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AIR-TEX ANTISHOCK
+ EQUICONNECT®

SCHABRACKE 
SADDLE CLOTH

SATTELGURT 
SADDLE GIRTH

MEHR  
WOHLBEFINDEN  

DURCH WENIGER DRUCK

MORE WELL-BEING  
THROUGH LESS  

PRESSURE

AIR-TEX ANTISHOCK

 › Gleicht Passformprobleme aus
 › Federt Druck und Stöße  
wirkungsvoll ab

 › Fördert die Entspannung  
der Rückenmuskulatur

 › Compensates for fit problems
 › Effectively absorbs pressure  
and shocks

 › Promotes relaxation  
of the back muscles

KIEFFER EQUICONNECT®

 › Sanfte Druckentlastung des Brustbeins
 › Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
 › Ohne Elastik, aber dennoch flexibel  
dank intelligenter Materialkombination

 › Verhindert das Verrutschen  
von Sattel und Gurt

 › Gentle pressure relief of the sternum
 › Unrestricted freedom of movement
 › Without elastic, but still flexible thanks  
to intelligent combined materials

 › Prevents slipping of saddle and girth



Abstandsgewebe ist ein Hightech-Material, das für  
druckentlastende, therapeutisch begleitende Produkte  
in der Human- und Tiermedizin zum Einsatz kommt. Durch  
seine Leichtigkeit, Weichheit und Flexibilität eignet es sich  
hervorragend als Füllung Sattelunterlagen und -gurte,  
insbesondere bei Druckempfindlichkeit des Pferdes.

Spacer fabric is a high-tech material used for  
pressure-relieving, therapeutically accompanying products  

in human and veterinary medicine. Due to its lightness,  
softness and flexibility, it is excellently suited as a filling  
for saddle pads and girths, especially when the horse is  

sensitive to pressure.

Das perfekte Duo für Druckentlastung  

in der Sattel- und Gurtlage 

Mit Schabracke Air-Tex Antishock und Sattelgurt EquiConnect®  
sorgen gleich zwei Produkte für mehr Wohlbefinden des Pferdes  

in Bereich der Sattel- und Gurtlage.

DRUCKENTLASTUNG VON OBEN

Die Schabracke aus Baumwollleinen ist mit stoßabsorbierendem,  
atmungsaktivem Abstandsgewebe gefüllt, das wirksam Druck und Stöße 

abfedert und gleichzeitig effektive Wärme- und Feuchtigkeitsregulation  
ermöglicht. Die Aussparung am Widerrist und die anatomische Form  

sorgen für eine bequeme Passform und deutlich mehr Wohlbefinden. 

DRUCKENTLASTUNG MIT ANTI-SLIP-EFFEKT VON UNTEN

Die anatomisch geformten Kieffer EquiConnect® Sattelgurte mit  
großzügiger Bauchauflage sind sehr weich gepolstert und sorgen für  

optimale Druckverteilung mit gezielter Entlastung des Brustbeins, un-
gehinderte Atmung sowie volle Ellenbogenfreiheit. Durch eine geschickte 
Kombination verschiedener Materialien ist ein Sattelgurt entstanden, der 

höchsten Tragekomfort – auch für besonders sensible Pferde – bietet:  
Der Bereich, der mit dem Pferd in Berührung kommt, besteht aus 

atmungsaktivem Mischgewebe gefüllt mit Abstandsgewebe für eine 
gleichmäßig weiche Kontaktfläche. Die Bauchauflage verfügt über ein 

zusätzliches Polster aus synthetischem Kautschuk, welches die Region 
rund um das Brustbein von Druck befreit sowie Sattel und Gurt sicher in 

Position hält. 

The perfect duo for pressure relief  

in the saddle and girth area 

With saddle pad Air-Tex Antishock and saddle girth EquiConnect®,  
two products ensure more well-being for the horsein the area of the 
saddle and girth position.

PRESSURE RELIEF FROM ABOVE

The saddle cloth made of cotton canvas is filled with shock-absorbing,  
breathable spacer fabric, which effectively absorbs pressure and shocks 
and at the same time allows effective heat and moisture regulation.  
The cut-out at the withers and the anatomically shaped back line  
ensure a comfortable fit and more well-being. 

PRESSURE RELIEF WITH ANTI-SLIP EFFECT FROM UNDERNEATH

The anatomically designed Kieffer EquiConnect® short and long girths 
with generous belly pad are very softly padded and provide optimum 
pressure distribution with targeted relief of the sternum, unhindered 
breathing and full freedom of the elbow. With the help of a clever  
combination of different material layers, a girth has been created that 
offers the highest level of comfort – even for particularly sensitive horses:  
The area that comes into direct contact with the horse is made of  
breathable mixed fabric with a filling of spacer fabric for an evenly  
soft contact surface. The belly pad has an additional synthetic  
rubber padding, which relieves the region around the sternum  
of pressure and holds the saddle and the girth securely  
in place. 

ATMUNGSAKTIV 
BREATHABLE

30° C WÄSCHE 
30° C / 86° F

30°

WIDERRISTFREI 
FREE WITHERS

DRUCKENTLASTEND 
PRESSURE-RELIEVING

BAUMWOLLE 
COTTON

ATMUNGSAKTIV 
BREATHABLE

DRUCKENTLASTEND 
PRESSURE-RELIEVING

DRESSUR 
DRESSAGE

VIELSEITIGKEIT 
GENERAL PURPOSE

AIR-TEX ANTISHOCK KIEFFER EQUICONNECT®
DRUCKENTLASTENDE SCHABRACKE / PRESSURE-RELIEVING SADDLE CLOTH 
#455

DRUCKENTLASTENDER SATTELGURT MIT ANTI-SLIP EFFEKT / PRESSURE-RELIEVING SADDLE GIRTH WITH ANTI-SLIP EFFECT 
#476

Je nach individuellen Bedürfnissen des Pferdes 
als dünne oder dicke Ausführung erhältlich. 

Available as a thin or thick version depending on 
the individual needs of the horse.

100 ↔ 145 cm

50 ↔ 90 cm

ELLENBOGENFREIHEIT 
FREEDOM OF ELBOW

ANTI-SLIP + DRUCKENTLASTUNG
Das weiche Kautschuk-Pad auf der Unterseite 
beugt wirksam Druck und Verrutschen vor.

ANTI-SLIP + PRESSURE RELIEF
The soft rubber pad on the underside  
effectively prevents pressure  
and slipping.

NEW


