
Neue Filzschabracken-Kollektion im Iberosattel Onlineshop 
 
Über vierzig Schabracken-Modelle aus Schafwollfilz in zahlreichen Farbtönen 
sind bei Iberosattel direkt ab Lager erhältlich. 
 
Perfekte Sattelunterlage gesucht? 
 
Die bayerische Sattelmanufaktur Iberosattel ist eine gute Adresse für hochwertige Barock- und 
Dressursättel. Darüber hinaus bieten die Freystädter Sattelspezialisten auch eine Kollektion 
handgefertigter Wollfilz-Schabracken an, die in Umfang und Vielfalt ihresgleichen sucht. 
 
Neues macht gute Laune 
 
Strenggenommen sind Satteldecken und oder Schabracken aus Wollfilz zwar fast so haltbar wie ein guter 
Sattel – mit anderen Worten: sie tun eigentlich ein ganzes Pferdeleben lang ihren Dienst. Aber ähnliches 
lässt sich sicherlich auch über den Mantel der letzten Saison sagen... Und so verführt Iberosattel die 
Schabracken-Fashionistas unter den Freizeitreitern in regelmäßigen Abständen mit neuen Kollektionen.  
 
Pünktlich zum Frühjahrsbeginn sind auch in diesem Jahr die neuen Modelle da. Wer zum ersten Mal über 
die Anschaffung einer Filzschabracke nachdenkt, ist fein raus: Die Auswahl ist enorm. Und wer schon eine 
hat, braucht nun einen sehr guten Grund, bei all der Vielfalt nicht schwach zu werden. Wunderschöne 
Natur- und Erdtöne, Maigrün, warmes Orange, knalliges Mittelmeer-Türkis und viele andere Farben 
wecken Frühlings- und Sommergefühle, Lederapplikationen (unter anderem in Antikbraun oder Cognac) 
und ausgefallene Stickereien machen Lust, die neue Reitsaison mit einem frischen Akzent unter dem 
Sattel zu feiern. 
 
Eine Anschaffung, die sich lohnt 
 
Aber egal, ob es nun die erste ist – oder eine von mehreren im Schrank: Schabracken aus Wollfilz sind in 
jedem Fall ideale Sattelunterlagen. Die vielen guten Eigenschaften von Schafwolle reichen von 
antibakteriell und atmungsaktiv bis wasserabweisend und wärmeregulierend. Dazu dämpft das 
Naturmaterial in seiner stabilen, gewalkten Form den Satteldruck und passt sich dem Pferderücken nach 
einer Eintragphase buchstäblich wie eine zweite Haut an. Das heißt: Diese Sattelunterlage rutscht nicht 
und schlägt auch garantiert keine Falten. 
 
Die Filzschabracken von Iberosattel bestehen aus reiner Schafwolle. Sie verfügen über praktische Details, 
wie zum Beispiel Rindslederapplikationen in Randbereich, wo die Reitstiefel die Schabracke berühren. Und 
dank herrlicher Farben und liebevoller Individualisierungen ist jede der handgefertigten Schabracken nicht 
nur höchst funktional, sondern auch eine wahre Augenweide. 
 
Schabracken auch als Einzelanfertigung 
 
Die eine Schabracke hat die perfekte Farbe, aber bei der anderen ist die Stickerei – oder die 
Lederapplikation – besonders schön? Kein Kompromiss nötig: Iberosattel fertigt auf Kundenwunsch 
Schabracken in jeder beliebigen Kombination von Farbe, Ziernähten und Applikationen. Ob 
Einzelanfertigung (versandfertig innerhalb von zwei Wochen) oder sofort ab Lager lieferbares Modell: Jede 
Schabracke kostet 279 Euro.  
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