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Tipps & News
Lederprofi effax mit neuem Kinder-Produkt  
im Pferdefreunde-Look

effax Kids Leder-Zauber mit  
Himbeerduft für Reitergirls
Völlig neu: effax Kids Leder-Zauber, eine leuchtend pinkfarbene Leder-Creme-Seife mit 
charakteristischem Himbeerduft. Nach dem überwältigenden Erfolg des Glitzersprays Effol 
Kids Sternen-Glanz und Effol Kids Sternen-Huf-Glanz der Schwestermarke Effol startet nun 
Lederprofi effax mit einem völlig neuartigen Kinderprodukt in die Herbst-Wintersaison 2017. Es 
ergänzt die Produktpalette perfekt. 
effax Kids Leder-Zauber ist speziell an die Adresse der trendigen Reitergirls gerichtet, die 
ihrem Pferd oder Pony Gutes tun und es gepflegt-schick präsentieren wollen. Coole 

Pink-Optik, ein unverwechselbarer „Zauberduft“ mit Himbeeraroma bei gleichzeitig hochwirksamer Reinigung 
und Pflege mit schnellen perfekten Ergebnissen machen ab sofort das Putzen von Sattel und Trense zum 
Kinderspiel und fruchtigem Spaß. 
Das Tollste: effax Kids Leder-Zauber reinigt und pflegt ganz ohne Wasser. Einfach aus der Spenderflasche auf ein 
Tuch oder Schwamm geben, auf Sattel und Trense auftragen und reinigen. Das Ganze funktioniert auch perfekt 
bei den Lederreitstiefeln der jungen Damen. Kindgerechter (und mütterfreundlicher) geht’s nicht.
effax Kids Leder-Zauber im Design „Pferdefreunde“ von Coppenrath & Die Spiegelburg ist ab September im 
Reitsportfachhandel erhältlich. Preis: € 11,95 / 300 ml.

* www.effax.de und www.effol.de

 
„ALPHA“, „BETA“, „OMEGA“ von Eskadron 

Starke neue Outdoordecken-Serie
Wer diesen Herbst und Winter auf der Suche nach einem echten Allrounder für 
seinen Vierbeiner ist, ist mit der kompakten neuen ESKADRON Outdoorde-
cken-Serie „ALPHA“, „BETA“, „OMEGA“ bestens beraten. 
Alle Modelle zeichnen sich durch das extrem strapazierfähige 1680denier 
Obergewebe aus, das wasserdicht und gleichzeitig atmungsaktiv ist. Für den 
individuell-perfekten Sitz sorgen die verstellbaren Frontverschlüsse und die separate Front-Extension, also eine 
mitgelieferte Brustverbreiterung, die bei Bedarf ein- oder ausgeschnallt werden kann. Die Elastikeinsätze in 
Höhe des Vorderbeins, die weiche Neoprenpolsterung im Widerristbereich und das reflektierende Logo auf dem 
Schweifschutz stehen für maximalen Bewegungskomfort und Sicherheit.
Angeboten werden verschiedenste Füllvarianten, von leichteren Übergangs- bis hin zu warmen Winterdecken.
Die Modelle unterscheiden sich durch die unterschiedlichen Schnittformen im Halsbereich. Während das Modell 
„ALPHA“ das Grundmodell darstellt, bietet „BETA“ einen angeschnittenen Hals über den Widerrist hinaus und 
„OMEGA“ ein Set mit komplett separatem und abschnallbarem Halsteil. 
Diese Decken sind alle in den internationalen Größen von 5’9“ bis 7’0“ in der Farbe Darknavy im guten 
Reitsportfachhandel erhältlich oder online bestellbar  unter www.eskadron-shop.de. 

* www.eskadron.de

 
BELMONDO® Flix

Die einfache Bodenstabilisierung
Matschige Führwege oder Koppeleingänge sind besonders in den nassen 
Jahreszeiten ein bekanntes Problem in vielen Betrieben. Oft ist der Boden mit der 
Zeit kaum begehbar. Die BELMONDO® Flix ist als tiergerechte Bodenstabilisierung 
speziell für diese matschgefährdeten Böden entwickelt worden. Die massive 
Gummimatte wird ohne Unterbau direkt auf den Naturboden gelegt. Die witte-
rungs- und UV-beständige Lochmatte passt sich dem Untergrund an, vermindert 
den Matsch und ist trittsicher. Durch die einfache Verlegung sind sie auch sehr gut 

als temporäre Lösung geeignet. Bei der 
Verlegung werden die Matten mit 
Kabelbindern befestigt, um ein 
Verrutschen zu vermeiden. Die 
BELMONDO® Flix ist 24 mm stark und in 
der Abmessung 110 x 175 cm verfügbar. 
Die Lochgröße beträgt 3 cm. 

* Mehr Informationen sowie 
Bezugsquellen finden Sie 

unter www. kraiburg-belmondo.de.

Stiefel Bierhefe

Förderung des Stoffwechsels  
und der Verdauung
› 100 % rein + 100 % natürlich
›  reichhaltige Nahrungsergänzung bei erhöhtem 

Nährstoffbedarf, z.B. Fellwechsel, Stress, Leistung, 
Wachstum, Zucht

› Verbesserung der Futterverwertbarkeit
› antioxidativ, bakteriostatisch
Stiefel Bierhefe ist zu 100 % rein und enthält wertvolle 
B-Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren auf 
natürlicher Basis. Stiefel Bierhefe kann sich positiv auf 
die Verdauung und den Stoffwechsel auswirken und 
die Futterverwertung verbessern. Die Inhaltsstoffe des 
Hopfens können antioxidative, adstringierende und 
bakteriostatische Effekte haben.

TIPP: Stiefel Bierhefe zur Unterstützung im Fellwechsel und beim Aufstallen 
füttern. 

* www.stiefel-net.de

 
AILINE GRIP

Super sportliche 
Reithose von 
 PIKEUR
PIKEUR bietet eine neue 
Damenreithose aus außer-
gewöhnlich elastischem 
Material mit besten 
Trageeigenschaften an. 
Die gebondete leichte 
Ganzjahres-Softshellware 
hat einen super weichen 
Griff und eine angenehm 
softige Innenseite. Die 
Kombination aus diesem 
Material und dem ¾ 
Grip-Gesäßeinsatz 
ermöglicht uneingeschränk-
te Bewegungsfreiheit und 
Tragekomfort beim Reiten. 
Der ergonomisch geschwun-
gene seitliche Nahtverlauf 
unterstützt die optische 
Sportlichkeit des Beins im Sattel. Die 
kürzere Leibhöhe sowie die zwei 
dezenten Reißverschlusstaschen 
sorgen für eine tolle Passform und 
einen praktischen zusätzlichen Komfort.
Erhältlich ist AILINE GRIP  in den 
Farben Black, Nightblue, White und 
Steel Grey in den Größen 34 bis 48 bzw. 
72 bis 96.

* PIKEUR Produkte erhalten 
Sie über den Reitsportfachhandel 
und über www.pikeur-shop.de.
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