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Weltneuheit:

amazona thermo 

sorGt Für 

KusChelFeelinG im sattel 

bei Klirrender Kälte! 

das bayerische Familienunternehmen iberosattel hat gemeinsam mit 
Firma sommer eine sitzheizung für sättel entwickelt

der atem gefriert beinahe zu eis, die nase kribbelt, kaum mehr Gefühl in den zehenspitzen: Wenn es richtig knackig kalt ist, 
wird reiten zur herausforderung. die nächste erkältung ist meist nur einen Galoppsprung entfernt. doch mit dem bibbern ist 
nun schluss – dank einer revolutionären neuentwicklung. die sattelmanufaktur iberosattel bietet nun für ihre sattelmodelle eine 
sitzheizung an. 

Nicht nur beim Ausritt durch den Schnee, selbst in einer Reithalle sind die gefühlten Temperaturen oft kaum ein paar Grad über Null. Nun 
sorgt ein kleiner Akku dafür, dass Reiterinnen und Reiter sich auch bei Minusgraden sofor t wohl fühlen im Sattel. Die Realisierung der 
Sitzheizung gelang Iberosattel gemeinsam mit der Firma Sommer, die für das bayerische Unternehmen die Premium-Modelle fer tigt. 

Jetzt gibt’s warme vier buchstaben auf bestellung
Das Wärmemodul Amazona Thermo wird bei Bestellung in jedes Iberosattel-Modell extra eingebaut. Das bedeutet, grundsätzlich kann jeder 
Iberosattel als Thermovariante geliefer t werden. „Auch eine Nachrüstung ist prinzipiell denkbar“, erklär t Birgit Thoma, Marketingleiterin bei 
Iberosattel. 

heizstarkes herzstück: der akku
Im Inneren der speziell gearbeiteten Sättel bef indet sich ein Akku, der die Wärme abgibt. Der Amazona. Das sorgt für einen warmen Po - von 
der ersten Minute an. Das Leder der Sitzf läche ist perforier t, so gelangt die Wärme direkt an den Körper. Die jüngste Entwicklung ist bereits 
beim Deutschen Marken- und Patentamt geschützt. Der Akku kann einfach über Nacht aufgeladen werden – und schon am nächsten Morgen 
ist der Sattel für einen gemütlichen Ausritt oder die Arbeit in der Halle wieder einsatzbereit. 

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. Fast alle 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 vom Fachmann stufenlos verstellen, der Sattel kann immer wieder gepolster t werden. 

iberosattel bietet service deutschlandweit – 
durch geschulte händler und Premiumpartner, die auch die sattelanpassung 
vor ort vornehmen. Weitere infos: www.iberosattel.de oder tel. unter 09179/964117.

iberosattel vermittelt ihnen gerne den Kontakt zu einem Fachmann in ihrer nähe.


