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Barock
der ibero baroCK 
- ClassiC line: 
Prachtstück für 
die klassische dressur 
und fürs Gelände
lange haben die Fans von iberosattel darauf gewartet. nun gibt es ein Modell, das sich optisch ganz bewusst an 
barocke sättel anlehnt - und damit auch die Faszination der klassischen reitkunst widerspiegelt. der ibero ba-
rock Classic line ist aber nicht nur ein edler hingucker, sondern vor allem ein sattel, der unglaublich bequem ist 
– für reiter und Pferd. Weitere Tugenden: er besitzt eine große auf lage, wie alle Modelle von iberosattel. dazu 
bietet er viel beinfreiheit für lange ausritte. sein schwerpunkt fördert den geraden sitz des reiters und 
ermöglicht eine besonders gute einwirkung.

die besonderheiten des ibero barock: 
• extra bequemer Sitz

• hochwertige Steppung an Vorder- und Hintergalerie
• Volldoublierung

• Ringe für Packtaschen

die Produkte von iberosattel: Vielfalt, 
Qualität, individualität
Reiter, Ausbilder und Sattlermeister 
arbeiten bei Iberosattel eng zusam-
men, 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 zehn Sattelreihen – vom klassischen Dres-

sursattel 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 Iberosattel ist in der Lage, mitzuwachsen, denn die 
Kammerweite lässt sich jederzeit verstellen und die Polsterung immer wieder anpassen. 

Zubehör, von der Schabracke bis zum Halfter, ist ebenfalls erhältlich.

unverbindliche Preisempfehlung für deutschland: 2290,-euro. 
einführungspreis bis 31.12.2013 2.190,- euro. 

iberosattel bietet service deutschlandweit – durch geschulte händler 
und Premiumpartner, die auch die sattelanpassung vor ort vornehmen.  
iberosattel vermittelt ihnen gerne den Kontakt zu einem Fachmann 
in ihrer nähe.


