER PADS
WIDERRISTFREIE WABENSTRUKTUR-GELPADS 
HINTEN ERHÖHT
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Code AC216 Code AC218
WIDERRISTFREIES ACAVALLO WABEN-GELPAD, HINTEN ERH./
MEMORY

WIDERRISTFREIES ACAVALLO WABEN-GELPAD, HINTEN ERH./
MICROVLIES

WITHERS FREE HEXA GEL ½ PAD & BACK RISER W/MEMORY WITHERS FREE HEXA GEL ½ PAD & BACK RISER W/MICROPILE

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric / Gel Fabric / Gel

BLACK BLACK BLUE BLACK BROWN BLACK WHITE BLACK BLACK BLACK BLUE BLACK BROWN BLACK WHITE BLACK

Back Riser
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Code AC176 Code AC177
WIDERRISTFREIES ACAVALLO WABEN-GELPAD, HINTEN ERH./
MICROVLIES, LAMMFELLR. HINTEN

WIDERRISTFREIES ACAVALLO WABEN-GELPAD, HINTEN ERH./
MEMORY, LAMMFELLR. HINTEN

WITHERS FREE HEXA GEL ½ PAD & BACK RISER W/MICROPILE 
BACK SHEEPSKIN EDGE 

WITHERS FREE HEXA GEL ½ PAD & BACK RISER W/MEMORY 
BACK SHEEPSKIN EDGE

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric / Gel / Sheepskin    Fabric / Gel / Sheepskin

Back Riser

BLACK NATURBLACK BROWN NATURBLACK BLACK NATURBLACK BROWN NATURBLACK

Custom-made: choose your favourite combination Custom-made: choose your favourite combination
Gel Choice

BLACK BROW N

Fabric Choice

BLAC KGREYBLUEBROW N

Sheepskin Choice

NATUR. WHIT EBLAC K

Gel Choice

BLACK BROW N

Fabric Choice

BLAC KGREYBLUEBROW N

Sheepskin Choice

NATUR. WHIT EBLAC K





37
SPINE FREE & MEMORY FOAM HALF PADS 
WIRBELKANALFREIE MEMORYSCHAUM-HALFPADS

Due to the great success of our Acavallo® memory foam saddle pad collection and an increasing demand for spine free products, we have decided to offer 
them in several additional types intergrating new technical fabrics & a new silicon grip system. The special shape and composition of these pads relieve 
the sensitive spine area and help to prevent problems by distributing weight evenly.
We have added an insert made of our new “3D spacer” fabric along the center line of these pads to 
improve their saddle fit, make them more elastic yet torsion-free, and to further enhance their heat 
dissipating and ventilation capabilities. 
Due to the outstanding characteristcs of the spacer fabric, we also designed some new pad models which are 
partially (one side) or completely (top and bottom side) coverered in this material.
The memory foam lining of these pads absorbs shock, eliminates rubbing and friction and perfectly adapts to the 
individual contours of the horse’s body.

New fabric used : 3D spacer fabric 
Spacer fabric is a highly technical material designed to distribute weight, allow maximum air flow which ben¬efits the skin and provides a healthy skin and 
muscle tone supporting blood circulation. It is also designed to disperse shear and direct pressure, ideal for sensitive and cold backed horses.
This material prevent heat build-up, allows consistent air circulation, provides faster sweat absorption and efficient evaporation. The fabric is easy to clean 
under running water and can be reused immediately because of its ability to dry fast, with only a shakeout required!
If machine washing is needed, it can be done at low temperatures with a mild soap.
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Aufgrund des großen Erfolges unserer Acavallo®-Kollektion aus Memoryschaum-Pads und der zunehmenden Nachfrage nach wirbelkanalfreien Produkten 
haben wir uns dazu entschlossen, unter Verwendung neuer technischer Fasern und eines neuen Silikon-Grip-Systems vier zusätzliche Typen anzubieten. 
Die spezielle Form und Materialzusammensetzung dieser Pads entlastet den empfindlichen Wirbelsäulenbereich und beugt Problemen vor, indem es das 
Gewicht des Reiters gleichmäßig verteilt und die Sattellage verbessert.
Um diese Pad noch anpassungsfähiger an den Sattel und elastisch, aber dennoch verwindungsfrei zu 
gestalten und um gleichzeitig ihre Wärmeableitungs- und Belüftungseigenschaften weiter zu verbessern, 
haben wir entlang ihrer Mittellinie einen Einsatz aus unserem neuen „3D Spacer”-Abstandsgewirke 
eingearbeitet. Aufgrund der vorteilhaften Eigenschaften des 3D-Gewirkes haben wir außerdem einige 
Pad-Modelle entwickelt, die teilweise (einseitig) oder vollständig (beidseitig) mit diesem neuen Material 
ummantelt sind. Memory Foam ist stark stoßabsorbierend, verhindert Reib- und Scheuerstellen und passt sich 
den individuellen Körperkonturen des Pferdes perfekt an.

Neue Faser: 3D Abstandsgewirke
Abstandsgewirke sind technisch hochentwickelte Materialien, die darauf ausgelegt sind, einwirkendes Gewicht zu verteilen und einen maximalen 
Luftstrom durch ihre Fasern hindurch zu lassen, wodurch die Hautatmung sowie eine gesunde Haut- und Muskelspannung begünstigt und damit auch der 
Blutkreislauf unterstützt wird. Abstandsgewirke sind außerdem darauf ausgerichtet, Scherkräfte aufzunehmen und abzuleiten, was sie ideal für sensible 
und besonders rückenempfindliche Pferde macht. Diese Materialien verhindern Wärmestaus, lassen eine kontinuierliche Luftzirkulation zu, sorgen für eine 
schnellere Schweißabsorption und effiziente Verdampfung. Abstandsgewirke sind einfach unter fließendem Wasser abzuwaschen und können umgehend 
wiederverwendet werden, da sie sehr schnell trocknen und nur ausgeschüttelt werden müssen!
Außerdem lassen sie sich bei niedrigen Temperaturen und mit einem milden Reinigungsmittel auch in der Maschine waschen.

SPINE FREE & MEMORY FOAM HALF PADS 
WIRBELKANALFREIE MEMORYSCHAUM-HALFPADS
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Code AC233 Code AC234
WIRBELKANALFREIES MEMORYSCHAUM-HALFPAD, C.C., MIT 
BEIDSEITIGEM SILIKON-GRIP-SYSTEM

WIRBELKANALFREIES MEMORYSCHAUM-HALFPAD MIT  
BEIDSEITIGEM SILIKON-GRIP-SYSTEM, DRESSUR

SPINE FREE MEMORY FOAM HALF PAD, C.C., DOUBLE SILICON 
GRIP SYSTEM

SPINE FREE MEMORY FOAM HALF PAD, DOUBLE SILICON GRIP 
SYSTEM, DRESSAGE

Size / Größen

M / L

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric Fabric

BLACK BLACKBROWN BLUE WHITE

Silicon grip 
underside
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Code AC239

Code AC243

Code AC240

Code AC244

WIRBELKANALFREIES GEL- UND MEMORYSCHAUM-HALFPAD, C.C,  
MIT 3D SPACER-GEWIRKE

WIRBELKANALFREIES MEMORYSCHAUM-HALFPAD, C.C., MIT
3D SPACER-GEWIRKE- UND MIKROFASERSEITEDE 

WIRBELKANALFREISES GEL- UND MEMORYSCHAUM- HALFPAD  MIT 
3D SPACER-GEWIRKE,  DRESSUR

WIRBELKANALFREIES MEMORY SCHAUM-HALFPAD MIT 3D 
SPACER-GEWIRKE- UND MIKROFASERSEITE, DRESSUR 

SPINE FREE GEL & MEMORY FOAM C.C. HALF PAD 
3D SPACER FABRIC

SPINE FREE DOUBLE FACE 3D SPACER/MICROFIBER &
MEMORY FOAM C.C. HALF PAD

SPINE FREE GEL & MEMORY FOAM HALF PAD 
3D SPACER FABRIC, DRESSAGE

SPINE FREE DOUBLE FACE 3D SPACER/MICROFIBER &
MEMORY FOAM  HALF PAD, DRESSAGE 

Size / Größen

M / L

Size / Größen

M / L

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric / Gel

Fabric

Fabric / Gel

Fabric

BLACK BLACK BLACK BLACK WHITE BLACK

BLACK BLACK WHITE
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Code AC241 Code AC242
WIRBELKANALFREIES MEMORYSCHAUM-HALFPAD, C.C., MIT 3D 
SPACER-GEWIRKE

WIRBELKANALFREIES MEMORYSCHAUM-HALFPAD MIT 3D SPACER-
GEWIRKE, DRESSUR

SPINE FREE 3D SPACER FABRIC & MEMORY FOAM C.C. 
HALF PAD

SPINE FREE 3D SPACER FABRIC & MEMORY FOAM HALF PAD 
DRESSAGE

Size / Größen

M / L

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric Fabric

BLACK BLACK WHITE

3D Spacer 
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In view of the growing demand for especially soft and smooth fake fur products, Acavallo is offering its innovative spine free 3D spacer pads with an 
eco-wool underside in different subtle colour combinations now.
The 3D spacer fabric on the upper side of these pads is a high-tech material designed to absorb loads evenly, allow maximum air flow, disperse shear and 
distribute pressure. 
The full eco-wool underside combined with Acavallo’s shock-absorbing memory foam provides luxury comfort  to the horse’s back and gives these pads an 
especially elegant look. Available  in two versions: Jump and Dressage
Made in Italy

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Produkten mit besonders weichem und anschmiegsamem Kunstfell bietet Acavallo seine innovativen 
wirbelkanalfreien Pads aus 3D-Abstandsgewirke (3D Spacer Fabric) nun auch mit einer Unterseite aus Eco-Wolle (Lammfellimitat) in mehreren 
dezenten Farbkombinationen an.
Das 3D-Abstandsgewirke auf der Oberseite dieser Pads ist ein High-Tech-Material, das darauf ausgelegt ist, Lasten gleichmäßig aufzunehmen, einen 
maximalen Luftstrom zuzulassen, Scherkräfte abzuleiten und Druck zu verteilen.
Die Kombination aus Acavallo’s stoßdämpfendem Memoryschaum und der kompletten Kunstfellunterseite bietet dem Pferderücken luxuriösen Komfort und 
verleiht diesen Pads einen besonders eleganten Look. 2 Versionen lieferbar, für Dressur und Springen.
Made in Italy

3D ECO-WOOL UNDERSIDE SPINE FREE PADS
WIRBELKANALFREIE 3D PADS MIT 
ECO-WOLLE-UNTERSEITE
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Code AC870 Code AC871
WIRBELKANALFR. 3D SPACER MEMORYSCHAUM-PAD, C.C., 
ECO-WOLLE-UNTERS. (SPRINGEN)

WIRBELKANALFR. 3D SPACER MEMORYSCHAUM-PAD, 
ECO-WOLLE-UNTERS. (DRESSUR)

SPINE FREE, 3D SPACER FABRIC, MEMORY FOAM, C.C. PAD, 
ECO-WOOL UNDERSIDE (JUMP)

SPINE FREE, 3D SPACER FABRIC, MEMORY FOAM PAD, 
ECO-WOOL UNDERSIDE (DRESSAGE)

Size / Größen

M / L

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

3D Fabric / Eco-Wool

3D Spacer Choice 3D Spacer ChoiceEco-Wool Choice Eco-Wool Choice

3D Fabric / Eco-Wool

BLACK BLACK BLACK BLACK WHITE WHITE  BLACK GREY

Custom-made: choose your favourite combination Custom-made: choose your favourite combination

BLAC BLACK KGREY GREYBROW BROWN NNA NATUR TUR. .WHIT WHITE EBLAC BLACK K

3D Spacer Eco-Wool
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LOUVRE SPINE FREE PADS COLLECTION 
KOLLEKTION DER WIRBELKANALFREIEN 
LOUVRE-PADS
Acavallo is excited to present you a new premium version of its spine free pads.
The former version has been upgraded by using an exclusive new outer fabric: Louvre. 
Acavallo decided to name the collection after the famous French museum, as we wanted to convey to the user the uniqueness and preciousness of this new 
material. Indeed, the new fabric differentiates itself from the other materials by its shininess and silky touch. 
The new variant is not only aesthetically more elegant but also more anatomic, resulting in an enhanced comfort. 
Nevertheless, the new version maintains the vital technical features of the previous one: the 3D spacer central insert and the memory foam lining. The 3D 
spacer central insert enables freedom of movement and allows maximum air flow under the saddle. The memory foam lining absorbs shocks, eliminates 
rubbing and perfectly adapts to the horse’s body. 
The Louvre spine free pads collection is also available with a new Silicon Grip system, which allows better saddle adherence and stability. Both types 
(the basic one and the one with the Silicon Grip system) are available in different colour combinations and with different bindings, for jumping and dressage 
saddles.
The Louvre spine free pads collection is machine washable up to 30°C using a mild detergent. Do not spin or tumble dry.
Made in Italy 
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LOUVRE SPINE FREE PADS COLLECTION 
KOLLEKTION DER WIRBELKANALFREIEN 
LOUVRE-PADS
Acavallo ist sehr erfreut, Ihnen eine neue Premium-Version seiner wirbelkanalfreien Pads vorstellen zu dürfen.
Die Vorgängerversion wurde hierbei durch ein exklusives, neues Außenmaterial aufgewertet: Louvre.
Acavallo hat den Namen dieser Kollektion bewusst in Anlehnung an das berühmte französische Museum gewählt, da wir dem Anwender hiermit die 
Einzigartigkeit und Hochwertigkeit dieses neuen Materials vermitteln möchten. Der neue Textilstoff hebt sich von anderen verwendeten Materialien in der 
Tat durch seinen Glanz und seine seidenweiche Oberflächenstruktur ab.
Die neue Variante ist hierdurch aber nicht nur ästhetisch eleganter, sondern auch anatomisch noch anpassungsfähiger und komfortabler.
Nichtsdestoweniger besitzt diese neue Pad-Version die gleichen entscheidenden technischen Eigenschaften wie ihr Vorgänger: den mittigen Einsatz aus 
3D-Abstandsgewirke (3D Spacer) sowie die Auskleidung aus Memoryschaum. Der mittige Einsatz aus 3D Spacer gewährleistet eine hohe Bewegungsfreiheit 
des Pferdes sowie einen maximalen Luftstrom unter dem Sattel, während die Auskleidung aus Memoryschaum stoßabsorbierend wirkt, Reibung verhindert 
und sich perfekt an den Körper des Pferdes anpasst.
Die Louvre-Kollektion wirbelkanalfreier Pads ist außerdem mit einem neuen Silikon-Grip-System erhältlich, das eine verstärkte Anhaftung und stabilere 
Positionierung des Pads am Sattel bewirkt.
Beide Typen (mit und ohne Silikon-Grip-System) sind in verschiedenen Farbkombinationen mit unterschiedlichen Einfassungen für Spring- und Dressursättel 
erhältlich.
Die wirbelkanalfreien Pads der Louvre-Kollektion können mit einem milden Waschmittel bei bis zu 30 °C in der Maschine gewaschen werden. Nicht 
maschinell trocknen.
Made in Italy
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Code AC862 Code AC863WIRBELKANALFREIES MEMORYSCHAUM-HALFPAD, C.C. WIRBELKANALFREIES MEMORYSCHAUM-HALFPAD, DRESSUR
SPINE FREE, C.C. & MEMORY FOAM ½ PAD SPINE FREE & MEMORY FOAM ½ PAD DRESSAGE

Size / Größen

M / L

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric Fabric

BLACK BLACKWHITE WHITEBROWN BROWNGREY GREYOCEAN OCEANWINE WINEDEEP
BLUE

DEEP
BLUE

Code AC860 Code AC861
WIRBELKANALFREIES MEMORYSCHAUM-HALFPAD, C.C., 
SILIKON-GRIP

WIRBELKANALFREIES MEMORYSCHAUM-HALFPAD, DRESSUR, 
SILIKON-GRIP

SPINE FREE, C.C. & MEMORY FOAM ½ PAD, SILICON GRIP SPINE FREE & MEMORY FOAM ½ PAD, DRESSAGE, SILICON GRIP

Size / Größen

M / L

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric Fabric 

BLACK BLACKWHITE WHITEBROWN BROWNGREY GREYOCEAN OCEANWINE WINEDEEP
BLUE

DEEP
BLUE
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DAMA SPINE FREE PADS COLLECTION 
KOLLEKTION DER WIRBELKANALFREIEN 
DAMA-PADS
You know and appreciate the benefits of our famous Acavallo memory foam pads, but would like to get them with an especially rugged and easy-care 
upper material? In this case, our new Dama pads will be the right choice for you.
Dama is a foamed polyvinyl chloride (PVC) the key technical features of which make this material perfectly suited for use in equestrian products. Dama is 
very soft, yet stretch-resistant, abrasion-proof and anti-slip. Moreover, it is extremely dirt-repellent, easy to clean, machine-washable and, last not least, 
100% recyclable. 
The Dama pad collection incorporates quite a couple of special technical features. The central 3D spacer (spine relief) permits a high freedom of movement 
and provides for a maximum air flow, while the specifically shaped withers area of these products has been designed to protect the withers from unwanted 
pressure through saddle and pad (shaped to the withers). The memory foam lining absorbs shocks, eliminates rubbing and perfectly adapts to the horse’s 
body.
Dama spine free pads are offered in close contact and dressage shapes, both of which are available with an optional eco-wool (fake fur) underside. 
(Machine-washable at 30°C - do not tumble dry).
Made in Italy
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Sie kennen und schätzen die Vorteile unserer hervorragenden Acavallo Memoryschaum-Pads, würden sich diese aber mit einem besonders robusten 
und pflegeleichten Obermaterial wünschen? Dann sind unsere neuen Dama-Pads genau die richtige Wahl für Sie.
DAMA ist ein geschäumtes Polyvinylchlorid (PVC), das sich aufgrund seiner grundlegenden technischen Eigenschaften perfekt zur Verwendung 
in Reitsportprodukten eignet. Dama ist sehr weich, dabei aber gleichzeitig dehnungsarm, abriebfest und rutschhemmend. Außerdem ist es stark 
schmutzabweisend, sehr leicht zu reinigen, waschmaschinengeeignet und nicht zuletzt 100 % recyclebar.
Die Kollektion unserer Dama-Pads zeichnet sich durch eine ganze Reihe technischer Besonderheiten aus. Der mittige Einsatz aus 3D-Abstandsgewirke 
(3D Spacer Fabric) gewährleistet eine hohe Bewegungsfreiheit des Pferdes (Wirbelsäulenentlastung) sowie einen maximalen Luftstrom unter dem 
Sattel, während der spezifisch gestaltete Widerristbereich dieser Produkte dazu konzipiert wurde, unerwünschte Druckbelastungen durch Sattel und Pad 
auszuschließen (Widerrist-angepasste Formung). Die aus Memoryschaum bestehende Auskleidung der Pads wirkt stoßabsorbierend, verhindert Reibung 
und passt sich perfekt an den Körper des Pferdes an.
Die Dama-Kollektion wirbelkanalfreier Pads wird als “Close Contact” und als Dressurausführung angeboten, wobei beide optional auch mit einer Unterseite 
aus Eco-Wolle (Lammfellimitat) lieferbar sind.
(Maschinenwaschbar bei 30 °C – nicht trocknergeeignet)
Made in Italy

DAMA SPINE FREE PADS COLLECTION 
KOLLEKTION DER WIRBELKANALFREIEN 
DAMA-PADS
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Code AC228

Code AC877

Code AC229

Code AC878

WIRBELKANALFREIES MEMORYSCHAUM-HALFPAD, C.C.

WIRBELKANALFREIES MEMORYSCHAUM-HALFPAD, C.C., 
ECO-WOLLE-UNTERSEITE

WIRBELKANALFREIES MEMORYSCHAUM-HALFPAD, DRESSUR

WIRBELKANALFREIES MEMORYSCHAUM-HALFPAD, DRESSUR, 
ECO-WOLLE-UNTERSEITE

SPINE FREE, C.C. & MEMORY FOAM ½ PAD

SPINE FREE, C.C. & MEMORY FOAM ½ PAD, ECO-WOOL 
UNDERSIDE

SPINE FREE, MEMORY FOAM ½ PAD DRESSAGE

SPINE FREE, MEMORY FOAM ½ PAD, DRESSAGE, ECO-WOOL 
UNDERSIDE

Size / Größen

M / L

Size / Größen

M / L

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric / Eco-Wool Fabric / Eco-Wool

BLACK BLACK BLACK BLACK

Fabric Fabric

BLACK BLACK
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Our new Reverso Spine Free Pads are featuring an innovative and unique double-face design consisting of a silicone grip system applied to one side and 
gel applied to the other side of our proven memory foam, representing the ultimate combination of no less than 3 high-tech materials.
The silicone pattern exerts an extra gripping effect, working on almost any type of square or numnah, as well as under the saddle.
The gel boasts its non-slip and shock-absorbing properties while its solid structure allows natural compression, adapting to the shape of the saddle or the 
contours of the horse, resp.. The memory foam as the core piece of these reversible pads, to which the silicone and gel layers are applied, is forming a 
tailored buffer between saddle and horse, guaranteeing an unsurpassed comfort and stability. 
Feel free to play with the two faces of these reversible pads and choose the one you feel is best for you and your horse.
Made in Italy

Unsere neuen Wirbelkanalfreien Reverso-Pads zeichnen sich durch ein innovatives und einzigartiges Design aus, das sie beidseitig verwendbar macht. 
Die Pads bestehen im Wesentlichen aus unserem bewährten Memoryschaum, der auf der einen Seite mit dem Silikon-Grip-System und auf der anderen Seite 
mit einem Gel-Pad beschichtet ist. Sie stellen somit eine ultimative Kombination aus nicht weniger als 3 High-Tech-Materialien dar.
Das Silikonmuster übt einen besonderen Greifeffekt aus, der sowohl auf nahezu jeder Schabracke oder Satteldecke als auch unter dem Sattel wirkt.
Das Gel wirkt rutschhemmend und stoßabsorbierend, wobei seine feste Struktur eine natürliche Verdichtung zulässt, durch die es sich der Form des Sattels 
bzw. den Konturen des Pferdes anpassen kann. Der Memoryschaum, der das Kernstück dieser Wende-Pads mit ihren Silikon- und Gelapplikationen bildet, 
formt einen maßgeschneiderten Puffer zwischen Sattel und Pferd und garantiert somit unübertroffenen Komfort und Stabilität.
Benutzen Sie diese Wende-Pads nach Belieben von beiden Seiten und entscheiden Sie letztlich selbst, welche Variante für Sie und Ihr Pferd am besten ist.
Made in Italy

REVERSO SPINE FREE PADS
WIRBELKANALFREIE REVERSO-PADS
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Code AC237 Code AC238
WIRBELKANALFREIES WENDE-PAD MIT GEL/SILIKON-GRIP & 
MEMORYSCHAUM, C.C

WIRBELKANALFREIES WENDE-PAD MIT GEL/SILIKON-GRIP & 
MEMORYSCHAUM, DRESSUR

SPINE FREE, DOUBLE-FACE GEL/SILICON GRIP SYSTEM & 
MEMORY FOAM, C.C. ½ PAD

SPINE FREE, DOUBLE-FACE GEL/SILICON GRIP SYSTEM & 
MEMORY FOAM, DRESSAGE

Size / Größen

M / L

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric Fabric

BLACK BLACK WHITEBLUE
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Because of the already increasing and diversified demand for pads made of our new 3D spacer fabric, we have decided to offer four additional square 
models. Made in Italy

Aufgrund der zunehmenden und diversifizierten Nachfrage nach Pads aus unserem neuen 3D Spacer-Gewirke, haben wir uns dazu entschlossen, Ihnen 
vier zusätzliche Schabrackenmodelle anzubieten. Made in Italy

3D SPACER MEMORY FOAM SQUARES
3D SPACER-SCHABRACKEN MIT MEMORYSCHAUM

Code AC246 Code AC2473D SPACER-SCHABRACKE MIT MEMORYSCHAUM, SPR. 3D SPACER-SCHABRACKE MIT MEMORYSCHAUM, DRESSUR
3D SPACER MEMORY FOAM SQUARE, JUMP 3D SPACER MEMORY FOAM SQUARE, DRESSAGE

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric Fabric

BLACK BLACKWHITE WHITE
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Code AC248 Code AC249
3D SPACER-SCHABRACKE MIT MEMORYSCHAUM & AC-GRIP-GEL, 
SPRINGEN

3D SPACER-SCHABRACKE MIT MEMORYSCHAUM & AC-GRIP-GEL, 
DRESSUR

3D SPACER MEMORY FOAM & AC-GRIP GEL PAD SQUARE, JUMP 3D SPACER MEMORY FOAM & AC-GRIP GEL PAD SQUARE, DRESS

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric / Gel Fabric / Gel

BLACK BLACK BLACK BLACKWHITE BLACK WHITE BLACK

3D Spacer 
innovative fabric
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Acavallo is proud to present you their new western pads made of 3D spacer fabric, memory foam and Acavallo gel.
Spacer fabric is a highly technical material designed to distribute weight and allow a maximum air flow which benefits the horse’s skin. It is also designed 
to absorb and disperse shear forces and to divert pressure. Memory foam provides for an excellent padding and filling of gaps under the saddle, perfectly 
adapting itself  to the individual contours of the horses’s body. Acavallo gel has the remarkable ability to absorb shocks and maintain an extremely close 
contact with the saddle, forming an excellent non-slip layer.
It blocks any unwanted movements of the saddle, whether backwards, forwards or sideways.
Made in Italy

Acavallo freut sich, Ihnen seine neuen Western-Pads aus 3D Spacer Fabric, Memoryschaum und Acavallo-Gel präsentieren zu dürfen.
3D Spacer Fabric oder deutsch 3D-Abstandsgewirke bezeichnet hochtechnisierte Materialien, die darauf ausgelegt sind, einwirkenden Druck zu verteilen 
und gleichzeitig eine maximale Luftströmung durch ihre Maschen hindurch zuzulassen, sodass sie sich überaus positiv auf die Haut des Pferdes auswirken. 
Abstandsgewirke sind außerdem in der Lage, Scherkräfte aufzunehmen und zu verteilen und Druck abzuleiten.
Memoryschaum sorgt für eine exzellente Polsterung und Unterfütterung der Sattellage, wobei er  sich perfekt den individuellen Konturen des jeweiligen 
Pferdekörpers  anpasst.
Acavallo-Gel besitzt die bemerkenswerte Fähigkeit, Stöße zu absorbieren und sich dabei eng an den Sattel anzuschmiegen, unter dem es eine hochgradig 
rutschhemmende Schicht bildet. Auf diese Weise unterbindet das Gel jegliche unerwünschten Bewegungen des Sattels, ob nach vorne, nach hinten oder 
seitwärts.
Made in Italy

3D SPACER & MEMORY FOAM WESTERN PAD
WESTERN-PAD AUS 3D SPACER & MEMORYSCHAUM
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Code AC310 Code AC312WESTERN-PAD AUS 3D SPACER & MEMORYSCHAUM
WESTERN-PAD AUS 3D SPACER & MEMORYSCHAUM 
MIT AC-GRIP GEL

3D SPACER & MEMORY FOAM WESTERN PAD
3D SPACER MEMORY FOAM & AC-GRIP GEL WESTERN PAD

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric    Fabric / Gel

BLACK BLACKBLACK
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Thanks to the sales success of our gel seat savers for English saddles and various customer requests, we at Acavallo decided to also expand this product 
line particularly with regard to the needs of western riders who are suffering from the effects of their coccyx, pubis or seat bones.
The result of this development are our new “Western Seat Saver” models called “ORTHO-COCCYX WESTERN” (featuring a recess in the rear part of the seat) 
and “ORTHO-PUBIS WESTERN” (with a recess in the front part) designed for pressure relief in the respective problem areas around the coccyx and the seat 
bones or the pubis, resp., providing a more balanced weight distribution for the affected persons and, thus, also a more comfortable, less inhibited and 
safer seat. Discrete and easy to fit on the saddle, these models are fitted with a Dri-Lex surface where the gel is covered with a breathable mesh material 
offering traction and a soft feel. Easy-care products. Just wash under running water or machine wash at low temperature.
Made in Italy

Aufgrund des großartigen Verkaufserfolgs unserer Gel-Sattelsitzkissen für englische Sättel und zahlreicher entsprechender  Kundenanfragen haben wir uns 
bei Acavallo entschlossen, diese Produktreihe auch speziell im Hinblick auf die Bedürfnisse von Westernreitern zu erweitern, die unter Beschwerden im 
Bereich des Steißbeins, der Sitzbeinknochen oder der Schambeine leiden. 
Das Resultat dieser Entwicklung sind unsere neuen “Western Seat Saver”-Modelle  “ORTHO-COCCYX WESTERN” (mit Aussparung im hinteren Teil des Kissens) 
und “ORTHO-PUBIS WESTERN” (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.  
Bei diesen Sattelsitzkissen, die sich dezent und einfach am Sattel anbringen lassen, ist das Gel  mit einer Oberseite aus Dri-Lex überzogen, einem 
atmungsaktiven Textilmaterial, das dem Reiter eine ausgezeichnete Haftung bietet und ihm zudem ein überaus angenehmes Sitzgefühl vermittelt.
Pflegeleichte Produkte, die von Hand unter fließendem Wasser oder bei niedriger Temperatur in der Waschmaschine gereinigt werden können.
Made in Italy

WESTERN GEL SEAT SAVER 
WESTERN GEL SEAT SAVER 
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Code AC547 Code AC549“ORTHO COCCYX WESTERN” GEL-SATTELSITZKISSEN DRI-LEX “ORTHO PUBIS WESTERN“ GEL-SATTELSITZKISSEN DRI-LEX
“ORTHO COCCYX WESTERN” GEL SEAT SAVER W/DRI-LEX  “ORTHO PUBIS WESTERN” GEL SEAT SAVER W/DRI-LEX 

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric / Gel    Fabric / Gel

BLACK BLACK BROWN BLACK BLACK BLACK BROWN BLACK
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Due to the great success of our Acavallo “Piuma” saddle pad collection we have decided to extend our product offering by the new Piuma Air Release 
featherlight double riser pad.
As implied by its name, this 3-in-1 pad is provided with a front and rear riser, especially designed for saddles requiring stabilization and an additional 
padding in the gullet as well as in the cantle area. 
As all products of the “Piuma” featherlight collection, this pad is anatomically shaped and offers excellent shock absorption properties. 
It is also available with optional eco-wool rolled edges (AC183), adding the special lambskin touch.
The entire “Piuma” featherlight pad collection is made of a new thermoplastic material offering a low-profile but highly effective and extremely lightweight 
padding, without creating bulk under the saddle.
The special and innovative structure of these products has a multitude of little bulges with lateral holes permitting a free flowing, horizontally directed 
air circulation. The main benefit of this structure is that these bulges create a shock-absorbing effect every time they are compressed and released by the 
movement of the horse. As a secondary benefit, this compression and release process generates a flow of refreshing air which keeps the back of the horse 
perfectly dry.

PIUMA AIR RELEASE FEATHERLIGHT 
DOUBLE RISER PADS
FEDERLEICHTE PIUMA AIR RELEASE PADS MIT 
DOPPELTER ERHÖHUNG
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Aufgrund des großen Erfolges unserer “Piuma” Sattelpad-Kollektion haben wir uns dazu entschlossen, unser Produktangebot um die neuen federleichten 
Piuma Air Release Pads mit doppelter Erhöhung zu erweitern.
Wie der Name bereits andeutet, ist dieses 3-in-1 Pad mit einer vorderen und hinteren Erhöhung versehen und wurde speziell für Sättel konzipiert, die in 
ihrer Lage stabilisiert sowie im Kopfeisen- und Efterbereich zusätzlich unterfüttert werden müssen. 
Wie alle Produkte der federleichten “Piuma”-Kollektion ist auch dieses Pad anatomisch geformt und bietet ausgezeichnete Stoßdämpfungs-eigenschaften. 
Es ist zudem auch mit optionalen Umrandungen aus Eco-Wolle erhältlich (AC183), die ihm den speziellen Lammfell-Touch verleihen.
Die gesamte Kollektion der federleichten “Piuma”-Pads besteht aus einem neuen thermoplastischen Material, das eine flache, aber dennoch hocheffektive 
und extrem leichte Polsterung bildet, die unter dem Sattel nicht aufträgt.
Die spezielle und innovative Struktur dieser Produkte weist eine Vielzahl kleiner schlaufenförmiger und seitlich offener Wölbungen auf, die eine ungehinderte 
horizontale Luftzirkulation ermöglichen. Der Hauptvorteil dieser Struktur besteht darin, dass diese Wölbungen mit jeder Komprimierung und Entlastung einen 
stoßdämpfenden Effekt erzeugen. Darüber hinaus generiert dieser Komprimierungs- und Entlastungsvorgang einen Frischluftstrom, der den Pferderücken 
perfekt trocken hält.

PIUMA AIR RELEASE FEATHERLIGHT 
DOUBLE RISER PADS
FEDERLEICHTE PIUMA AIR RELEASE PADS MIT 
DOPPELTER ERHÖHUNG
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AC073
PRODUCT CODE / PRODUKTCODE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSECOLOR / FARBE

CHARC.

Waterproof and easy care product, machine-washable at 30° or by hand under 
running water. Non-toxic and environmentally friendly material, resistant also to 
high temperature fluctuations.

Made in Italy

Wasserbeständiges und pflegeleichtes Produkt, maschinenwaschbar bei 30° oder per 
Hand unter fließendem Wasser abwaschen. Nichttoxisches und umweltfreundliches 
Material, das auch hohen Temperaturschwankungen standhält.

Made in Italy

PIUMA FEATHERLIGHT DOUBLE RISER PAD
FEDERLEICHTES PIUMA-PAD MIT DOPPELTER ERHÖHUNG

One size

Einheitsgröße 
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AC183
PRODUCT CODE / PRODUKTCODE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSECOLOR / FARBE (Pad / Eco-Wool)

PIUMA FEATHERLIGHT DOUBLE RISER PAD CUT OUT ECO-WOOL
FEDERLEICHTES PIUMA-PAD MIT DOPPELTER ERHÖHUNG UND 
UMRANDUNGEN AUS ECO-WOLLE

One size

Einheitsgröße 
CHARC. NATUR. CHARC. BLACK CHARC. WHITE

Waterproof and easy care product, machine-washable at 30° or by hand under 
running water. Non-toxic and environmentally friendly material, resistant also to 
high temperature fluctuations.

Made in Italy

Wasserbeständiges und pflegeleichtes Produkt, maschinenwaschbar bei 30° oder per 
Hand unter fließendem Wasser abwaschen. Nichttoxisches und umweltfreundliches 
Material, das auch hohen Temperaturschwankungen standhält.

Made in Italy
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PIUMA, ACAVALLO FEATHERLIGHT JODHPUR BOOTS
PIUMA, FEDERLEICHTE ACAVALLO
JODHPUR-STIEFELETTE

“Piuma” is Italian and means “feather”(very light and soft). Acavallo proudly presents to you its innovative Piuma light weight jodhpur boots made of a new
thermoplastic material providing an excellent wearing comfort and freedom of movement, combined with an extremely low weight and a high degree of 
shock absorption. Made with lateral elastic panels for easy on and off and a perfect fit. 
Detachable insole. 
Waterproof and easy care product, washable under running water.
Resistant also to high temperature fluctuations.
Made in Italy

“Piuma” ist Italienisch und bedeutet “Feder” (sehr leicht und weich). Acavallo präsentiert unter dieser Bezeichnung seine innovative, extrem leichte und aus 
einem neuen thermoplastischen Material gefertigte Jodhpur-Stiefelette, die Ihnen exzellenten Tragekomfort und höchste Bewegungsfreiheit in Verbindung 
mit minimalem Eigengewicht und hervorragenden Stoßdämpfungseigenschaften bietet.
Mit seitlichen Elastikeinsätzen für bequemes An- und Ausziehen und perfekte Passform.
Herausnehmbare Innensohle. Wasserdichtes und pflegeleichtes Produkt. Unter fließendem Wasser abwaschbar.
Beständig auch gegenüber hohen Temperaturschwankungen.
Made in Italy
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From 33 to 41

COLOR / FARBE

AC850
PRODUCT CODE / PRODUKTCODE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSE

BLACK BROWN BLUE

200 gr
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COMFORT GEL & PVC GIRTH ECO-WOOL LINED
KOMFORT-KUNSTSTOFFGURTE MIT GELPOLSTER 
UND ECO-WOLLE 
Due to an increasing demand for a fur or faux fur lining of our successful Acavallo Comfort Gel & PVC girths, we have decided to offer them also with a 
detachable eco-wool lining from now on. The softness, lightness and delicacy of the eco-wool provide perfect protection for sensitive skin areas. These 
comfort girths, made of PVC and TPU composite materials (often also referred to as eco leather) and equipped with the new Acavallo® Gel Padding 
System, are a real innovation in the field of equestrian sports equipment. What makes these products really revolutionary and outstanding is their unique 
anatomically shaped gel panel. The special design of this gel panel eliminates the risk of pinching and relieves pressure on sensitive internal organs of 
your horse, while permitting an increased blood circulation and supply of oxygen. The arrangement of the individual gel padding elements was developed 
to facilitate breathing and reduce transpiration by means of a sophisticated air flow pattern, preventing excessive heat accumulation even under high-
performance conditions. Finally, the special anti-slip gel material of the panel helps to keep your saddle properly positioned and fully secured at all times. 
Owing to their special materials, these girths can be easily cleaned under running water after use in order to prevent irritations of the horse’s skin which 
are otherwise often caused by dirt residues (such as sweat, mud or hair and skin particles). Compared to conventional leather, our special plastic materials 
offer a large number of substantial benefits, being much more durable and easier to maintain, thus saving money in the long term. Innovation, safety and 
attention to detail are the key words to describe these girths. Not even the smallest detail was left to chance during the development and testing stages 
of these products. This applies in particular to the new and patented Acavallo® safety fastening hook, designed to eliminate the need for additional snap 
hooks, e. g. on the martingale, or for strap and buckle elements on the belly plate of the girth which always imply high risks of entangling and falling of the 
horse when jumping. In addition to this safety concern which we had in mind when developing this special hook – i. e. creating a smooth martingale/girth 
connection excluding any unnecessary, potential points of engagement of the horseshoe or hoof – ease of use was another main objective implemented in 
the design of this sturdy and long-life hook.
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Martingale fastening and removal has never been so easy. You can insert and remove the martingale/breastplate strap with ease with just a simple 
movement without having to loosen the saddle. The little closing tab (see illustrations), which is almost invisible and placed at the tip of the hook ensures 
maximum safety by preventing the martingale strap from being released accidentally. What seem to be simple elastic straps are actually the result of a 
long study. The elastic fibers have been made more compact, there by provide in maximum strength and minimum thickness. This attention to details also 
apparent in our system of stainless steel roller buckles. All of our high-quality products are made and designed in Italy in small numbers, with top priority 
given to extreme care for the safety of horse and rider.

Aufgrund steigender Nachfrage nach einer Fell- oder fellähnlichen Fütterung unserer erfolgreichen Komfort-Kunststoffgurte mit Gelpolster haben wir uns 
dazu entschlossen, diese Produkte von nun an auch mit einem abnehmbaren Futter aus Lammfellimitat (Eco-Wolle) anzubieten. Das weiche, leichte und 
anschmiegsame Lammfellimitat bietet perfekten Schutz für besonders empfindliche Hautbereiche. Diese aus PVC- und TPU-Kompositmaterialien (oft auch 
als Eco-Leder bezeichnet) gefertigten Gurte mit dem neuen Acavallo®-Gelpolstersystem stellen eine echte Innovation im Bereich der Reitsportausrüstung 
dar. Eine wirklich revolutionäre und herausragende Neuerung ist ihr anatomisch geformtes Gelpolster. Durch die spezielle Gestaltung dieses Gelpolsters 
werden nicht nur Quetschgefahren für empfindliche Hautpartien ausgeschlossen, sondern auch sensible innere Organe des Pferdes druckentlastet. Das 
Polster unterstützt zudem die Blutzirkulation und Sauerstoffversorgung des Pferdes. Die einzelnen Elemente des Gelpolsters sind so angeordnet, dass sie 
eine komplexe Luftströmung erzeugen, die die Atmung des Pferdes erleichtert und Schweißbildung auch bei größerer Anstrengung reduziert, da Wärmestaus 
verhindert werden. Außerdem trägt das rutschhemmende Gel-Material des Sattels dazu bei, den Sattel jederzeit korrekt und sicher in Position zu halten.
Aufgrund ihrer besonderen Materialien können diese Gurte nach Gebrauch einfach unter fließendem Wasser gereinigt werden, um Reizungen der Pferdehaut 
zu vermeiden, die ansonsten oft durch Schmutzrückstände (wie Schweiß, Schlamm, Haare oder Hautpartikel) verursacht werden. Verglichen mit 
konventionellem Leder bieten unsere speziellen Kunststoffe eine Vielzahl erheblicher Vorteile, da sie z. B. langlebiger und leichter zu pflegen sind, was 

COMFORT GEL & PVC GIRTH ECO-WOOL LINED
KOMFORT-KUNSTSTOFFGURTE MIT GELPOLSTER 
UND ECO-WOLLE 
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letztendlich Geld spart. Innovation, Sicherheit und Sorgfalt bis ins kleinste Detail sind die Schlüsselworte zur Charakterisierung dieser Gurte.
Diese Produkte wurden mit erheblichem technischem Aufwand entwickelt, akribisch durchdacht und getestet. Ein Beleg hierfür ist nicht zuletzt unser 
neuartiger, patentierter Acavallo®-Sicherheitsclip zur Befestigung des Martingals. Dieser Clip macht normalerweise erforderliche Haken am Martingalriemen 
oder Befestigungsstrippen oder  schlaufen an der Bauchplatte des Gurtes, durch die während des Sprungs immer die Gefahr besteht, dass das Pferd darin 
einhakt und zu Fall kommt, überflüssig. Bei der Entwicklung dieses Clips war der Sicherheitsgedanke, d. h. der Wunsch, eine Befestigung zu kreieren, die 
eine möglichst glatte und einfache Verbindung zwischen Martingalschlaufe und Gurt bildet, von vorrangiger Bedeutung. 
Ein weiterer Aspekt bestand darin, eine schlichtweg praktischere Vorrichtung zum Ein- und Aushaken des Martingals zu schaffen, die kein umständliches 
Verschnallen erfordert und dabei aus einem langlebigen, robusten Material besteht. Das Ein- und Ausschnallen des Martingals war noch nie so einfach wie 
jetzt. Die Tatsache, dass wir kein Detail außer Acht gelassen haben, spiegelt sich auch 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. All unsere Qualitätsprodukte werden in relativ kleinen Stückzahlen in Italien entworfen und gefertigt, wobei wir der 
Sicherheit von Pferd und Reiter stets höchste Priorität einräumen.
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Gel Gel

Code AC566 Code AC565
Size / Größen

115 / 140 cm

45 / 56 inch.

Size / Größen

115 / 140 cm

45 / 56 inch.

KUNSTSTOFF-STOLLENSCHUTZGURT MIT GELPOLSTER 
UND ABNEHMBAREM FUTTER AUS ECO-WOLLE

ANATOMISCHER LANGGURT MIT GELPOLSTER 
UND ABNEHMBAREM FUTTER AUS ECO-WOLLE

GEL & PVC STUDGUARD GIRTH, DETACHABLE ECO-WOOL LINING GEL & PVC ANATOMIC GIRTH, DETACHABLE ECO-WOOL LINING

  NATUR. BLACK   NATUR. BLACK  NATUR.   NATUR.

Eco-Wool / PVC Eco-Wool / PVC

GREY GREYBROWN BROWN
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New Acavallo hard wearing 100% pure sanforized cotton pads for everyday and competing. Designed to fit a wide range of more forward jumping and 
dressage saddles. Extremely breathable, natural and light. High-quality diamond quilting. Easy to clean : machine washable at 30° C.
Made of: 
- Strong 100% cotton outer fabric,
- 100% cotton honeycomb lining
- Soft thermobonded polyester 550 g filling
Made in Italy

Neue, strapazierfähige Schabracken aus 100 % reiner, sanforisierter Baumwolle, für das tägliche Training und fürs Turnier. Passform abgestimmt auf eine 
Vielzahl modernerer Spring- und Dressursättel.
Extrem atmungsaktiv, natürlich und leicht. Hochwertige Karosteppung.
Pflegeleicht: maschinenwaschbar bei 30°C
Bestehend aus:
- Hochbeständiger Ummantelung aus 100 % Baumwolle
- Innenfutter aus 100 % wabenverarbeiteter Baumwolle
- Füllung aus weichem, thermobondiertem Polyester, 550 g 
Made in Italy

PLAIN COTTON SQUARE PADS
SCHABRACKEN AUS REINER BAUMWOLLE 
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Code AC1000 Code AC1050BAUMWOLLSCHABRACKE SPRINGEN BAUMWOLLSCHABRACKE DRESSUR
PLAIN COTTON SQUARE JUMP PAD PLAIN COTTON SQUARE DRESS PAD

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Size / Größen

One size

Einheitsgröße

Fabric   Fabric 

BLACK

WHITE
LIGHT 
GREY

BROWN

RED

DARK 
GREY

GREEN

BLUE

ROYAL
BLUE

BURGUNDY BLACK

WHITE
LIGHT 
GREY

BROWN

RED

DARK 
GREY

GREEN

BLUE

ROYAL
BLUE

BURGUNDY
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Acavallo stable rug made of 210D ripstop polyester fabric. Breathable and extremely light.
Silky lining to avoid injuries on the skin. Adjustable crossing surcingles and elastic leg straps.
Large and comfortable tail protector. Font fastening with velcro and quick release chrome plated buckles.
Combo neck cover realized in the same material. 
Washing instructions: machine washable at 30°C - Do not tumble dry.

Acavallo-Stalldecke aus 210D Ripstop-Polyestergewebe. Atmungsaktiv und extrem leicht.
Seidiges Innenfutter zum Schutz vor Hautverletzungen.
Verstellbare Kreuzgurte und elastische Beinschnüre.
Großer, gepolsterter Schweiflatz.
Frontverschluss mit Klett und verchromten Schnellverschlussschnallen.
Abnehmbarer Halsteil aus dem gleichen Material. 
Waschanleitung: maschinenenwaschbar bei 30°C – nicht trockenschleudern.

ACAVALLO STABLE RUG 
ACAVALLO-STALLDECKE 
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AC633 - AC640
PRODUCT CODE / PRODUKTCODE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSECOLOR / FARBE (Fabric / Binding / Piping)

From 100 to 165 cm 
(available in 5 cm increments)

Combo neck cover S / M / L
(combo neck cover)

BLUE BLUEGREY
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AC630
PRODUCT CODE / PRODUKTCODE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSECOLOR / FARBE (Fabric / Piping)

ACAVALLO STABLE RUG 
ACAVALLO-STALLDECKE 

From 100 to 165 cm 
(available in 5 cm increments)

Acavallo stable rug made of 600D ripstop polyester fabric.
Well-dressed and comfortable fleece round padded soft collar.
Extremely breathable and warm.
Silky lining to avoid injuries on the skin.
Adjustable crossing surcingles and elastic leg straps.
Large and comfortable tail protector.
Font fastening with velcro and quick release chrome plated buckles.
Washing instructions: machine washable at 30°C - Do not tumble dry.

Acavallo-Stalldecke aus 600D Ripstop-Polyestergewebe.
Chicer und bequemer, rund und weich ausgefütterter Fleece-Kragen.
Extrem atmungsaktiv und warm.
Seidiges Innenfutter zum Schutz vor Hautverletzungen.
Verstellbare Kreuzgurte und elastische Beinschnüre.
Großer, gepolsterter Schweiflatz.
Frontverschluss mit Klett und verchromten Schnellverschlussschnallen.
Waschanleitung: maschinenenwaschbar bei 30°C – nicht trockenschleudern.

  BLUE WHITE WHITEBURGUNDY
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AC631
PRODUCT CODE / PRODUKTCODE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSECOLOR / FARBE (Fabric / Rope / Binding)

ACAVALLO FLEECE RUG WITH ROUND PADDED SOFT COLLAR 
ACAVALLO FLEECEDECKE MIT RUNDGEPOLSTERTEM, WEICHEM KRAGEN

M (135 cm) / L (145 cm) / 
XL (155 cm) / XXL (165 cm)

Extra heavy anti pilling 800 g fleece rug with rope and round padded soft collar.
Front velcro & chrome plated buckle closure with a detachable chest flap 
(this flap can be embroidered).
Decorative embroidery on both back sides, braided tail cord.
Washing instructions: machine washable at 30°, do not tumble dry, do not bleach.

Extra schwere 800 g Anti-Pilling-Fleecedecke mit Kordel und rund gepolstertem 
weichem Kragen.
Frontverschluss mit Klett und verchromten Schnallen sowie abnehmbarem Brustlatz 
(zur Bestickung geeignet).
Zierbestickung auf beiden Seiten hinten, geflochtener Schweifriemen.
Waschanleitung: maschinenwaschbar bei 30°; nicht trockenschleudern, keine 
Bleichmittel verwenden.

BLUE BLUEGREY BLUE BURGUNDY BURGUNDY
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AC632
PRODUCT CODE / PRODUKTCODE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSECOLOR / FARBE (Fabric / Rope / Binding)

ACAVALLO FLEECE RUG 
ACAVALLO FLEECEDECKE

M (135 cm) / L (145 cm) / 
XL (155 cm) / XXL (165 cm)

Extra heavy anti pilling 800 g fleece rug with rope.
Front velcro & chrome plated buckle closure with a detachable chest flap 
(this flap can be be embroidered)
Embroidery on the back right side.
Washing instructions: machine washable at 30°, do not tumble dry, do not bleach.

Extra schwere 800 g Anti-Pilling-Fleecedecke mit Kordel.
Frontverschluss mit Klett und verchromten Schnallen sowie abnehmbarem Brustlatz 
(zur Bestickung geeignet).
Bestickung hinten rechts.
Waschanleitung: maschinenwaschbar bei 30°; nicht trockenschleudern, keine 
Bleichmittel verwenden.

BLUE BLUEGREY BROWN BROWNORANGE
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AC645
PRODUCT CODE / PRODUKTCODE PRODUCT SIZE / PRODUKTGRÖSSECOLOR / FARBE (Fabric / Rope / Binding)

ACAVALLO TRAVEL BOOTS 
ACAVALLO-TRANSPORTGAMASCHEN

full, cob, pony

WB, Cob, Pony

Acavallo waterproof travel boots made of 900D ripstop polyester fabric.
Ultra-breathable and extremely light.
Polycotton lining to avoid injuries on the skin.
Large velcro strip closures and PU coating.
Sold in sets of four pieces.
Washing instructions : machine washable at 30°C - Do not tumble dry.

Wasserundurchlässige Acavallo-Transportgamaschen 
aus 900D Ripstop-Polyestergewebe.
Ultra-atmungsaktiv und extrem leicht.
Polycotton-Innenfutter zum Schutz vor Hautverletzungen.
Mit breiten Klettverschlüssen und PU-Beschichtung.
Verkaufseinheit: 4-teiliges Set.
Waschanleitung: maschinenenwaschbar bei 30°C – nicht trockenschl

  BLUE WHITE
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