
Ponys: Beim Sattelkauf zu oft gedankenlos abgefertigt 
Herkömmliche Ponysättel sind oft unbequeme Billig-Fabrikate – als ob es für die 
kleinen Reittiere nicht so darauf ankäme... Dabei sind Kleinpferde vom Körperbau 
her genauso individuell und leiden ganz genauso unter einem unpassenden Sattel 
wie ihre größer gewachsenen Artgenossen.  

Weil aber immer mehr Pferdebesitzer auch ihren Zwergen einen gut sitzenden, 
individuell angepassten Sattel gönnen möchten, gibt es jetzt einen Iberosattel, der 
speziell für die Kleinen entwickelt wurde.  

Diese Herausforderungen adressiert der El Piccolino 

Auch Ponys wachsen natürlich. Und bauen Zeit ihres Lebens in aktiven Phasen Muskulatur auf (und in faulen Zeiten gern 
auch wieder ab). So kann sich die Kontur ihrer Sattellage immer wieder ändern. Um solche Veränderungen abzubilden, 
sollten auch Sättel für Kleinpferde verstellbar sein. 

Und: Viele Ponys und Kleinpferde werden von älteren Kindern oder sogar Erwachsenen geritten. Dieses Gewicht stellt 
keine kleine Herausforderung dar – und sollte möglichst optimal auf den Pferderücken verteilt werden. Angesichts des 
in der Länge eingeschränkten Platzangebots auf einem Ponyrücken rückt hier die möglichst effiziente Ausnutzung der 
vorhandenen Breite besonders in den Vordergrund. 

Klar, Ponys sind geduldige „Kinderschaukeln“. Aber der richtige Reitspaß fängt auch bei einem Kleinpferd erst an, wenn 
feine Hilfen ins Spiel kommen. Nur ein Sattel mit schlanker Polsterung, der Gewichts- und Schenkelhilfen nicht blockiert, 
ermöglicht diesen guten Kontakt zum Pferd. 

Der El Piccolino bietet alle Vorteile der „großen“ Iberos 

• Seine Dimensionen sind perfekt auf die Kleinen abgestimmt. 
• Die breite Auflagefläche verteilt das Reitergewicht auch auf kurzen Ponyrücken optimal. 
• Die schlanke, in der Beinlage zusätzlich reduzierte Sattelpolsterung verbessert den Kontakt zum Pferd. 
• Polsterung und Weite des Sattels werden bei der Erstanpassung individuell eingestellt, damit der Sattel optimal 
sitzt. 
• Spätere Neuanpassungen sind unproblematisch möglich.  
 
Nordischer Look 

Der neue Sattel ist in unterschiedlichen Sitzgrößen und Ausführungen direkt ab Lager erhältlich und beeindruckt durch 
die für Iberosattel typische hohe Qualität und sorgfältige Verarbeitung. Stickereien, keltischer Knoten und passende 
Ziernieten geben dem El Piccolino einen außergewöhnlichen nordischen Look – eine Neuheit bei Iberosattel. 

Den El Piccolino testen – ab sofort möglich! 

Besitzer von Ponys, Islandpferden, kleinen Tinkern und anderen „Kurzen“ können den El Piccolino jetzt in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und Holland begutachten und probereiten – bei allen Sattelterminen mit Iberosattel und den 
Partnersattlern der Freystädter Sattelmanufaktur. Der Frühling kann kommen! 
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