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Bei all unseren Produkten handelt es sich um Unikate, die in liebevoller Handarbeit nach Kundenwunsch hergestellt werden.

Das Garn, das wir zum Nähen verwenden, ist extrem reißfest. Wir verwenden so genannte Freiarm-Nähmaschinen. Das 
bedeutet, dass zum Beispiel das Nasenteil schon rund genäht wird und somit anatomisch vorgeformt ist und nicht erst vom 
Pferd „eingetragen“ werden muss.

Unser Material, Biothane, besteht aus einem Polyestergewebe, welches mit einer PU-Ummantelung 
umgeben ist. Optisch an Leder angelehnt, ist es jedoch wesentlich haltbarer und langlebiger und 
absolut wasserfest.

Biothane hat folgende Eigenschaften:

1. Lederähnliche Struktur und lederähnlicher Grip kombiniert mit den Vorteilen eines Kunststoffgewebes.

2. Einfach zu reinigen- entweder mit Wasser oder mit einer Bürste.

3. Kein Verblassen der Farben.

4. Keine Materialverschlechterung- es muss nicht gepflegt werden.

5. UV-Licht resistent.

6. Reißfestigkeit von mindestens 180kg/cm2.

7. Sehr hohe Reißfestigkeit der Löcher und Verbindungen.

8. Bleibt auch bei Kälte flexibel- wird nicht hart wie Leder.

9. Verursacht keine Scheuerstellen am Pferd oder Hund.

10. Schimmelt nicht und nimmt keine Feuchtigkeit auf.

11. Kann desinfiziert werden, so dass Bakterien nicht haften bleiben.

Die Pferdewelt ist bunt!

100% Qualität
Im Alltag mit Pferden ist Zaumzeug einer star-

ken Belastung ausgesetzt. Wir haben einen 

hohen Anspruch an unsere Arbeit und fertigen 

unsere Produkte in allerbester Qualität in 

unserer Manufaktur in Niedersachsen. 
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Der Equizaum®
Der Alleskönner mit sieben Funktionen. *

Was macht man, wenn man gern ein Zaumzeug hätte, das optimal anpassbar und noch dazu multifunktional ist?  Richtig: Man entwickelt es ! 
Der Equizaum® ist eine Erfolgsgeschichte für sich: Unabhängig von Tierart, Rasse oder Reitweise hat er sich der perfekt anpassbare Alleskön-
ner inzwischen in vielen Ländern einen Namen gemacht. 

Der Equizaum®️ lässt sich perfekt anpassen und somit auf die physiognomisch unterschiedlichsten Pferdeköpfe einstellen: Die Backenriemen 
des Equizaums®️ lassen sich mit Hilfe eines Durchlasses am Nasenriemen um 4cm nach oben und unten verschieben. Ein Klettverschluss fixiert 
die Riemen an der richtigen Position zwischen Nasenpolster und Nasenriemen. Darüber hinaus ist der Ganaschenriemen höhenverstellbar. 
Für den empfindlichen Nackenbereich kannst du unsere Neck Patches dazu bestellen, welche für zusätzliche Druckentlastung im Bereich 
des Nackenbandes sorgen. Unser Anspruch ist perfekt sitzendes Equipment für dein Pferd. Du kannst deinen Equizaum®️ Kappzaum auch so 
zusammenstellen, dass Nasenumfang, Genick und Ganasche eine jeweils andere Größe haben. Für noch mehr Stabilität sorgen die optionalen 
Nasenbögen aus Glasfaser oder Kupfer.

* kombinierbar mit: Neck Patches, Nasenbogen, Bithanger, Weiche, Stirnriemen u.v.m..

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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6. Trense mit Weiche2. Kappzaum 7. Bitless Bridle

4. Sidepull

3. Bovecon

1. Halfter 5. Trense

Perfekt anpassbar mit 

sieben Funktionen !
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30 Biothanefarben 

25 Polsterfarben

… unendlich viele Variationsmöglichkeiten
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50cm

100cm

200cm

150cm

Für richtig Große …
…und gaaanz Kleine.
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Wir haben Wechselpolster(sets) aus weichem Sympanova, Stoff/Airmesh und Filz in über 25 Farben für deinen Equizaum®️ - so wird’s nie 
langweilig. Alle Materialien können bei 30° gewaschen werden und werden mittels Klett am Nasenriemen deines Equizaums®️ befestigt. Du 
kannst das Nasenpolster wahlweise mit einem Nasenbogen ausstatten – entweder aus superleichter, flexibler Glasfasertextur oder aus in sich 
biegbarem Kupfer. Mit einen Nasenbogen am Equizaum®️ kommen die Hilfen beim Longieren präzise und direkt an. Besonders für unerfahrene 
oder sehr temperamentvolle Pferde empfehlen wir beim Longieren einen Nasenbogen. 

Wechselpolster und Nasenbögen
Farbe, Material, Inlay: Du hast die Qual der Wahl.

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s


14 15

Neck Patches
Wenn Pferde schwärmen könnten …

Kompression ist der größte Schadensmechanismus für den Körper, denn er kann nicht auf Widerstandsfähigkeit gegen Druck trainiert werden. 
Druck zerstört Moleküle in der extrazellulären Matrix des Fasziengewebes. Diese können nachgebildet werden, was aber ca. 48 h dauert. Und 
welches Pferd läuft tatsächlich nur alle 48 h mit Halfter, Kappzaum, Trense und Co. herum? Das Genick ist nicht nur ein empfindlicher Bereich, 
sondern neben der Sattellage der Bereich, der bei Pferden am häufigsten durch Equipment irritiert wird.
Die federleichten Stoffpolster der Equitrense sparen den Bereich des Nackenbandansatzes am Hinterhauptsbein (Funiculus nuchae an der 
Crista nuchae) aus. 

Die Neck Patches sind über einen längenverstellbaren Steg miteinander verbunden, um ihre Position individuell optimal einstellen zu können. 
Die Neck Patches sind so geformt, dass die Partie hinter den Pferdeohren ausgeschnitten ist, zudem ist der Schnitt so gewählt, dass die weiche 
Unterseite nach oben gezogen ist und somit keine Nahtkante von hinten an die empfindliche Rückseite der Ohren drücken kann.

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Die Equitrense®
Pferdefreundlicher geht nicht!

Unsere Equitrense® ist ein vorbildhaft pferdefreundliches Zaumzeug mit innovativer Form und Funktion: Sie besitzt ein besonderes 
Genickstück, das das empfindliche Nackenband des Pferdes dank einer Brückenkonstruktion (so genannte Neck Patches) kom-
plett frei lässt. Durch die unterbrochene Riemenführung (DPMA geschützt) sowohl an den Neck Patches als auch am Nasenpolster 
ist die Equitrense®️ extrem pferdefreundlich, da kein punktueller Druck entsteht wie im Falle eines durchgehenden Riemens. Das 
Nasenpolster der Equitrense®️ ist außerdem besonders geschnitten: Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass das Foramen 
infraorbitale, ein Nervenaustrittsloch vor der Gesichtsleiste, ausgespart wird. Dieses wird bei den meisten (auch korrekt verschnall-
ten!) englischen oder schwedischen Nasenriemen (egal ob Kappzaum oder Reithalfter) komprimiert.

Durch das wechselbare Nasenpolster und die austauschbaren Neck Patches, kannst du deiner Equitrense®️ immer wieder einen 
ganz neuen Look verpassen. Wie bei allen unseren Kopfstücken kannst du auch hier zehn Größen untereinander kombinieren, so 
dass deine Equitrense®️ wirklich perfekt passt. 
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Die Equitrense®️ Vario ist die richtige Wahl, wenn du sowohl mit Gebiss als 

auch ohne reiten möchtest oder deinem Pferd die Umstellung von der ge-

bisslosen Reitweise zum Reiten mit Gebiss (oder umgekehrt) so angenehm 

und verständlich wie möglich machen möchtest. Du kannst die Equitrense®️ 

Vario wahlweise als Sidepull oder als Trense oder als Trense mit Weiche 

benutzen (Anbauteile wie Bithanger und/oder Weiche bitte separat im Shop 

bestellen). 

Serienmäßig: 

• Sidepullringe

• D-Ringe an den Backenstücken für Trensenfunktion

• Neck Patches mit Druckknöpfen

Optional: 

• Führring (D-Ring) am Kinnriemen  

• Bedruckung

Equitrense® Vario *
Gebisslos oder mit Gebiss.

* kombinierbar mit: Bithanger, Weiche, Stirnriemen

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s


20 21

Die Equitrense® Classic ist dem Aufbau einer klassischen Trense sehr 

ähnlich, unter anderem aufgrund der durchgehenden Backenriemen, in 

die das Gebiss eingeschnallt wird und wegen des Stirnriemens.  Unsere 

Equitrense Classic ist mit dem schmalen Nasenriemen FN-turrnierzuge-

lassen und kann in Sekundenschnelle zur Kandare umgebaut werden. 

Serienmäßig: 

• schlichter Stirnriemen (ohne Abbildung)

Optional: 

• Führring (D-Ring) am Kinnriemen

• Kandarenfunktion

• Schmaler Nasenriemen für Turnier

• Bedruckung

Equitrense® Classic 
Die Klassische. 

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s


22 23

Die Equitrense® Western bieten wir als Bausatz an: Das Grundgerüst be-

steht aus Backenstücken und Ganaschenriemen. Wahlweise können dann 

Neck Patches und/oder ein Kinnriemen direkt dazu bestellt werden. Ein 

separates Nasenpolster, damit es eine Trense im alt englischen/iberischen 

Stil wird, kannst du separat auswählen. So kannst du deine Equitrense®️ 

Western genau so zusammenstellen wie du sie haben möchtest.

Optional: 

• Neck Patches mit Druckknöpfen

• Kinnriemen

• Stirnriemen

• Schmaler Nasenriemen

Equitrense® Western *
Für Minimalisten mit unbegrenzten Möglichkeiten.

* kombinierbar mit: Wechselpolster für Equitrense oder schmaler Nasenriemen.

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Lust auf ein neues Design bei deiner Equitrense®️? Dann schnapp dir dein Wechselpolster in Wunschoptik. Denn alle Equitrensen®️ sind so ge-
baut, so dass du das Nasen- und Kinnpolster kinderleicht auswechseln bzw. ergänzen kannst und so einen ganz neuen Look kreierst! Wir haben 
nicht nur verschiedene Designs für dich, sondern auch unterschiedliche Materialien: Das robuste Oxford-Gewebe lässt sich zum Beispiel ebenso 
gut besticken wie das samtig-edle Leikleda®️ Soft. Leikleda®️ Soft ist unser eigener, wildlederähnlicher Stoff mit fantastisch weicher Haptik und 
edler Optik: sieht einfach super aus und fühlt sich butterweich an. Pflegeleicht sind beide Stoffe: du kannst sie einfach (ab)waschen! 

Wechselpolster Equitrense®
Ein Unikat hat viele Facetten.

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Blendklappenadapter
Der kürzeste Weg vom Reit- zum Fahrpferd.

Du bist Reiter und Fahrer und möchtest nicht für jede Sparte ein eigenes Kopfstück kaufen müssen? Kein Problem: 
Unser Blendklappenadapter eignet sich nicht nur für Equizaum oder Equitrense, sondern auch für Kopfstücke anderer Hersteller.  
Er wird einfach ruck zuck mittels sehr starkem Klett sicher am Zaum fixiert und zusätzlich am Genickstück befestigt.

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Taomero®
Jeder braucht ein Taomero®️! *

Hier kommt unser Trainingshalfter Taomero® :
Biothane verleiht unserem anschmiegsamen, leichten (300g) Taomero®️ die nötige Stabilität. Mithilfe der Schnallen kann man wunderbar die 
Größe verstellen, und der Karabinerverschluss macht das An- und Ausziehen des Taomero®️ kinderleicht! 

Dank des mitlaufenden Halfterrings liegt dieses Trainingshalfter, das auch gebisslos als Sidepull genutzt werden kann, sehr ruhig und rutscht 
nicht ins Auge! Optional kannst du dein Taomero®️ mit D-Ringen an den Backenriemen ausstatten, um Bithanger für das Reiten mit Gebiss 
einzuhängen. 

Zehn verschiedene Größen können kombiniert werden, und es stehen mehr als 60 Biothane- und Seilfarben zur Auswahl. Das Seil, das wir 
verwenden, trocknet schnell und verschmutzt nicht so leicht. Das Seil hat eine geringe Dehnung und ist leicht zu knoten, daher eignet sich 
dieses Seil eben auch perfekt für unser Taomero®️. Das Seil hat eine (OEKO-TEX®️) Zertifizierung, die bestätigt, dass das Seil ungiftig und sicher 
für Mensch und Tier ist! Unsere mit diesem Seil hergestellten Produkte könne in der Waschmaschine gewaschen werden bei 30° (bitte keinen 
Weichspüler verwenden, nicht in den Trockner!)

* kombinierbar mit: Neck Patches (16mm), Sicherheitsschniepel (16mm)

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Glücksradzaum
Die gebisslose Zäumung mit dem "Dreh"

Beim Annehmen der Zügel bewegen sich die Räder des Glücksrads/die Anzüge des Hackamores. In diesem Moment wird auf Nase, Kinn 
und Genick des Pferdes ein leichter Druck ausgeübt. Diese gebisslose Zäumung benötigt entweder die Glücksräder (nicht enthalten) oder 
ein Hackamore (nicht enthalten).

Die Neck Patches am Glücksradzaum sind serienmäßig mit Druckknöpfen ausgestattet, so dass bei Bedarf ein Stirnriemen angebracht 
werden kann.

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Die Vorteile des Equimero®-Halfters auf einen Blick:

• super anpassbar (4fach verstellbar)
• leicht und dadurch angenehm zu tragen fürs Pferd
• pflegeleicht (alles ist waschbar bei 30 Grad im Waschbeutel!)
• robust
• langlebig
• und dank des optionalen Sicherheitsschniepels ist es absolut sicher, denn das Pferd kommt im Notfall frei (ohne dass das Halfter kaputt geht!)

Unser robustes, wetterfestes Halfter ist 4-fach verstellbar, und ihr bekommt es auf Wunsch/optional direkt in Kombination mit dem cleveren 
Sicherheitsschniepel in 20mm Breite : Dieser kleine Helfer aus Kork wird als Zwischenstück in den Genickriemen des Halfters eingesetzt. Denn 
sollte dein Pferd sich dann losreißen o.ä. wird bei ca. 60kg Zugkraft das Loch nach unten aufreißen: Dein Pferd kommt frei und dein Halfter ist 
nicht beschädigt! Und: Du kannst den Schniepel nun ein zweites Mal verwenden – nämlich im oberen Loch.

Bitte bedenke bei der Größenauswahl, dass durch das Einschnallen des Sicherheitsschniepels der Genickriemen des Halfters quasi etwas “län-
ger” wird (ca. 5-9cm, je nachdem welches Loch beim Schniepel genutzt wird). Dieses tolle Halfter gibt ist auch kombinierbar mit unseren Neck 
Patches (müssen separat gekauft werden in 19mm Riemenbreite). 

Halfter für Stall, Weide …
Das Halfter, das hält, was es verspricht.

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Dein Pferd zerreißt ein Halfter nach dem anderen oder muss nonstop ein Halfter tragen und es besteht die Gefahr, dass es sich beim Wälzen 
oder Spielen darin verfangen könnte? Dann bieten wir mit unserem Sicherheitsschniepel aus Kork die perfekte Lösung! Er wird als Zwischen-
stück in den Genickriemen des Halfters eingesetzt. Für die Anwendung des Schniepels ist es wichtig, dass du ihn vorerst ins untere Loch ein-
schnallst. Denn sollte dein Pferd sich dann losreißen o.ä. wird bei ca. 60kg Zugkraft das Loch nach unten aufreißen: Dein Pferd kommt frei und 
dein Halfter ist nicht beschädigt! Und: Du kannst den Schniepel nun ein zweites Mal verwenden – nämlich im oberen Loch.

Nach dem zweiten Missgeschick kannst du dann wahlweise einen neuen Schniepel inkl. Schnalle kaufen oder aber ein 2er-Set Ersatzschniepel 
ohne Schnalle, denn die Schnalle dürfte vom ersten Schniepel noch heile sein bzw. hat man ja vielleicht noch eine passende Schnalle zur Hand. 
Diese „ohne-Schnalle-Schniepel“ können dann, indem man sie einfach an einer Schnalle per Druckknopf befestigt, vollumfänglich genutzt wer-
den!

Mit dem Sicherheitsschniepel verhinderst du auf ganz simple Weise, dass sich dein Pferd beim Losreißen verletzt oder auf irgendeine Weise 
im Halfter hängenbleibt. Gleichzeitig schont der Sicherheitsschniepel natürlich deinen Geldbeutel, weil du nicht immer ein neues Halfter kaufen 
musst. Geeignet für alle Kopfstücke mit Riemenbreite 16-30mm. Farbe schwarz, Schnalle silber.

Der Sicherheitsschniepel ist durch das DPMA patentrechtlich geprüft und geschützt.

Sicherheitsschniepel
Schont dein Equipment und den Geldbeutel.

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Shootinghalfter
Das schönste Pferd der Welt ist deins! 

Mit unserem Shooting-Halfter, das federleicht ist und nur 13mm breit kannst du wunderbare Fotos machen, bei denen du im Nachgang das 
Halfter ruck-zuck weg retuschieren kannst! Der Nasenriemen ist wie eine Schlaufe konstruiert: bei Zug zieht er sich zu, das „Halteseilchen“ ist 
je nach Nasenumfang dann noch 30-50cm lang. Das Shooting-Halfter schmiegt sich wunderbar an den Pferdekopf an ohne aufzutragen. Der 
Kopf wird betont ohne dass das Shooting-Halfter im Vordergrund steht.

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Der Equigurt®
Der Sattelgurt, bei dem Pferde aufatmen

In unserem Equigurt® stecken eineinhalb Jahre Entwicklung mit viel Herzblut, Know-how und unzähligen Testläufen. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Durch die eigens von uns entwickelte, bewegliche D-Ring Konstruktion bleibt der Equigurt®️ mit seiner Bauchplatte dort liegen, 
wo er liegen soll und verrutscht nicht. Somit eignet sich dieser Gurt auch hervorragend für Pferde mit näher am Ellbogen gelegener bzw. wenig 
ausgeprägter Gurtlage oder stärkerer Bauchwölbung.  Die komfortable Bauchplatte (wahlweise aus Airmesh oder Lammfell) schmiegt sich 
perfekt ans Pferd an, und der Druck wird über die gesamte Fläche gleichmäßig verteilt. Durch die individuelle Größenauswahl und die optimale 
Passform treten Probleme wie Sattelzwang, Atemprobleme oder Einschränkungen der Bewegung gar nicht erst auf.

Alle Schnallen sind serienmäßig mit Biothane unterlegt – damit nichts drückt und vor allem, damit alles schön flach bleibt (dicke Polsterungen 
der Schnallen sind hier nicht nötig!) Detailverliebt wie wir sind, setzen vermeintliche Kleinigkeiten, wie z.B. die Aussparung in der Biothane für 
den Dorn der Schnalle, damit dieser nicht am Pferd drückt, besonders pferdefreundliche Akzente. Gesäubert wird der Equigurt®️ mit Wasser 
und Schwamm, das Polster der Bauchplatte kann abgeklettet und in der Waschmaschine gewaschen werden. Dieser einmalig pferdfreundliche 
Sattelgurt wird individuell nach Kundenwusch in Handarbeit – wie alle unsere Produkte- in unserer Werkstatt in Niedersachsen gefertigt.

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Was wir uns bei diesem Produkt gedacht haben? Ganz einfach: die kleinsten und 
die “besonderen” Menschen kommen oft zu kurz. Deshalb unterstützt der  
Equimero® Haltegurt bei den ersten Schritten auf dem Pferd und kann außerdem 
als wunderbare Unterstützung im Therapiebereich dienen! Die seitlichen Schlau-
fengriffe sind abnehmbar.
Ausgiebig getestet und für gut befunden von zwei großen und erfahrenen 
Reittherapiebetrieben.

Kundenfeedbacks:

“Der Gurt sitzt super und rutscht bei den Kindern nicht unter die Achseln.”

“Man kann den Reiter sehr gut wieder in die Aufrichtung bringen mit wenig 
Kraftaufwand.”

“Auch schwerst Mehrfachbehinderte finden den Haltegurt sehr angenehm. 
Er ist gut größenverstellbar.”

“Ein autistischer Patient, der sich sonst nicht gern berühren lässt (aber stabi-
lisiert werden muss) und normalerweise nach kurzer Zeit vom Pferd möchte, 
reitet mit dem Haltegurt inzwischen mehrere Runden. Und das gern!”

Größen:
•  XS (Umfang 40-70cm)
•  S (Umfang: 60-90cm)
•  M (Umfang: 80-100cm)
•  L (Umfang: 100-130cm)

Du möchtest unsere Farben live sehen? Dann bestell am besten unsere „Bunten Tüten“ mit Musterstücken: 
Es stehen fünf „Bunte Tüten“ zur Auswahl für die Materialien Biothane, Polster, Seil, Filz und Stoff. 

Haltegurt
Für die Kleinsten und die “Besonderen”.

Equimero's® "Bunte Tüte"
Was passt wie am besten zu Fuchs, Schecke, Rappe…?

Hier geht's zu den Produkt:

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Bei unserem Equizügel® handelt es sich um einen mittels Schnalle größenverstellbaren „Zügelring“ aus Biothane mit einer verschiebbaren Pols-
terung. Die Schnalle zur Größenregulierung liegt im Polster eingebettet und sitzt somit unter dem Pferdehals, so dass sie den Reiter beim Führen 
des Zügels nicht stört. Wie alle unsere Produkte ist auch der Equizügel®️ dank des tollen Materials leicht zu reinigen und bedarf keinerlei Pflege. 
Biothane- und Polsterfarbe sowie Personalisierungen sind frei wählbar.

Wirkung und Einsatzmöglichkeit 

Beim Pferd:
Durch einen Impuls über die im Brustbereich befindlichen Muskeln reagiert das Pferd, indem es sich im vorderen Bereich (Widerrist) anhebt. Da-
mit werden Pferde unterstützt, die schwer in Aufrichtung zu bringen sind, Pferde die zum Stolpern neigen, aber auch Pferde, die sich aufgrund 
mangelnder Balance gern auf den Zügel legen oder zum losrennen neigen. Der Equizügel®️ dient insgesamt dazu, die Balance und Koordination 
des Pferdes zu unterstützen. 

Beim Reiter:
Durch den Equizügel®️ haben die Hände keinen großen Aktionsradius mehr, was zwangsläufig dazu führt, dass der Reiter bewusster Körper-
spannung im Rücken erzeugt und so seine Sitzposition erheblich verbessert. Das Zusammenspiel von Sitz und Einwirkung wird hier durch den 
Selbstlerneffekt gefördert.

Der Equizügel®
Hilft Pferd und Reiter.

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s


48 49

Für die allerfeinste Verbindung zu sehr sensiblen Pferden haben wir gemeinsam mit Show- und Grand Prix-Reiterin Alizée Froment aus Frank-
reich den Equizügel® “Mistral” entwickelt. Er wird in Handarbeit in 16mm breiter Biothane gefertigt  und besitzt ein Stoffpolster mit atmungsak-
tiver Airmesh-Rückseite. 

Alizée Froments Wunsch war ein Halsring, der sich weich und sanft an den Pferdehals anschmiegt und größenverstellbar ist. Gerade bei Pfer-
den, die sehr empfindlich auf Einwirkung am unteren Halsbereich reagieren und bei Reitern, die schon Erfahrung im Halsringreiten haben, ist 
der Equizügel®️ “Mistral” die perfekte Lösung. Die unterbrochene Riemenlage, die auch bei der Equitrense®️ und unseren Neck Patches für die 
perfekte Druckentlastung sorgt, ist patentiert. 

Der Equizügel® "Mistral"
Reiten ohne Zaumzeug.

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Doppellonge:
Bei einer Gesamtlänge von 18m ist die Doppellonge unglaub-
liche 700g leicht! Sie besteht pro Seite aus 2,50m stabilem 
PPM Seil, das nicht nahtlos, sondern sauber und stabil vernäht 
in 6,50m Biothane übergeht. Unsere Doppellonge ist an den 
Enden mit Druckknöpfen ausgestattet, so dass du sie sowohl 
offen verwenden kannst, also zwei getrennte Leinen, als 
auch geschlossen als ein Stück. Das runde Seil gewährleistet 
optimales Gleiten durch die Ringe des Longiergurtes und 
ermöglicht schnelle Nachgiebigkeit der Hand.

Equilonge®: 
Eine Longe in Wunschlänge, mit ausschnallbarem Karabiner, 
Handschlaufe und Personalisierung? Alles möglich mit der Equi-
longe®️ !

Federleicht: 
Unsere Federleicht eignet sich hervorragend für die Verfeinerung 
deiner Arbeit/des Spiels am Boden (Fahren aus Zone 5, Long-Line etc.) 
und erleichtert dir den letzten Schritt zur Freiarbeit. Mit einer Länge von 
7m, einem extra kleinen Karabiner sowie dem federleichten Gewicht 
von 225g liegt die Federleicht perfekt in der Hand.

Longen, Leinen & Zügel
Von kurz bis lang, von schmal bis breit.

Hier geht's zu den Produkten:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Zügel / Langzügel:
Biothane-Zügel sehen aus wie Leder, fühlen sich an wie Leder – sind aber viel besser!

Die aufwändig verarbeiteten Zügel aus dem hochqualitativen Material Biothane liegen her-
vorragend in der Hand, auch wenn das Wetter mal nicht so mitspielt, und sind mit Schwamm 
und Bürste einfach zu reinigen. Die Biothane-Zügel / Langzügel sind: englisch, geschlossen, 
zweifarbig, mit Dornschnalle.

Optional: 

• Scherenkarabiner

• Zügelsnaps

Hier geht's zum Produkt:

Seilzügel: 
Passend zum Taomero®️ und auch schick zu Equizaum®️ 
und Co. bieten wir farbenfrohe Seilzügel an. Sie haben 
eine Stärke von 10mm und liegen wunderbar in der 
Hand. Wir verwenden Seile aus PPM wegen ihres gerin-
gen Gewichts, der Schwimmfähigkeit, Wetterfestigkeit 
und ausgezeichneter Knotbarkeit. Farblich akzentuiert 
abgesetzt mit Enden aus Biothane, die in gewohnter 
Equimero®️-Qualität absolut hochwertig vernäht sind, 
sind diese Zügel ein hochwertiges Accessoire!

Equimero® Bodenarbeitsseil:
Wir haben ein Seil für die Bodenarbeit entwickelt, das ein geringes Eigenge-
wicht hat und trotzdem perfekt in der Hand liegt! Das robuste Seil hat einen 
Durchmesser von 10mm und saugt sich auch bei schlechtem Wetter nicht 
voll. Mit diesem Bodenarbeitsseil hast du entweder die Möglichkeit, direkt 
mittels Dornschnalle einzuschnallen oder du entscheidest dich für einen 
zusätzlichen Karabiner, der das An- und Abmachen des Seils noch einfacher 
und schneller macht.
Das vordere Ende unseres Bodenarbeitsseils ist fest eingenäht in 16mm 
breite Biothane, natürlich in bewährter Equimero-Qualität! Als hinteres Ende 
dient eine weiche Biothane-Klatsche.

Hier geht's zum Produkt:

Hier geht's zum Produkt:

Handpferdeleine:
Du reitest gern mit Handpferd aus und wünscht euch dafür die perfekte 
Verbindung aus Biothane? Bittesehr: die 9mm schmale Handpferdelei-
ne von Equimero! Mit einer Gesamtlänge von 1,50m kann das Handp-
ferd auf engen Wegen auch mal kurzzeitig hinter dem Reitpferd laufen. 
Die optimale Handpferdposition befindet sich jedoch bestenfalls Schul-
ter an Schulter mit dem Reitpferd. Unser praktischer Begleiter bietet 
dir drei Möglichkeiten: Die erste Handschlaufe befindet sich bei 75cm, 
zwei weitere bei 100cm bzw. 125cm, so dass du zwar gut nachfassen 
kannst, aber keinesfalls dazu verleitet wirst, dir die Leine um die Hand 
zu wickeln! Die Handschlaufen sind groß genug, um sie gut fassen zu 
können, aber klein genug und flach genäht, damit sich bei Verlust der 
Leine kein Pferdehuf darin verfangen kann! 

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Babeta®
Die Bessertasche.

Da war es wieder, dieses untrügliche Gespür für echte Innovationen: Equimero®️ hat mal wieder gezaubert und herausgekommen ist 
die Babeta®: eine Bauch-Bein-Tasche, die nicht nur perfekt sitzt, sondern auch auf drei verschiedene Arten getragen werden kann:

    • Als Bauchtasche (entweder auf Gürtel- oder Hüfthöhe)
    • Als Bauch – Beintasche (mit oder ohne Beingurt)
    • Als Umhängetasche 

Unsere Babeta®️ ist unkompliziert im Handling und bietet genug Platz für alle wichtigen Kleinigkeiten. Außerdem haben wir großen 
Wert daraufgelegt, dass die Reißverschlüsse leicht gleiten und qualitativ hochwertig sind! Der Stoff, den wir auch für unsere Equit-
rensen®️ und Neck Patches verwenden, ist robust und wasserabweisend. Die Rückseite aus Airmesh ist angenehm atmungsaktiv. 
Auch unsere Babeta®️ wird natürlich in liebevoller Handarbeit hergestellt und ist 100% vegan.

Max. Hüftumfang: 135cm
Max. Beinumfang: 80cm
DPMA geschützt!

Hier geht's zum Produkt:

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Wer kennt das nicht: Die Gerte ist, wenn man sie nicht gerade beim Reiten benutzt, permanent im Weg oder man läuft Gefahr sie zu verlieren. 
Die perfekte Lösung: der Equiclick® !

Einfach mittels Drehwirbelkarabiner (kein Verkanten!) an den Sattel klicken, Gerte hindurchschieben: fertig.
Die Gerte hängt sicher und stabil am Equiclick vor dem Sattel.

Funktionell, aber auch richtig schick: Erhältlich in 27 Farben und personalisierbar.

Hier geht's zum Equiclick® Film:Hier geht's zum Produkt:

Equiclick®
Gertenhalter, Not-Führseil, Schlüsselanhänger …

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Zubehör
Darf es etwas mehr sein? 

Weiche
Die Weichen werden immer paarweise (also zwei Stück) 
versendet! Klicke den kleinen Karabiner der Weiche in den 
Sidepullring und den großen Karabiner (Snap) in den Ge-
bissring. Der Riemen, der zum Gebiss führt, ist längenver-
stellbar, so dass du nun einstellen und entscheiden kannst: 
soll auf Nase und Maul gleichermaßen eingewirkt werden 
oder auf die eine oder andere Art stärker?

Bithanger
Bithanger aus Biothane zur Befestigung des Gebisses an 
der Trense oder am Kopfstück – ermöglicht auch ein Her-
ausnehmen des Gebissstückes ohne abtrensen zu müssen. 
Versand erfolgt paarweise / 2 Stück.

Hier geht's zu den Produkten:

Steigbügelhalter
Unsere Steigbügelhalter sind bewusst mit einem drehbaren Scheren-
karabiner versehen. Erstens verkanten diese nicht und zweitens kann 
man sie sehr weit öffnen, so dass die Steigbügelhalter wirklich überall 
befestigt werden können. Der Druckknopf ermöglicht das Öffnen und 
Schließen des Steigbügelhalter, der sowohl für normale englische, aber 
auch zum Beispiel Barockbügel geeignet ist.

Bitless Bridle Riemen
Hänge die Riemen in die D-Ringe am Backenstück und 
kreuze sie unter dem Pferdekopf. Über verschiedene 
Druckpunkte am Pferdekopf kannst du eine Einwirkung 
erzielen ohne jegliche Hebelwirkung.

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s
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Personalisierung
Mach dein Equimero®️ Produkt unverwechselbar!
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Größe Nasenumfang
2 Finger unter 
Jochbeinleiste

Genick
von - bis

Ganaschen
von - bis

Zuckerschock 38 - 42 58 - 69 25 - 30

Minishetty 41 - 45 64 - 75 28 - 33

Shetty 44 - 48 70 - 81 31 - 36

Pony 47 - 51 76 - 87 34 - 39

Großpony 50 - 55 82 - 93 37 - 42

Vollblut 53 - 58 88 - 99 40 - 45

Kl. Warmblut 56 - 61 94 - 105 43 - 48

Warmblut 59 - 64 100 - 111 46 - 51

Kaltblut 62 - 67 106 - 117 49 - 54

Kaltblut + 65 - 72 112 - 123 52 - 57

Hier geht's zum Erklärvideo "Wie messe ich mein Pferd für Equimero®-Produkte aus" :

Equimero® ist eine kleine, aber feine Biothane®️-Manufaktur, die seit Februar 2015 am Markt ist. 

Equimero®️ entwickelt Produkte aus der praktischen Erfahrung heraus, denn die Gründerinnen 

Tina Meier (Pferdetrainerin) und Saskia Rohn (Reittherapeutin) verfügen über ein breit gefä-

chertes Know-how im Bereich Pferdesport und kennen die Anforderungen, die an Equipment 

gestellt werden, sehr genau. 

Inzwischen schwören Pferdebesitzer, Ausbilder und Therapeuten weltweit auf die handgefertig-

ten Eigenentwicklungen aus Niedersachsen. Equimero®️ Produkte sind mehrfach mit Innovati-

onspreisen und Gütesiegeln ausgezeichnet. 

www.equimero.de

+49-176-63062015

Equimero

Equimero GbR

equimero

Fragen oder Anregungen? 

kundenservice@equimero.de 

https://www.youtube.com/watch?v=xn92ThDwhQg&t=6s


66 67

Outtakes
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www.equimero.de
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