


Entstehungsgeschichte

Mut, von Dingen zu träumen und diese dann 
in die Tat umzusetzen. Das sind Eigenschaften 
und Prinzipien die uns über Generationen 
prägen und begleiten. Herausforderungen und 
Veränderungen anzunehmen und sie mit einer 
münsterländischen Gelassenheit umzusetzen und 
weiter auszubauen.

Einige dieser Meilensteine muss man im Leben und 
im Sport annehmen und meistern. Alles scheint sich 
wie ein Puzzele aus vielen Segmenten zusammen 
zusetzen, um sich dann als Ergebnis formschön 
und qualitativ zu einem Werk zu vollenden. 

5 Leitmotive sorgen für unseren Antrieb, etwas 
Gutes immer wieder auf neue komplexe 
Aufgabenstellungen anzupassen und dabei das 
Ziel nie aus den Augen zu verlieren, damit wir auch 
über Generationen hinweg für sportliche und  
menschliche Aspekte und Ergebnisse sorgen. 



Die Entstehungsgeschichte 
unseres Unternehmens – 
Handwerklich bis heute 
geprägt und seit über 130 
Jahren in Familienhand und 
als -unternehmen geführt. 

Ideen zuzulassen und da-
bei unseren Partner Pferd 
immer im Blick zu haben, 
dabei Ästhetik und Design 
in der besten Qualität zu 
schaffen, darin sehen wir 
unsere Kreativität.

Schonend und im Einklang 
mit unseren Ressourcen un-
ser Familienunternehmen 
stetig auf den  Fortschritt 
anzupassen dabei nie den 
Blick für die nachfolgen-
den Generationen zu ver-
lieren um  gemeinsam die 
Zukunft zu gestalten.  

Solide und Ehrlich eine Un-
ternehmenskultur zu prägen. 
Die Veränderungen zulässt 
und gemeinsam im Team 
dazu beiträgt jeden Tag mit 
einem Lächeln zu beenden.  

Wissen und Fähigkeiten in 
allen Bereichen der Unter-
nehmensprozesse einzuset-
zen und damit gemeinsam 
mit unseren Partnern zielstre-
big am Erfolg zuarbeiten.  

Unsere historische Quelle Unsere schöpferische
Kreativität

Unsere nachhaltige
Konstanz

Unsere weitreichende
Kompetenz

Unser entschlossenes Ziel



Halfter Führstrick
• antibakterielles Material
• besonders strapazierfähig
• mattes Label 
 auf Gurtzwischenstück

Halfter Vario Illusion Anatomical Führstrick Performance Shine 

• Metalllabel
• Beschläge Black Finish

• anatomisches 
 Leder-Genickstück
• dreifach verstellbar
• Glanz-Label auf Nasenstück

• mattes Label 
 auf Backenstück
• extra weiches Illusionfell
• Beschläge Black Finish





Fliegenohr
Fliegenohr Jersey 

• Italienisches Jersey Material
• extra leicht
• schnell trocknend

• dehnbar für einen 
 perfekten Sitz
• Black Finish Label 





Schabracke „Stone“
Schabracke Velvet Stone

• Obermaterial Velvet
• Piquetunterseite
• hohe Schweißaufnahme
• anatomischer Schnitt

• Anti-Rutsch Applikation
• sportliches Design
• Black Finish Label





Schabracke „ExLine“
Schabracke Jersey ExLine

• Obermaterial ital. Jersey
• antibakterielle Unterseite
• hohe Schweißaufnahme
• schnell trocknend

• anatomischer Schnitt
• Anti-Rutsch Applikation
• sportliches Design
• Black Finish Label





Decke „Allover“
Decke Dralon Allover

• langfloriges Dralon Material
• Grammatur 400 g/m²
• ausgezeichnete 
 Abschwitzfunktion

• wärmende Eigenschaften
• gepolsterter Kragen aus 
 ital. Jersey





Decke „Iconic“
Decke Dralon Promotion Iconic

• langfloriges Dralon Material
• Grammatur 400 g/m²
• ausgezeichnete 
 Abschwitzfunktion

• wärmende Eigenschaften
• Klett-Frontverschluss
• Illusionfell Kragen





Decke „Stone“
Decke Performance Stone 

• Obermaterial Velvet
• Piquetunterseite
• hohe Schweißaufnahme
• verstellbare Brustverschlüsse

• wärmende Eigenschaften
• Illusionfell Kragen





Decke „Line“
Transportdecke Line

• Obermaterial ital. Jersey
• antibakterielle Unterseite
• schnell trocknend
• verstellbare Brustverschlüsse

• wärmende Eigenschaften
• abnehmbare Kreuzgurte
• gepolsterter Kragen
 aus ital. Jersey






