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R E I T S P O R T  L E B E N D I G  G E S T A L T E N

PFERDESPORT DER  
EXTRAKLASSE: 
Hochkarätige Turniere 
des RVN 

NACHHALTIGKEIT: 
Die Reitsportszene 
geht neue Wege
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Dass wir von equitare eine Schwäche für 
Mode haben, das ist für die Leser, die 
uns von der ersten Ausgabe an die Treue 
halten, nichts Neues. Dass wir auf Qua
lität statt Quantität setzen und es lieber 
etwas Wertiger mögen – auch das kann 
nach aufmerksamer Lektüre nicht mehr 
überraschen. Aber das wir damit auch 
dem (notwendigen) Trend der Nachhal
tigkeit folgen, das möchten wir gerne 
noch mal erläutern. Glaubt man diver
sen Artikeln im Netz, so hat der Reit
sport das Thema Nachhaltigkeit für sich 
noch nicht entdeckt. Ob das nun stimmt 
oder nicht, können und wollen wir gar 
nicht beurteilen, wir sind aber überzeugt, 
dass wir bei unserer Leserschaft offene 
Türen einrennen, wenn wir ihnen quali
tativ hochwertige und zugleich nachhal
tig produzierte Kleidung und Equipment 
rund um den Reitsport vorstellen und 

NACHHALTIG  
PRODUZIERTE  
PRODUKTE FÜR 
PFERD UND REITER

auf diese Weise zum Nachdenken anre
gen. Denn jeder von uns kann mit seiner 
Kaufentscheidung ein Zeichen setzen – 
für Nachhaltigkeit und faire Produkti
onsketten. 
Wir müssen schlicht im Kleinen anfan
gen, wenn wir etwas Großes bewegen 
wollen. Und wer schon mal „klein“ an
fangen möchte, der kann sich beispiels
weise eine Weste des jungen Labels 
Kudamono (www.kudamonocompany.
com) zulegen und tut mit diesem aus 
PETMaterial bestehendem Kleidungs
stück nicht nur der Umwelt, sondern 
auch sich selbst etwas Gutes. Denn das 
von der Designerin Nele Obst im Jahr 
2015 gegründete Label steht für funk
tionale und zugleich stilvolle Reitbeklei
dung – ein bisschen casual, ein bisschen 
vintage und sehr individuell. Insbeson
dere die schlichten Reitjeans überzeugen 
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durch ihre Kombination aus Funktionali
tät und lässiger Optik. 
Einen Schritt weiter geht man mit einem 
Sattel von Stübben. Nachhaltigkeit wird 
bei dem aus Krefeld stammenden Famili
enunternehmen, das auf eine stolze Un
ternehmensgeschichte von 125 Jahren 
zurückschauen kann, definitiv großge
schrieben. Das Leder für Sättel und Zu
behör stammt aus der Alpenregion und 
auch alle weiteren benötigten Werkstof
fe werden aus Europa bezogen und auch 
dort verarbeitet. Bei Stübben werden 
Sättel also umweltfreundlich und nach
haltig produziert und sind dank ihrer he
rausragenden Qualität so langlebig, dass 
man sie getrost auch gebraucht erwer

ben kann. Davon ist das Unternehmen 
selbst so überzeugt, dass man gebrauchte 
StübbenSättel auch ganz komfortabel 
direkt über die StübbenWebsite (www.
stuebben.com) beziehen kann. 
Eine echte Inspiration liefert zudem 
der OnlineShop procavallo (www.pro
cavallo.de), der mit seiner Philosophie 
unseren Geschmack trifft. Hochwertig
keit und Qualität stechen billig produ
zierte Trends aus, deren Produktions
ketten meist in Billiglohnländer führen. 
Procavallo garantiert seinen Kunden im 
Hinblick auf die angebotenen Produkte: 
„Wir wollen versuchen, alles so Ressour
cen schonend und ökologisch sinnvoll 
wie möglich produzieren zu lassen.“ Ein 

Versprechen, das begeistert – umso mehr, 
als man in diesem OnlineShop schöns
tes Zubehör von der via OnlineDesigner 
selbst gestalteten Sattelunterlage made 
in Germany bis hin zur BioBürste aus 
deutscher Manufaktur erwerben kann. 
Wir hoffen, Sie mit unserer kleinen 
Auswahl an ShoppingTipps inspiriert 
zu haben, bei Ihrem nächsten Einkauf 
nicht nur auf Qualität, sondern auch auf 
Nachhaltigkeit zu achten und damit die 
Verantwortung zu übernehmen, die je
dem von uns mitgegeben ist.

Martina Wallner
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TS Staubbürste  mit einer Borstenlänge von 42 mm 
exklusiv für procavallo gefertigt
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Mensch & Tier perfekt inszeniert

GIVE  M E  A  
S M I LE  |  S .  57

MAR K TPL AT Z  |  S .  58

IMPRESSUM

Herausgeber: 
freizeit&spiel Verlagsgesellschaft 
Gewerbegebiet Larsheck 
56271 Kleinmaischeid 
Telefon: +49 (0) 2689 9591-37

Erscheinungsweise: jährlich 
Chefredaktion: Maike Söltl (V.i.S.d.P.)

Anzeigen: Elke Vetter 
zzt. gilt die Anzeigenpreisliste vom Mai 2018

Grafik, Satz: Maike Söltl, Sandra Seewi 
Redaktion: Martina Wallner 
Titelfoto: istock.com/simonkr

Gerichtstand: Montabaur 
Nach § 9 Abs. 4 des Landesmediengesetzes Rheinland-Pfalz ist Frau 
Annette Seuser alleinige geschäftsführende Gesellschafterin.

Druckauflage: 500 Exemplare 
Druck: FLYERALARM GmbH, Würzburg

Copyright: 
freizeit&spiel Verlagsgesellschaft mbH. Nachdruck, auch auszugsweise, 
nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Terminveröffentli-
chungen kostenlos, aber ohne Gewähr. Keine Haftung bei unverlangt 
eingesandten Manuskripten. Namentlich gekennzeichnete Berichte und 
Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Quellennachweise: 
Die Bildrechte liegen bei den Fotografen, Institutionen und Unterneh-
men und wurden zur Nutzung übertragen. Eine weitere Verwendung 
ist grundsätzlich untersagt und muss im Einzelfall mit der Bildquelle 
verhandelt werden. Das gilt sowohl für eine Nutzung in Print- als auch 
in Online-Medien. 

I N HALT

is
to

ck
.c

om
/ 

Va
ge

ng
ey

m
_E

le
na


