
Compact

WIR FREUEN UNS AUF  
SIE UND IHR PFERD! 
 
Iberosattel GmbH & Co KG 
Möningerberg 1a 
D-92342 Freystadt

Telefon 09 17 9/27 47 
Telefax 09 17 9/90 52 2

info@iberosattel.de 
www.iberosattel.de

AMAZONA DRESSAGE  
COMFORT:  
SATTEL MIT MODEL- 
QUALITÄTEN
Als erster reiner Dressursattel mit überbreiter Comfortauf lage begeistert der Amazona Dressage schon seit Jahren Reiterinnen 
und Reiter. Doch warum nicht das, was gut ist weiter verfeinern? Das ist die Philosophie von Iberosattel. Der Amazona begeis-
tert deshalb jetzt nach einem Update nicht nur durch eine noch hoch elegante Optik – auch das Feeling und das Arbeiten in 
diesem Sattel wird nun noch feiner. Gäbe es eine Serie „Deutschland sucht den Supersattel“ – dieses Modell würde zu den Top-
Favoriten zählen. 

Laufstegverdächtig: die neuen Features 
Als Premium-Modell wird dieser Sattel auch weiterhin von der Firma Sommer gefer tigt. Der erste Hingucker sind die effektvollen Ziernähte. 
Was aber weit wichtiger ist für alle, die Wert auf Feinheit bei der Hilfengebung legen: Durch ein durchgehendes Sattelblatt ist eine noch direk-
tere Einwirkung möglich. Die Pausche wurde weiter nach vorne geschnitten, eine Doublierung hält das Bein noch besser. Dadurch eignet sich 
das Modell auch für stärkere Oberschenkel und kürzere Beine. Auch die Neuversion des Amazona Dressage Comfor t besitzt das Gütesiegel 
der renommier ten Zeitschrift „Mein Pferd“. 

Happy End: der neue kurze Amazona
Immer wieder wurde Iberosattel in den vergangenen Jahren von Reitern angesprochen, die sich in den Amazona verliebt hatten – deren Pfer-
de aber einen sehr kurzen Rücken haben. Ob Araber, Haf linger oder Pony, es gibt viele Rassen, die nicht den Normmaßen eines Warmbluts 
entsprechen. Deshalb gibt es dieses Modell jetzt auch in der so genannten „Shor t-Variante“ mit einer Kissenlänge von nur noch 44 cm. 

Weitere Besonderheiten
Der Amazona Dressage besitzt seit jeher eine extra breite Auf lagef läche, die ihn besonders für sehr breite Pferde und Pferde mit empf indli-
chem Rücken qualif izier t. Das Modell ist ausgestattet mit der von Iberosattel entwickelten Amazonalösung, die für maximale Bequemlichkeit 
sorgt. Zudem besitzt er das Sicherheitssystem SECUSAD.

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

Iberosattel bietet Service deutschlandweit – durch geschulte Händler und Premiumpartner, die auch die Sattelanpassung vor 
Ort vornehmen. Weitere Infos: www.iberosattel.de oder Tel. unter 09179/2747. Iberosattel vermittelt Ihnen gerne den Kontakt zu 
einem Fachmann in Ihrer Nähe.


