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>>> Klick Hier <<<
Ewwa spine free. Dieses MATTES® Sattelkissen (Halbschabracke) hat eine Lammfellunterseite aus
extrem dichtem, echtem Lammfell (gewachsenes Fell auf Leder, medizinisch gegerbt). Der Steppstoff

ist aus reiner, dichtgewebter Baumwolle (außer Glanzfarben) . Es ist am Widerrist extra hoch
geschnitten und den verschiedenen Sattelformen ideal angepasst. Das Pad verfügt wahlweise über

keinen Fellrand, einen Fellrand nur vorne oder Fellränder vorne und hinten. Dieses Sattelkissen ist mit
Saddle-Fix® Schlitzen im Rückenkanal versehen. Das Saddle-Fix® -System kann auf Wunsch bestellt

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


werden. Außerdem kann auf Wunsch das Correction-System dazu bestellt werden, welches ein
individuelles Aufpolstern des Pads mit flexiblen Poly-Flex-Einlagen ermöglicht. - extrem dichtwolliges

Lammfell - ideale Druckverteilung - Vermeidung von Scheuerstellen - atmungsaktiv und
feuchtigkeitsresorbierend - temperaturausgleichend sowohl im Sommer als auch im Winter - problemlos

bei 30° C von Hand und in der Maschine waschbar. Materialeigenschaften : Oberseite: reine,
dichtgewebte Baumwolle (außer Glanzfarben: Polyester) Unterseite: 100% echtes Lammfell, hochwollig,

ca. 35 mm. Spinefree = Wirbelsäulenfreiheit. Im Bereich des Wirbelkanals kann wahlweise Lammfell
ausgespart werden oder nicht. Es gibt auch die Möglichkeit speziell für einen hohen Widerrist das

EWWA-Spinefree zu wählen. Bei diesem ist das Lammfell seitlich am Widerrist tiefer ausgeschnitten,
sodass ein höheres Einkammern möglich ist. Diese Option ist jedoch nur zusammen mit der Option

"Lammfell" erhältlich. Ohne Lammfell besteht keine Auwahl! SADDLE-FIX®-System , Befestigung für
Sattelunterlagen. Sicheres und schnelles Befestigungs-System für alle unsere Mattes SPINEFREE®-

und ganz speziell CORRECTION®-System-Sattelunterlagen. Der Mittelstreifen der Sattelunterlage wird
zuverlässig oben in der Sattelkammer fixiert (eingekammert). Dadurch absolute Freiheit für die

Wirbelsäule. Keine Veränderung am Sattel nötig. Für punktgenaue Befestigung von Kombinationen
unserer Lammfell-Sattelkissen mit Unter- oder Oberdecke. Einstellbar für alle Sattelgrößen.

CORRECTION-SYSTEM ® Das Correction-System wurde von Mattes entwickelt um flexibel und einfach
die Sattelunterlage dem Sattel anzupassen und die Sattelbalance wider herzustellen. Dabei haben die

Unterlagen Taschen in denen 0,5 cm dicke Filzeinlagen enthalten sind. Mattes liefert pro Tasche 3
Einlagen. Das Correction-System ist besonders geeignet: - Zur Korrektur bei schneller körperlicher

Entwicklung von jungen Pferden im Training - Bei ausgebildeten Pferden, die sich während der
Turniersaison stark verändern - Zum Ausgleich von Unregelmäßigkeiten des Körperbaus, z.B. bei

Pferden mit ungleichen Seiten - bei altersbedingten Veränderungen. Klettverschluss : Der
Klettverschluss ist farblich wählbar. Auch kann das PM System gewählt werden, wobei Schlitze anstelle

des Klettverschlusses sind um ggf die Strupfen einer darunter liegenden Schabracke durchzuführen.
Auch kann der Klettverschluss ganz abgewählt werden. Steppstoff- & Lammfellfarben. Lammfellfarben:

Die Lammfellfarben schwarz, rot und royalblau können bei bestimmten Zusammensetzungen des
Pferdeschweißes auf helles Pferdefell abfärben! Keine Lust zu warten? Hier finden Sie Satteldecken die
sofort verfügbar sind oder anderen Marken. Die Bewertungen werden vor ihrer Veröffentlichung nicht auf
ihre Echtheit überprüft. Sie können daher auch von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte
tatsächlich gar nicht erworben/genutzt haben. Maria D., 23.05.2022. Ich habe nur Mattes-Lammfell, auch

bei häufiger Benutzung und Waschen-bessere Qualität gibt es nicht! 
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