
Der El Piccolino: Endlich ein Iberosattel nur für d ie 
Kleinen! 
 
Bei Ponys muss man es mit dem Sattel nicht so genau nehmen? Zum Glück 
gibt es immer mehr Reiter, die das anders sehen! Der El Piccolino ist ein 
hochwertiger Pony- und Kleinpferdesattel mit extra breiter Auflagefläche, der 
beim Sattelkauf exakt an den Pferderücken angepasst wird und auch später 
noch verstellbar ist. 
 
Große Neuigkeit: Alle Iberosattel-Vorteile jetzt au ch im Kleinformat 
 
Mit dem El Piccolino hat der bayerische Barockpferde-Spezialist Iberosattel nun einen Sattel im Sortiment, der ganz 
speziell für kleine Pferde entwickelt wurde. So kommen auch Ponys, Islandpferde, kleine Tinker und alle anderen 
„Kurzen“ in den Genuss eines perfekt passenden, kompromisslos rückenfreundlichen mitwachsenden Sattels. 
 
In den letzten Jahren hat Iberosattel mehr und mehr Ponys, Klein(st)pferde und/oder besonders kurze Pferde 
ausgestattet – in einigen Fällen sogar für Jugendliche und Kinder. Mitunter war das ein Stück weit ein Kompromiss: 
Selbst die kleinsten, kürzesten „Iberos“ – der El Primero und der Alpha Vaquero – wirkten auf manchen der knuffigen 
Zwerge schon ein bisschen wuchtig...  
 
Auch Ponys und Kleinpferde profitieren von einem ho chwertigen Sattel 
 
Dem Team wurde dabei bewusst, wie groß der Bedarf an hochwertigen Satteloptionen für Ponys ist. Alle lieben Ponys 
– aber offenbar werden ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten von vielen Sattelherstellern bisher zu wenig berücksichtigt.  
 
Ponys wachsen genau so wie andere Pferde – und auch sie können ihre Sattellage in späteren Lebensjahren durch 
Muskelauf- oder -abbau noch wesentlich verändern. Ein verstellbarer Sattel ist daher für Ponys und Kleinpferde 
genauso angebracht wie für ihre größeren Kollegen. Ebenso ist eine von feinen Hilfen geprägte Reitweise auch für 
Ponys sinnvoll. Deshalb wünschen sich viele Ponybesitzer einen Sattel, der guten Kontakt zum Pferd ermöglicht und 
Gewichts- und Schenkelhilfen nicht durch eine voluminöse Polsterung blockiert. 
 
Nimmt Ponys endlich ernst: Der El Piccolino 
 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Ponysätteln, die oft unbequeme Billig-Fabrikate sind, berücksichtigt der El Piccolino 
alle Sattelbedürfnisse kleiner Pferde:  
 

• Die Dimensionen des Sattels sind perfekt auf Ponys und Kleinpferde abgestimmt. 
• Die breite Auflage des Sattels sorgt für eine optimale Verteilung des Reitergewichts auch auf den 

kürzesten Ponyrücken – und reduziert so den Satteldruck.  
• Die dünne, in der Beinlage zusätzlich ausgeschnittene Sattelpolsterung ermöglicht einen guten Kontakt 

zum Pferd. 
• Polsterung und Kopfeisen lassen sich sowohl bei der Erstanpassung als auch im Rahmen späterer 

Neuanpassungen immer wieder an Veränderungen der Sattellage anpassen. 
 
Optisch beeindruckt der El Piccolino mit seinem außergewöhnlichen nordischen Look: Das hochwertige Leder ist im 
Bereich der Sitzfläche mit aufwändigen Stickereien keltischer Knoten verziert, den Sattelblattrand schmücken 
keltische Ziernieten – einfach ein Traum, vor allem für Besitzer von Islandpferden! 
 
Ab Frühjahr '21 zu haben! 
 
Ab dem Frühjahr dieses Jahres wird es den El Piccolino serienmäßig geben – wer einen Satteltermin mit Iberosattel 
oder einem der Premiumpartner der Freystädter Sattelmanufaktur ausmacht, kann den Ponysattel dann 
deutschlandweit begutachten und probereiten! 
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