








New Tilted Cantle Tree

ACAVALLO attaches great importance to the design of the saddle trees and therefore 

dedicates a diligent technical and practical research to continuous improvement, in order to 

find the best solutions for the riders and theirs horses.

The new ACAVALLO tilted cantle tree has been designed with a wider inclination angle 

(backwards). The inclination angle is 28 °, instead of the 13° known from the ACAVALLO 

dressage trees. This specific peculiarity increases the rider`s freedom of movement, leaving 

untouched the deep-seat and as a result allowing rider and horse to feel as one single being, 

improving the stability, balance and security of the rider.

Composition

Carbon Composite

Tree made of composite nylon and carbon fiber core

Neuer Sattelbaum Mit Geneigtem 
Hinterzwiesel

ACAVALLO legt größten Wert auf das Design der Sattelbäume und  widmet deshalb ihrer stetigen 

Verbesserung gewissenhafte technische und praktische Studien, um die bestmögliche Lösung 

für die Reiter und ihre Pferde zu finden.

Der neue ACAVALLO Sattelbaum mit geneigtem Hinterzwiesel wurde mit einem weiteren 

Neigungswinkel  (nach hinten) entworfen. Der Neigungswinkel beträgt statt den vom ACAVALLO 

Dressursattel bekannten 13°, 28° Neigungswinkel. Diese spezifische Eigenschaft erweitert die 

Bewegungsfreiheit des Reiters, ohne dabei Einbußen für den tiefen Sitz in Kauf nehmen zu 

müssen. So können Reiter und Pferd sich als Einheit fühlen und es wird dabei die Stabilität, die 

Balance und  die Sicherheit des Reiters erhöht.

Verwendetes Material

Carbon Composite

Der Sattelbaum wird aus Nylonkomposit  und Karbonfasern gefertigt

New Tilted Cantle

Regular Cantle
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MANTEGNA DRESSAGE TILTED CANTLE SADDLE 
LONG BLOCKS
MANTEGNA DRESSURSATTEL MIT GENEIGTEM 
HINTERZWIESEL UND LANGEN PAUSCHEN

The new Mantegna Dressage Tilted cantle saddle 
is a variation of the ACAVALLO Raffaello dressage 
saddle.
The new “tilted cantle” gives the rider more 
freedom of movement. The deep-seat allows a 
perfect stability, balance and security. The long 
blocks are designed to ensure full stability to 
the rider’s knees. The large panels provide the 
required close contact with the horse optimizing 
the distribution of the weight over the horse’s back. 

Der neue Mantegna Dressursattel mit abgeflachtem 
Hinterzwiesel ist eine neue Version des ACAVALLO 
Raffaello Dressursattels.
Der abgeflachte Hinterzwiesel gibt dem Reiter mehr 
Bewegungsfreiheit im Sattel.
Die langen Pauschen geben dem Reiter im 
Kniebereich guten Halt. Die breiten Sattelkissen 
bringen den Reiter nah ans Pferd und optimieren die 
Gewichtsverteilung auf den Pferderücken.

Features

Eigenschaften

· Carbon composite tree

· MAG System®

· Deep seat

· Mono-flap saddle

· Double premium aniline full-grain calfskin leather

· Long blocks

· Integrated flocked panels

· Safe impact band

· Carbon Composite Sattelbaum

· MAG System®

· Tiefer Sitz

· Mono-Sattelblatt

· Hochwertiges gedoppeltes Vollanilin-Kalbsleder

· Lange Pauschen

· Integrierte beflockte Sattelkissen

· Safe Impact band 



AC9170 Mantegna Tilted Cantle Tree

Dressage 16,5" - 17" - 17,5" - 18"

Seat Size

Colors

Details
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PERUGINO DRESSAGE TILTED CANTLE SADDLE 
SHORT BLOCKS
PERUGINO DRESSURSATTEL MIT ABGEFLACHTEM 
HINTERZWIESEL UND KURZEN AUFGESETZTEN PAUSCHEN

The new Perugino Dressage Tilted cantle saddle 
is a variation of the ACAVALLO Leonardo dressage 
saddle.
The new “tilted cantle” gives the rider more 
freedom of movement. The deep-seat allows a 
perfect stability, balance and security. The short 
blocks are designed to ensure a partial freedom 
of the movement of the rider’s knees. The large 
panels provide the required close contact with the 
horse optimizing the distribution of the weight over 
the horse’s back. 

Der neue Perugino Dressursattel mit abgeflachtem 
Hinterzwiesel ist eine neue Version des ACAVALLO 
Leonardo Dressursattels.
Der abgeflachte Hinterzwiesel gibt dem Reiter 
mehr Bewegungsfreiheit im Sattel. Der tiefe Sitz gibt 
perfekte Stabilität, Balance und Halt.
Die kurzen, aufgesetzten Pauschen geben dem Bein 
des Reiters im Kniebereich mehr Bewegungsfreiheit.
Die Sattelkissen bringen den Reiter nah ans Pferd 
und optimieren die Gewichtsverteilung auf den 
Pferderücken.

Features

Eigenschaften

· Carbon composite tree

· MAG System®

· Deep seat

· Mono-flap saddle

· Double premium aniline full-grain calfskin leather

· Short blocks

· Integrated flocked panels

· Safe impact band

· Carbon Composite Sattelbaum

· MAG System®

· Tiefer Sitz

· Mono-Sattelblatt

· Hochwertiges gedoppeltes Vollanilin-Kalbsleder

· Kurze aufgesetzte Pauschen

· Integrierte beflockte Sattelkissen

· Safe Impact band 



AC9175 Perugino Tilted Cantle Tree

Dressage 16,5" - 17" - 17,5" - 18"

Seat Size

Colors

Details

Black
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BOTTICELLI PONY JUMP SADDLE
BOTTICELLI PONY-SPRINGSATTEL

New Botticelli pony jump saddle.
The tree has been made studying the morphology 
of the competition and hunter ponies. The medium 
deep-seat allows the young riders to find the 
perfect stability, balance and security.
The chamber of the withers tree has been projected 
to fit properly to the ponies’ withers. The slim and 
large panels provide the required close contact 
with the pony optimizing the distribution of the 
weight over the pony back. 

Der neue Botticelli Pony-Springsattel.
Der Sattelbaum wurde auf die speziellen Bedürfnisse 
der Spring- und Hunterponys angepasst.
Die mitteltiefe Sitzfläche ermöglicht dem jungen 
Reiter die perfekte Position im Sattel einzunehmen: 
Halt und Sicherheit sind so garantiert.
Bei der Konstruktion des Sattelbaumes wurde 
vorallem auf die speziellen Gebäudeanforderungen 
der Ponys im Widerristbereich geachtet. Die breiten, 
flachen Sattelkissen ermöglichen einen sehr guten 
Kontakt zum Pony und tragen zu einer gleichmäßigen 
Gewichtsverteilung des Reitergewichtes auf dem 
Ponyrücken bei.

Features

Eigenschaften

· Double premium aniline full-grain calfskin leather

· MAG System®

· Composite tree

· Latex panels

· Safe impact band 

· Detachable front/rear blocks

· Hochwertiges gedoppeltes Vollanilin-Kalbsleder

· MAG System®

· Kunststoffsattelbaum

· Sattelpolster aus Latex

· Safe Impact band 

· Abnehmbare Oberschenkel- und Wadenblöcke

· Integrierte beflockte Sattelkissen



AC9115 Botticelli Pony
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Jumping 15"

Seat Size

Colors

Details

Black Brown Cognac
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BERNINI ALL PURPOSE SADDLE
BERNINI VIELSEITIGKEITSSATTEL

The new Bernini ACAVALLO All Purpose saddles 
are built for the top amateur riders.
We developed the All Purpose trees using the 
knowledge and experience of our Dressage saddle 
trees. The particularly deep seat allows the horse 
and rider to blend into a single entity.
The cantle has been realized to use the saddle 
both for jumping and dressage discipline. The flaps 
made with top soft leather guarantee max grip and 
stability to the riders. The knee rolls are specially 
designed to provide freedom and security.

Der neue ACAVALLO Bernini Vielseitigkeitssattel 
wurden für den anspruchsvollen, vielseitigen Reiter 
entworfen. Die Produktreihe der Vielseitigkeitssättel 
profitiert von unseren Fachkenntnissen und 
Erfahrungen aus der Produktreihe der Dressursättel 
besonders bezüglich der Sattelbäume. Dank 
des tiefen Sitzes, werden mit dem ACAVALLO 
Vielseitigkeitssattel Reiter und Pferd  zu einer 
Einheit. Die Sitzfläche in Konstruktion und Form 
wurde entworfen, um sowohl die dressurmäßige 
Arbeit, als auch das Überwinden von Hindernissen 
zu ermöglichen. Das für das Sattelblatt verwendete 
beste Kalbsleder garantiert dem Reiter sowohl einen 
guten Halt als auch hohen Reitkomfort. Die Pauschen 
bieten größtmögliche Freiheit und Sicherheit.

Features

Eigenschaften

· Double premium aniline full-grain calfskin leather

· MAG System®

· Carbon/composite Tree

· Latex panels

· Safe impact band

· Detachable front/rear blocks

Also available with integrated flocked panels: 

Code AC9155

Auch mit integrierten Latexkissen erhältlich: 

Code AC9155

· Hochwertiges gedoppeltes Vollanilin-Kalbsleder

· MAG System®

· Carbon Composite Sattelbaum

· Beflockte Sattelkissen

· Safe Impact band

· Abnehmbare Knie-/und Wadenblöcke



AC9153 Bernini
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All Purpose

Seat Size

Colors

Details

Black Brown Cognac

16,5" - 17" - 17,5" - 18"
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CRYSTAL BROWBANDS
STIRNBÄNDER “CRYSTEL”

ACAVALLO wants to give a touch of elegance 
and lightness to the ACAVALLO LEATHER 
COLLECTION with the shiny new ACAVALLO 
CRYSTAL BROWBANDS.
The browbands are in premium quality leather, 
ergonomically designed to fit the horse perfectly 
with their curved profile, avoiding trouble or 
pressure to the horse, enriched with crystals of 
different shape and color, providing head turning 
sparkle. Add some bling to your bridle with a 
beautiful ACAVALLO Crystal Browband.

Mit den neuen funkelnden ACAVALLO 
STIRNBÄNDERN “CRYSTAL” fügt ACAVALLO der 
ACAVALLO LEDER KOLLEKETION einen Hauch von 
Eleganz und Leichtigkeit hinzu.
Die Stirnbänder sind aus hochwertigem 
Prämiumqualitätsleder gefertigt. Sie sind 
ergonomisch designed, um sich mit ihrer Rundung 
perfekt auf das Profil des Pferdes anzupassen 
und so Schwierigkeiten zu vermeiden, die  sich 
aus einer mangelnden Passform ergeben könnten. 
Mit Kristallen verschiedener Formen und Farben 
besetzt, funkeln die Stirnbänder, so dass sie den 
Blick des Betrachters auf sich ziehen. Versehen 
Sie Ihre  ACAVALLO Trense oder Ihrem ACAVALLO 
Kandarenzaum durch ein ACAVALLO Stirnband 
“Crystal” mit etwas “Bling Bling”.

Features

Eigenschaften

· High quality leather

· Ergonomic shape

· Embedded crystals

· Qualitätsleder

· Ergonomische Passform

· Eingebettete Kristalle
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Cob - Full Cob - Full Cob - Full Cob - Full Cob - Full

Size Size Size Size Size

Leather / Crystals Leather / Crystals Leather / Crystals Leather / Crystals Leather / Crystals

AC9570 AC9571 AC9572 AC9573 AC9574

Black Black Black Black BlackBrown Brown Brown Brown BrownCognac Cognac Cognac Cognac Cognac

Pink Aquamar. Transp. Transp.Transp.Transp. White

Browband 
w/round crystals

Queen browband Browband 
w/starry crystals

Browband 
w/oval crystals

Browband 
w/Pearls
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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.

Product code Color Size

AC9726
Black Brown Cognac

One size
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LEATHER NOSEBAND FOR HACKAMORE
LEDERNASENRIEMEN FÜR HACKAMORE

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 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.

Product code Color Size

AC9611
Black Brown Cognac

One size










