
 – Für ein Maximum an Flexibilität und Bewegungsfreiheit

SATTELAUFBAU

Anstelle eines starren Sattelbaums setzt Kieffer Move® auf ein versteiftes, aus verschiedenen Schaumstoffschichten bestehendes 
Sattelkissen in Sandwich-Bauweise, welches für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf dem Pferderücken sorgt. 

Das mehrschichtig aufgebaute Sattelkissen 
ist fl exibel und anschmiegsam, schützt den 
Pferderücken vor ungünstiger Druckvertei-
lung und ermöglicht zugleich ein Maximum 
an Bewegungsfreiheit. Ein stufenlos kalt 
verstellbares Kopfeisen mit integrierten 
Sturzfedern trägt dazu bei, die für den sen-
siblen Widerristbereich optimale Passform 
zu gewährleisten.

Dieses einmalige Konstruktionsverfahren 
gibt dem Sattel zusätzliche Stabilität, 
erhöht den Reitkomfort erheblich und 
ermöglicht es, muskuläre Veränderungen 
des Pferdekörpers besser auszugleichen. Es 
festigt die Struktur des Sattels, weil die Be-
lastung im Kopfbereich gleichmäßig verteilt 
wird. Zusätzlich wird verhindert, dass das 
Material sich verzieht und/oder ungleich-
mäßig aufträgt.

Durch seine vielen variablen Eigenschaften 
kann der Kieffer Move® mit minimalem 
Aufwand an verschiedene Reiter und Pferde 
angepasst werden. Somit eignet sich dieser 
Sattel z.B. hervorragend für Einsteiger, Reit-
schulen, Reitbeteiligungen oder gar Pferde 
mit Passformproblemen.

SITZKONSTRUKTION

Der Kieffer Move® bietet neben dem gän-
gigen System der klettbaren Pauschen ein 
besonders innovatives, neuartiges Feature: 
der Sattel lässt sich auch in Sitzgröße und 
-führung mittels eines Sitzkeils individua-
lisieren. Je nachdem wie der Keil auf der 
Längsachse des Sattels positioniert wird, 
lässt sich die Sitzfl äche optimal an den 
Reiter anpassen.

PAUSCHEN

Die im Sattelblatt integrierte Tasche kann 
problemlos geöffnet werden, um den Sattel 
im Handumdrehen bei Bedarf mit einer 
zusätzlichen Pausche zu versehen. Hierfür 
eignen sich alle auf dem Markt befi ndlichen 
klassischen Klettpauschen.

WEITERE FEATURES

• Lange Strippen
• Bewegliche V-Begurtung

GRÖSSE & MATERIAL

• Universalgröße
• Schwarzes Veloursleder

Der Kie� er Move® beruht auf einem besonders � exiblen Konzept: Sattelkomponenten wie Sitz� äche, Sitzgröße und 
Pauschen lassen sich auf einfache Weise individuell mittels Klettbefestigung an die Ansprüche des Reiters anpassen. 
Auch das Pferd pro� tiert von den � exiblen Eigenschaften der neukonzipierten Sattelkonstruktion.

PRODUKTINFORMATION

Mit stufenlos 
verstellbarem 

Kopfeisen


