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Nature’s Best
Der Saft gibt die Kraft
Mit vier neuen Säften bietet Nature’s Best nun natürliche 
Problemlöser in flüssiger Form an. Pfefferminze, 
Sonnenhut und Hagebutte vereinen sich unter anderem in 
der NATURE´S BEST AbwehrStärke zu einer wirksamen 
Unterstützung des Immunsystems.
Pferde mit stark beanspruchtem Bewegungsapparat und 
ältere Pferde hingegen profitieren von einer Mischung aus 
Ackerschachtelhalm und Weidenrinde in GelenkStärke.
Mit einer harmonsischen Mischung aus Anis, Fenchel und 
Kümmel fördert MagenStärke eine geregelte Verdauung 
und wirkt wohltuend bei Magenproblemen.
Kräuter wie Lavendel, Melisse und Kamille verbinden sich 
in der NervenStärke zu einer gelungenen Kombination, die 
für mehr Losgelassenheit und Ausgeglichenheit sorgt.

* www.naturesbest-pferd.de 

leovet
Fliegenlos
Die eingesetzten pflanzlichen 
Wirkstoffe bei TAMTAMVet INTENSIV 
bekommen durch Homogenisierung 
eine vier Mal längere Wirkdauer. Es 
enthält keine Konservierungsstoffe oder Alkohol. Das Gel 
verhindert das Eindringen von Wirkstoffen in die Haut. Ein 
Wirkungsverlust wird hiermit zusätzlich unterbunden, und 
damit bietet das Intensiv-Gel einen zuverlässigen Insekten-
schutz für viele Stunden.  Mit dem in der Verpackung 
enthaltenen Schwamm lässt es sich besonders leicht an 
empfindlichen Stellen des Pferdes auftragen, ohne dabei die 
Hände zu verschmutzen. Preis: 18,95 Euro

* www.leovet.de 

Stübben
Kniefreiheit
Der Aramis II von Stübben verfügt über einen 
nahtlosen Sitz, wodurch das Leder des 
Sattelsitzes frei von jeglichen Unterbrechun-
gen ist und ein besonders bequemes Reitver-
gnügen verspricht. Die Knieschlüsse legen sich 
besonders elegant um die hohen wie kurzen Pauschen 
und ermöglichen so, dass die Knie frei liegen. Da der Sattel 
sich bereits beim ersten Aufsitzen perfekt an Pferd und 
Reiter schmiegt, muss er nicht lange eingeritten werden. 
Sitzgrößen: 17, 17,5 und 18 Zoll, Preis: ab 3.650,- Euro

* www.stuebben.com 

Summerwind
Trockene und warme Decken

Der Summer-
wind Pferde-
deckentrock-
ner setzt 
warme Luft 
ein, die durch 
ein Edelstahl-

rohr geleitet wird. Herkömmliche Trockner erwärmen die 
Decken lediglich. Durch die warme Luft wird die Feuchtigkeit 
aus der Pferdedecke effizient und energiesparend über die 
offenen Seiten abtransportiert. Der klappbare Trocknerbügel 
sorgt für Platz in der Stallgasse oder der Sattelkammer. In der 
hochgeklappten Stellung können auch Satteldecken oder 
andere Gegenstände der Reitausrüstung schnell und einfach 
getrocknet werden. Durch eine Zeitschaltuhr kann die 
Trocknungsdauer individuell eingestellt werden. Preis: 940,- 
Euro

* www.summerwind.eu 

PFIFF
Anatomischer Trensenzaum
Das breite, weich gepolsterte Genickstück des 
Trensenzaums Kadira mit Ohrenausschnitt 
minimiert den Druck auf das empfindliche 
Genick des Pferdes. Eine zusätzliche Teilung 
des Genickstücks gibt ausreichend 
Spielraum, damit sich das Leder jeder 
Bewegung des Tieres anpassen kann. 
Das Reithalfter besteht aus einer Kombina-
tion aus hannoverschem und englisch 
kombiniertem Reithalfter (LPO zulässig). 
Sein anatomischer Schnitt und die abnehmba-
re Polsterung schonen zusätzlich die empfind-
lichen Gesichtsnerven des Pferdes. 
Größen: Pony, Cob, Warmblut, Preis: 129,- Euro

* www.pfiff.com 

Passier
Individuelle Design-Varianten

Ab sofort lässt 
sich der Efter 
eines jeden 
neuen Passier 
Dressur-Sattels 
so gestalten, wie 

es das Reiter-Herz begehrt! Leder, Keder und Swarovski-Ele-
mente können individuell ausgesucht werden. Der Aufpreis 
für einen Sattel mit individuell gestaltetem Efter liegt für alle 
eleganten Design-Varianten bei Euro 230,- Euro.

* www.passier.com 
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