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DER PERFEKTE SATTEL 
FÜR PONYS UND KLEINPFERDE 
HAT SPANISCHE WURZELN 
UND KOMMT AUS BAYERN!
Iberosattel – die bayerische Sattelmanufaktur

Sättel, die den Pferderücken schonen, einen guten Sitz unterstützen und dabei auch noch richtig gut aussehen. So könnte man 
die Modelle der bayerischen Sattelmanufaktur Iberosattel wohl in aller Kürze beschreiben. Das Familienunternehmen hat sich 
besonders auch bei Reitern von Spezialpferderassen im barocken Typ einen Namen gemacht. Was weniger bekannt ist: Der 
„Ibero“ ist auch für Kleinpferde und Ponys ideal geeignet. Ein Novum: Das 2012 auf den Markt gebrachte Modell El Primero ist 
durch seinen etwas f lacheren Sitz speziell auch für Gangpferde wie Isländer interessant.

Sie kämpfen in Warendorf um den Preis der Besten, brillieren auf dem Dressurviereck in München-Riem und beweisen ihre Stärken 2012 bei 
der Europameisterschaft im französischen Fontainebleau. Damit wir uns richtig verstehen: Die Rede ist von Ponys, deren Stockmaß deutlich 
unter der Höhe einer Parkuhr liegt. Doch nicht nur auf internationalem Parkett und mit meist jugendlichen Reitern zeigen Ponys und Kleinpfer-
de Klasse. Auch viele Erwachsene wissen ihre Stärken zu schätzen. 

Warum ein guter Sattel so wichtig ist
Eines verbindet Ponyreiter in der Regel: Die Suche nach dem richtigen Sattel ist eine echte Herausforderung. Ponys und Kleinpferde haben 
einen kurzen Rücken und eben doch manchmal auch rundlichere Formen. „Richtig“ bedeutet hier dass der Sattel komfor tabel für Reiter und 
Pferd ist. Denn nur wenn ein Sattel wirklich passt, wird ein gutes Pferd auf Dauer Spaß an seinen Aufgaben haben und motivier t sein, sein 
Bestes zu geben. Dabei ist es letztlich nicht ausschlaggebend, welches Stockmaß es hat und ob der Reiter Dressur- oder Distanzambitionen 
verfolgt, beim Springen noch höher hinaus will oder mit seinem Pony im Gelände schöne Stunden verbringen möchte. 

Kurz und gut: Was die Modelle von Iberosattel auszeichnet
Charakteristisch für alle Iberosättel ist die breite Auf lagef läche, die an sich schon den Pferderücken schont. Ideal für Pferde mit empf indlichem 
Rücken ist zudem die Comfor tauf lage, die es ab 2012 auch in einer kürzeren Variante gibt. Mit dieser Comfor t-Compactauf lage sind nun Sat-
tellängen mit einem Mindestmaß von nur 43 Zentimeter realisierbar. 
Ein Iberosattel unterstützt den Sitz des Reiters, indem er das Becken in die richtige Position bringt. Er lässt durch seinen Aufbau feinste Hilfen 
durch. Schulterfreiheit ist ein weiteres wichtiges Thema für die bayerischen Sattelspezialisten. Jedes Modell von Iberosattel ist so geschnitten, 
dass die Aktion der Schulter nicht gestör t wird. 
Eine weitere Besonderheit ist die patentier te Amazonalösung. Hierzu wird der Sattel dor t ausgefräst, wo er beim Reiter häuf ig Druckstellen 
verursacht. Seit 2008 gibt es die verdeckte Lösung, bei der die Ausfräsung mit Schaumstoff gepolster t und dann wieder geschlossen wird. So 
ist sie nicht sichtbar. Damit bietet der Ibero Komfor t für Reiter und Pferd.
Ein Argument vor allem für Reiter, deren junge Pferde sich noch in der Ausbildung bef inden: Ein Iberosattel ist in der Lage, mitzuwachsen, denn 
die Kammerweite lässt sich verstellen und das Kopfeisen kann vom Fachmann ausgetauscht werden. 

Die Produkte von Iberosattel: Vielfalt, Qualität, Individualität
Reiter, Ausbilder und Sattlermeister arbeiten bei Iberosattel eng zusammen, um die Modelle zu entwickeln. Der erste „Ibero“ entstand 1999, 
auf Initiative der Züchterfamilie Thoma, die auf dem Möningerberg in der Oberpfalz ein P.R.E. Privatgestüt führ t. 
Heute steht der Name Iberosattel für neun Sattelreihen – vom klassischen Dressursattel bis zum Allrounder für Freizeit und Gelände. Einige 
Modelle besitzen auch die FN-Zulassung. Ein Argument vor allem für Reiter, deren junge Pferde sich noch in der Ausbildung bef inden: Ein Ibero-
sattel ist in der Lage, mitzuwachsen, denn die Kammerweite lässt sich verstellen und das Kopfeisen kann vom Fachmann ausgetauscht werden. 
Iberosattel bietet auch passendes Zubehör, von der Schabracke bis zum Halfter. Weitere Infos: www.iberosattel.de oder Tel. unter 09179/2747. 


