
 

 
 
Reitsport-Zubehör von Ibero per Mausklick – der bayerische 
Sattelspezialist entwickelt sich zum Multichannel-Anbieter 
 

„Die Wünsche unserer Kunden werden immer differenzierter“, erklärt Birgit Thoma, 
Marketingleitung bei Iberosattel. Der eine möchte Ware unbedingt ansehen, in Händen halten 
und persönlich beraten werden. Der andere möchte einkaufen, wann immer es ihm gefällt. 365 
Tage im Jahr, rund um die Uhr. Öffnungszeiten? Terminabsprachen? Das entspricht vor allem bei 
jüngeren Käufern nicht mir dem Lebensstil. Geshoppt wird, wann und wo es gerade Spaß macht. 
Gerne auch nebenbei, auf dem Smartphone oder Tablet. Deshalb gibt es einen Teil des Ibero-
Sortiments nun auch online zu kaufen.  
 

Beratung und Anpassung sind bei einem Sattel unabdingbar. Deshalb kam für Iberosattel bislang 

das Thema Onlineshopping nicht infrage. Doch da die Anfragen sich häuften, ob es das Zubehör 

nicht „doch“ auch so zu kaufen gibt, hat sich das Ibero-Team nun doch entschieden, ins Online-

Geschäft einzusteigen. Nicht, wenn es um das Thema Sättel geht. Aber Zubehör wie 

Abschwitzdecken, Trensen und Steigbügel oder auch die Leder-Pflegeserie wird es in Zukunft nicht 

nur über das bewährte Händlernetz von Ibero geben, sondern auch im Onlineshop von Iberosattel.  

 

Onlineshop als einer von mehreren „Kanälen“ 
„Wir sehen das als Ergänzung zum bestehenden Angebot. Als Service für Kunden, die keine Zeit 

haben, ein Geschäft aufzusuchen. Gute Beratung ist bei der Mehrzahl unserer Produkte das A und 

O. Und hier sind die Kunden in den Händen unserer Händler perfekt aufgehoben“, erklärt Birgit 

Thoma, Marketingleiterin bei Iberosattel 

 

Mit einem Klick zum barocken Schmuckstück 
Das Onlinesortiment von Ibero ist auf Zubehör beschränkt, das die Kunden problemlos auch ohne 

vorherige Beratung bestellen können. Dazu gehören zum Beispiel die beliebten Schabracken, aber 

auch Führstricke, spanische Steigbügel oder auch Trensen mit spanischem Charme. Hier geht’s 

zum neuen Online-Angebot: www.iberosattel.de/de/shop 
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