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125 Jahre Reitsport

125 Jahre Familienunternehmen im Münsterland
Ein besonderes Merkmal des modernen EQuestSortiments ist das Gütesiegel „Made in Germany.“
„Der Großteil unserer Produkte wird immer noch
am ursprünglichen Standort im Münsterland gefertgit“, berichtet Thomas Hölscher. Denn nur so kann
stetig und auch langfristig eine hohe Qualität der
Produkte gewährleistet werden. Das ist der Unternehmensführung der Firma Hölscher sehr wichtig,
denn nur so kann auch sichergestellt werden, dass
die Produktionsbedingungen fair und professionell
sind. In diesem Jahr hat das Unternehmen Hölscher
seine Produktionsfläche erweitern können. Im nahe
gelegenen Schöppingen wurde ein Neubau errichtet in welchen die Seilerei, Flechterei und Weberei
ziehen. Der Großteil der Produktion für die Reitsportartikel bleibt am ursprünglichen Standort in
Horstmar-Leer. Insgesamt können Frank, Thomas
und Markus Höslcher, die das Familienunternehmen in der mittlerweile vierten Generation führen,
auf eine Produktionsfläche von 10.000 Quadratmetern mit modernstem Industrie-Equipment blicken.
Insgesamt beschäftigt das Unternehmen Hölscher
rund 70 Mitarbeiter. Optimale Fertigungsbedinungen und ein modernes Firmenmanagement liegen
der Familie Hölscher sehr am Herzen. EQuest produziert auftragsbezogen, sodass keine Überhänge
entstehen und eine stetige Preisstabilität gegeben
sein kann.

Der Grundstein für das mittelständische Unternehmen, das heute ein am Markt etablierter Ausrüster
ist, wurde im Jahr 1889 gelegt. In diesem Jahr gründete Gerhard J. Hölscher eine Seileri, die er 1920
durch eine überdachte Reeperbahn zur Herstellung
von Tauwerken erweiterte.
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Schon früh begann das Team der Seilerei die ersten Produkte für den Reitsport zu fertigen. Vorerst
waren das die Stricke und Halfter, nach und nach
kamen Sattelunterlagen und Pferdedecken dazu.
Im Jahr 2005 wurde die Marke EQuest by Hölscher
ins Leben gerufen unter welcher die Reitsportartikel vertrieben werden. Thomas Hölscher nimmt
die Familientradition sehr ernst: „Dadurch, dass
das Unternehmen Hölscher auch heute noch in der
4. Generation familiengeführt ist, sehen wir uns in
der Verantwortung gegenüber unserer Region und
unseren Mitarbeitern. Diese Verantwortung und
unser hoher Qualitätsanspruch an unsere Produkte
veranlassen uns dazu den Großteil unserer Produkte von EQuest im Münsterland zu fertigen.“ Frank
Hölscher ergänzt: „Wir sind stolz auf unseren Traditionsgedanken, unsere langjährige Erfahrung und
bewährten Produkte, ruhen uns jedoch nicht darauf
aus. Mit unserem Know-how und der nötigen Kreativität arbeiten wir stets daran neue Ideen in unserer
Produktpalette umzusetzen und somit Pferd und
Reiter noch mehr Komfort, Sicherheit und Vielfalt
bieten zu können.“ Die Unternehmensführung verweist dabei auf 125 Jahre Qualität, Erfahrung, Tradition und Herzblut hin.
Vielfalt und Individualität zeichnen das Sortiment
der EQuest by Hölscher-Produkte aus. Schabracken
und Decken können individuell kombiniert werden.
Zahlreiche Materialien und Möglichkeiten stehen
dem Kunden dabei zur Verfügung. In trendigen
Kollektionen sind Halfter, Satteldecken oder auch
Bandagen beispielsweise mit Nieten oder StrassApplikationen verziert. Eine Innovation der Marke
EQuest waren unter anderem die Crystal-Mähnenringe die den eingeflochtenen Zöpfen nochmal besonderen Glamour verleihen und auf dem Turnier
für den ganz besonderen Auftritt sorgen. Für die
kleinen Liebhaber des Reitsports ist in Zusammenarbeit mit dem Coppenrath-Verlag die Kollektion
Pferdefreunde entstanden. EQuest by Hölscher setzt
bei seinem Produktmanagement neben dem Aspekt
der Optik natürlich auch auf einen funktionalen Artikel der Artikel. Beispielsweise sind Decken oder
Unterlagen mit Titan-Gewebe von BodyFlux erhältlich um eine schnellere Entspannung und Regeneration der Muskeln des Pferdes zu ermöglichen.
Mit seinen Wurzelen tief in der münsterländischen
Erde exportiert die Firma Hölscher seine Produkte
heute weltweit.
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Was für eine Zahl! Wenn man sich einmal hinsetzt und
darüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet, dann
wird mir klar, hier geht es nicht nur um mehrere Generationen, sondern auch um eine Zeitreise durch die
Jahrhunderte. Ein Unternehmen über so lange Zeit aufrecht erhalten zu können, durch Kriege, Wirtschaftkatastrophen und Währungsreformen zu führen und sich
dem Wandel der Zeit anzupassen, bedeutet – neben
kaufmännischem Geschick – definitiv auch eine Portion
Mut, Kampfgeist und einen offenen Geist für Veränderungen. Diese Eigenschaften kann ich unseren „Vorvätern“ nur attestieren und hoffe, dass wir davon ebenfalls
etwas mitbekommen haben.
Vom Pferd als Transportmittel, zum Arbeitstier, hin zum
„Sportgerät“ ist alleine schon eine immense Veränderung. Nehmen wir aber nun noch die äußeren Veränderungen hinzu, wie moderne Verkehrsmittel- und wege,
Arbeitsplatzbedingungen, technische und, vor allem,
softwaretechnische Errungenschaften, neue Kommunikationswege und nicht zuletzt die Mode, die im Reitsport
inzwischen einen hohen Stellenwert hat, dann wird eine
solche Zeitreise erst recht interessant.
Meine letzten Wochen waren, hinsichtlich meiner Reise in die Vergangenheit, sehr interessant und haben
vieles zu Tage gefördert, was lange vergessen war.
Unsere eigene Vergangenheit mit dem Hause Frölich –
auch wenn sie nur kurz ist im Vergleich – sowie die
Geschichte unserer Vorgänger. Es wurden alte Fotos
und Dokumente gesichtet und dabei herzlich über Preise und Formulierungen gelacht. Wer hat schon noch
„Großherzogliche Bekanntmachungen“ im Original oder
Stromrechnungen über „Glühlampen mit 16 Kerzen“?
Das Familienarchiv der Familie Frölich ist wie ein kleines
Museum, was nicht zuletzt unserem direkten Vorgänger,
Herrn Bernhard Frölich, zu verdanken ist, der Zeit Lebens immer alles aufgehoben hat, da man es vielleicht
noch einmal brauchen könnte.
Überhaupt möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal
posthum bei ihm für seine Unterstützung und ehrliche,
väterliche Art bedanken, mit der er uns immer zur Seite
stand. Es gibt viele Sätze, die mir immer in Erinnerung
bleiben werden, wie z.B. wenn es einmal eng wurde
„Augen zu und durch“ und ich würde mir wünschen, er
wäre heute hier um mit uns zu feiern.
Für ein gesundes Unternehmen ist aber nicht nur der
Unternehmer wichtig, sondern auch seine Mitarbeiter
und Geschäftspartner. Der familiäre Charakter, den das
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„Made in Germany“ mit Erfolg. Qualität, Innovationen und jahrelang gesammelte Erfahrung stehen
bei EQuest by Hölscher an erster Stelle und das
inzwischen seit 125 Jahren.
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Haus mit sich führte, ist uns erhalten geblieben – obwohl wir nun keine richtige „Familie“ mehr sind – wir
haben ein tolles Team. An dieser Stelle sei auch allen
Mitarbeitern gedankt für ihre konstante Mitarbeit, aber
auch ihre Bereitschaft stete Veränderungen umzusetzen.
Unsere Geschäftspartner haben teilweise eine fast genauso lange „Betriebsdauer“ wie unser Unternehmen,
wenn ich mir so die Daten ansehe und ich finde es
schön, dass diese Beziehungen nach wie vor existieren
bzw. florieren. Ohne die Zusammenarbeit und Unterstützung auf beiden Seiten, wäre die lange Tradition
sicher nicht aufrecht zu erhalten gewesen.
Es liegt uns am Herzen, Ihnen mit dieser Zeitung eine
Vorstellung oder besser einen Einblick zu geben in unsere Geschichte, die Tradition des Hauses, das Handwerk, die Personen die dahinter stehen und nicht zuletzt
die Lieferanten mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, denn auch diese machen das Unternehmen „Frölich“ aus.
Ein wichtiger Teil unserer Firma – wenn nicht der Wichtigste - sind aber Sie, liebe Kundinnen und Kunden,
die uns über die Jahre, Jahrzehnte oder gar
Jahrhunderte – in machen Familien ist es Tradition im Hause Frölich zu kaufen – die Treue
gehalten haben. Ich höre immer wieder Sätze
wie: „Meine erste Reitausstattung haben wir
damals noch in Reichelsheim erworben. Als
Kind ist meine Mutter mit mir zum Frölich
gefahren, denn da hat sie auch immer ihre
Sachen gekauft.“ Es ist ein schönes Gefühl ,
diese Wertigkeit und das entgegengebrachte
Vertrauen aufrecht erhalten zu können und
wir wünschen uns auch weiterhin, für Sie die
Fahne entsprechend hoch hängen zu können.
Nun aber Schluss
mit langen Vorreden,
blättern Sie, lesen
Sie, lachen Sie und
wenn Ihnen die Zeitung Freude gemacht
hat, sagen Sie es - ansonsten besser nicht“
Ihre
„Frölichs“
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Wir gratulieren
zum 125 jährigen Jubiläum!

violett für
außerordentlich hohes Ansehen. DONATELLA
New Season
Reitsport oder Stadtbummel:
Cavallo ist seit 30 Jahren Erleben
AusstatSie unsere neue Kollektion, verpackt in funktionalen Schnitten und hochwertigen Materialien,
die die zeitlose Schönheit der kommenden kalten Saison unterstreicht. Freuen Sie sich mit uns auf
schlank, sportliche, perfekt! Der
ter des „Deutsche Olympiade-Koruhigere Tage, knackige Kälte, klare Luft und entspannte Ausritte durch verschneite Landschaften.
Mix unterschiedlicher
mitee für Reiterei“ (DOKR) und kreative www.cavallo.info
stattet in dieser Funktion die deut- Steppstrukturen ist der besondere
Diese
federleichte
schen Nationalmannschaften aus. Clou.
Daunenjacke mit kuscheligem
Die neue Herbst-/Winterkolleki- Webfell im Kragen und Ärmelton von Cavallo bietet trendmo- saum darf in keinem Kleiderschrank fehlen.
Heute umfasst das umfangreiche derne Schnitte und Farben.
Sortiment neben Reitstiefeln auch
Chaps, Stiefeletten und Schuhe. Tolle Winterlooks für Stall und Oder DANNAH - die praktische
Zudem produziert Cavallo Reitho- Freizeit entstehend indem die klas- Weste für jedes Wetter, jede Zeit
sen und bringt seit einigen Jahren sisch dunklen Winterfarben durch und jeden Ort: zum Überall dabei
zwei Sportswear Kollektionen pro edle Goldtöne und „Metallic Op- haben immer gut!
Jahr auf den Markt, die sich durch tiken“ aufgefrischt werden.
einen außergewöhnlichen modi- Für die Übergangzeit eignet Perfekt passend zur warmen Wesschen Anspruch sowie eine hohe sich besonders die federleichte te ist die Fleecejacke DARINA Daunenjacke DELIAH. Sie ist Genau richtig für die ÜbergangsFunktionalität auszeichnen.
wärmeisolierend, winddicht und zeit. Meterialmix von MelangeCavallo – das ist die Marke für qua- wasserabweisend aber vor allem fleece und Nylon im Farbkonlitativ hochwertige Ausstattung für ein toller Eye-Catcher in der trast. Ziernähte unterstreichen
die schlanke Linienführung und
Reiter, bei der sich Funktion und Herbst-Trendfarbe „Gold“.
die coole Matt-Glanz-Optik.
Mode perfekt ergänzen. Im nationalen und internationalen Reits- Wer auf dem Pferd lieber eine klas- Seitlicher Tailllenriegel für die
port finden Cavallo-Produkte eine sische Weste trägt, wählt einfach Akzentuierung der Taille.
breite Verwendung und genießen DANNIE – die federleichte Wenbei Reiterinnen und Reitern ein deweste!
Die Firma Cavallo wurde 1978
als Reitstiefelfertigung in Bad
Oeynhausen gegründet. Bereits
www.cavallo.info
kurz nach
Gründung avancierte Cavallo zum Marktführer bei
Reitstiefeln und gehört heute zu
den profiliertesten Marken im
internationalen Reitsport.

Erleben Sie unsere neue Kollektion, verpackt in funktionalen Schnitten und hochwertigen Materialien,
die zeitlose Schönheit der kommenden kalten Saison unterstreicht. Freuen Sie sich mit uns auf ruhigere Tage,
nackige Kälte, klare Luft und entspannte Ausritte durch verschneite Landschaften. Wir bei Cavallo tun alles,
damit Sie dabei warm und trocken jede Stunde mit Ihrem Pferd in vollen Zügen genießen können.
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The New Look

Unsere Passion für den Pferdesport
sowie die gelebte enge Verbindung
zum Spitzensport ermöglichen es
uns, den Ansprüchen von Hobbyund Profireitern gleichermaßen
gerecht zu werden. Mit der Tradition und Erfahrung aus mehr als
50 Jahren steht PIKEUR beständig
für Kompetenz, Qualität und ständige Innovationen auf Top-Niveau
in Reitbekleidung. Perfekte Passform, hohe Langlebigkeit, Funktionalität und modischer Anspruch
sind Attribute, die international
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geschätzt werden und PIKEUR
zum weltweit führenden Unternehmen in der Reitsportbekleidung gemacht haben. Mit unserem
Standard-Sortiment und unseren
Kollektionen von PIKEUR und
ESKADRON, erleben Sie professionelle Produkte, die jeden Tag ihre
Qualität beweisen – ob im Training, in der Freizeit oder ebenso
bei nationalen und internationalen Turnieren bis hin zu Championaten und Olympischen Spielen.
Lassen Sie sich überzeugen! Wir

wünschen Ihnen viel Freude mit
unseren Produkten. Wir gratulieren zum 125 jährigen Jubiläum!
PIKEUR Reitmoden
Brinkmann GmbH & Co. KG
Esch 19
33824 Werther
info@pikeur.de
www.pikeur.de
Follow us on
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Wer sind wir

Mitarbeiter
:

Gerda Hartmann,
Verkauferin

Svenja Deuзer,
Industriekauffrau

Meine ersten Erfahrungen zu Pferd durfte ich bereits
im zarten Alter von 3 Jahren auf Shettys auf dem Gut
Berlenhof in Trebur sammeln. Hiermit war ich infiziert
und habe mir fortan durch Reitbeteiligungen das
Fortkommen im Reitsport ermöglicht. Genau festlegen zwischen Dressur und Springen kann ich mich
bis heute nicht, da mir beides gleichviel Spaß macht.
Als ich mir mit 26 den Traum eines eigenen Pferdes
erfüllen konnte, konnte ich dann auch die erlernten
Fähigkeiten auf „Glückskeks“ übertragen. Mit ihm bin
ich momentan auf L-Niveau in beiden Klassen erfolgreich. Inzwischen habe ich durch meinen Mann und
dessen Reiterverwandtschaft – Daniel Deußer - häufig die Möglichkeit, internationales Flair zu genießen.
Beruflich bin ich nach einigen Umwegen nun doch
im Reitsport gelandet und kann meine früher erworbenen Kenntnisse unter anderem in unserem neuen
Webshop einsetzen.

Pia Knoll,
Verkauferin
:

Wie auch bei unseren Mitarbeitern, hat hier jeder seinen Aufgabenbereich analog seiner Fähigkeiten übernommen. Mein Mann ist, durch seine jahrzehntelange
Berufserfahrung und die vielen Jahre der Zusammenarbeit mit Herrn Frölich, der absolute Experte rund um das
Reiten – insbesondere das Thema Sättel. Mit fünf Jahren
besaß er sein erstes Pony, begann seine Ausbildung in
Flottbek (Hamburg) im Stall Koschel/Rehbein und hat
nach Abschluss der Meisterprüfung viele Jahre als Ausbilder gearbeitet. Er ist in Regel im Außendienst oder in
seiner Werkstatt anzutreffen und berät seine Kunden mit
hoher Kompetenz in allen Sattelfragen. Bei Problemen
setzt er sich auch gerne einmal selbst in den Sattel. Mit
seiner Kolumne „Aufgesattelt“ im PferdeSportJournal und
der Reitsport-Markt konnte er in den vergangenen Monaten dieses Wissen mit vielen Reitern teilen und erhält
darüber ein sehr positives Feedback. Aus Zeitgründen
findet man ihn heute leider nur noch selten im Sattel.

Die Helm-Manufaktur in Europa

Unser Gordon ist das Schätzchen der Nation. Vorab die
Antwort auf die Frage: Was ist das denn für eine Rasse?
Gordon ist eine Mischung aus Flatcoated und Curlycoated Retriever. Seine Aufgaben im Hause sind klar definiert: Empfangschef, Kinderbetreuung und Pausenclown
und all’ das macht er vorbildlich.
Es gibt den schönen Spruch: Ein Mann ist nur so gut,
wie die Frau, die hinter ihm steht. Ich finde, das kann
man sehr gut auch auf ein Unternehmen umlegen, denn
die Firma ist auch nur so gut, wie die Mitarbeiter, die
dahinter stehen.

Bereits mit 5 Jahren fing ich das Reiten in Büttelborn
auf dem Ponyhof an. Bedingt durch meine pferdebegeisterten Großeltern fand man mich auch in den
Urlauben zu Pferd. Nachdem ich mit 7 Jahren meine ersten Turniererfahrungen sammeln konnte, ging
es in der Dressur steil bergauf. Charisma, mein erstes eigenes Pferd, bekam ich mit 14 und legte mit
ihr die Grundsteine für meine Dressurerfolge. Unter
meiner Trainerin, Fabienne Vogel, bin ich seit Jahren im Dressursport aktiv und konnte mit meinem
jetzigen Pferd, Philippo K, Erfolge bis Klasse M**
verzeichnen. Durch meine enge Verbundenheit zum
Thema Reiten, freue ich mich, Beruf und Hobby bei
der Firma Frölich in Einklang bringen zu können.

Über die reine Arbeit am Produkt hinaus, übernimmt CASCO
Verantwortung. So hat sich das
Unternehmen bewusst dafür
entschieden, alle Produkte in
Europa zu fertigen. Damit kann
CASCO eine stets hervorragende Qualität garantieren und gute
Arbeitsbedingungen für seine
Mitarbeiter sicherstellen. Direkt
neben dem familieneigenen Werk
in Satu Mare hat
das Unternehmen
ein Tierheim ins
Leben grufen und
finanziert es seither aus eigenen
Mitteln. Auch den
Breiten- und Leistungssport unterstützt
CASCO
sehr aktiv. Viele
CASCO Zentrale Bretnig/Sachsen
Spitzensp or tler
Helmen und Brillen. Neben den vertrauen bei Olympischen
bis ins Detail verfolgten Design- Spielen, Weltmeisterschaften und
konzepten, setzt CASCO auf europäischen
VeranstaltungsInnovationen. Mit viel Zeit und serien im Winter-, Rad- oder
Engagement entwickelt der Reitsport auf
Helmspezialist Lösungen, um CASCO.
das Tragen von Helmen so
sicher, komfortabel und flexibel
wie möglich zu machen. Daraus
resultieren eine Vielzahl von
Patenten und Auszeichnungen.

Theresa
Maximiliane Trumpfheller,
Verkauferin
:

Meine Aufgaben im Haus sind ganz anderer Natur. Als
Kaufmann bin ich eher der „Verwalter“ und organisiere
den betrieblichen Ablauf. Der Einkauf aber auch der Verkauf, sowie die Buchhaltung, Werbung und Warenpräsentation gehören zu meinen Aufgaben. Hierbei habe
ich aber immer redliche Unterstützung durch unser
Team – sonst wäre das auch ein bisschen viel. Meine
Reiterfahrungen fing ich im zarten Alter von vierzehn
Jahren an zu sammeln und vertiefte diese ganz extrem
als Schülerin meines Mannes – was immer schwierig ist
Stellen Sie sich vor, Boris Becker hätte seiner Barbara
Tennis beigebracht oder Schumi seiner Frau das Autofahren. Gelernt habe ich sehr viel und nachdem wir
dann gemeinsam mehrere Jahre eine Reitanlage geführt haben, ist oder war das Reiten aus meinem Leben
nicht mehr wegzudenken. Ich habe nach wie vor ein
Pferd mit dem ich jeden Morgen arbeite.

CASCO ist ein Familienunternehmen, das seit seiner Gründung 1989 den Grundsatz verfolgt, hochwertigste Produkte
mit besonderem Style herzustellen. Diese Philosophie ist erfolgreich. Heute zählt CASCO zu
einem führenden Unternehmen in der Entwicklung und
Herstellung von hochklassigen

Bedingt durch meine Tante, Karin Hahn – Hof Herrenberg, bin ich natürlich schon früh „aufs“ Pferd
gekommen. Meine ernstzunehmenden Reitanfänge
begannen dann aber erst mit 10 Jahren im Dieburger
Reitverein. Über meine Tante hat sich dann zwei Jahre
später der Kontakt zu Gerda ergeben mit der ich auch
heute noch gemeinsam ihre Pferde betreue. In den
vergangen Jahren hatte ich das Glück Gerdas Pferde,
wie den Schimmel „Magic“ oder „DaCapo“ auf dem
Turnier vorstellen zu dürfen und konnte mich dadurch
in L-Dressuren platzieren. Mit Alfons, unserem Nachwuchs, hatte ich auch schon Dressurplatzierung aber
er wird wohl noch ein bisschen brauchen. Neben der
Reiterei muss ich mich ja auch noch um mein Studium kümmern und nebenbei meine Brötchen bei der
Firma Frölich verdienen. Hier kennt man mich schon
aus Kindertagen als ich bereits als „Model“ über den
Laufsteg gewandert bin.

CASCO Standort Satu Mare/Siebenbürgen

Casco_Reitsport_A3_2014.indd 3
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Nun, das ist das
„Trio-Infernale“
der Geschaftsleitung:
Eva Monke, Kauffrau - Ralf
Monke, Pferdewirtschaftsmeister – Gordon, Charmeur

Ich bin zwar in einer Reiterfamilie groß geworden
aber mich hat der Pferdevirus erst mit 14
ereilt. Aller Anfang war schwer, z.B. war
der Reitplatz 20 Minuten entfernt und oft
kam ich gar nicht an, da ich mich unterwegs von meinem Vierbeiner trennte.
Mit 16 Jahren bekam ich dann Hilfe von
Herrn Reinhard Seim, der mich unter seine Fittiche nahm und von da an ging es
bergauf. Nach Abschluss meiner Berufsausbildung startete ich mit der Turnierreiterei und traf dabei mit ca. 20 Jahren auf
Ralf Hollenbach, meinem Ausbilder, der mich seit 30
Jahren begleitet. Ihm habe ich sehr viel zu verdanken und in den gemeinsamen Jahren war ich 8mal
Kreismeister und 12mal Vizemeister meiner Klasse
– ohne die zahlreichen M-Dressur Platzierungen
zu erwähnen. Inzwischen habe ich mich auch dem
Turniersport zurückgezogen aber mein fünfjähriges
Nachwuchsp ferd,
meine kleine „Jacky-Dame“ Paula
und meine – bereits
zwölfjährige – Arbeit
bei der Firma Frölich
halten mich auch so
auf Trab.

Reitsport Frolich

Innovation – „Made in Germany“

NEU!

HITZEFR
E
I
FÜR

Seit mehr als 80 Jahren widmet
sich uvex dem Schutz seiner Kunden. Und bis heute setzt das Familienunternehmen dabei auf den
Produktionsstandort Deutschland.
Hier werden nicht nur Top-Qualität
und höchste Sicherheitsstandards
gewährleistet – sondern auch kontinuierlich Innovationen und neu-

DIE
BEINE

leovet Unternehmensgebäude. Seit 1996 die Heimat des Pferdepflegemittelherstellers.

Speichert die Kühlung, die bereits durch das kurze
Abspritzen der Pferdebeine mit Wasser erreicht
wurde. Kann auf das nasse Pferdebein aufgetragen
werden und haftet ähnlich wie eine Kühlmanschette.

Preisgekrönt und ausgezeichnet:

leovet ist mit Pferdepflege
europaweit erfolgreich
Effektive Pferdepflegeprodukte auf höchstem Niveau – das ist das Markenzeichen des Lahnauer Unternehmens leovet. Hinter dem Erfolg stecken das Know-how von Pferdekennern
und die fachliche Kompetenz von Pharmazeuten und Chemikern. Aus der Idee „Gesundheit für’s Pferd und weniger Arbeit für den Reiter“ ist ein europaweit tätiges Schwergewicht
mit einem erheblichen Marktanteil und mehr als 60 Produkten auf pflanzlicher Basis geworden. Doch das größte Lob kommt von den Anwendern selbst: Reiter wählten leovet zum
wiederholten Mal zum „Pferdepflege-Hersteller das Jahres“.

auch erfolgreich im Radsport eingesetzt wird. Und einem durch
Körperwärme anpassungsfähigen
Polster aus Memory Foam, das im
Stirnbereich für zusätzlichen Tragekomfort sorgt. Erhältlich ab Ende
November 2014.

Die starke langanhaltende Kühlung fördert tiefenwirksam die schnelle Regeneration und entlastet
beanspruchte Bänder, Sehnen und Muskeln.

KÜHLEN
HILFT!

Mit Hamamelis, Weihrauchharz, Arnika und
Rosmarin. Wirkt adstringierend, vitalisierend und
wohltuend.
Weitere Informationen
finden Sie hier:

mit der neuen
WATERDROP-TECHNOLOGIE

Jetzt NEU!
In drei leckeren Geschmacksrichtungen.
ORANGE &
HAFERFLOCKE

Was 1982 in einer kleinen Lahnauer Apotheke begann ist heute ganz vorne dabei:
leovet – der Marktführer für Pferdepflege.

este Technologien „made in Germany“ entwickelt. Nicht umsonst
ist uvex Partner unzähliger Athleten sowie Nationalmannschaften
auf der ganzen Welt.
Für den Reitsport kommen nun
drei neue Varianten der Helmserie
suxxeed auf den Markt: Mit einer
Innenhaube, die in dieser Form

APFEL &
SANDDORN

+

uvex suxxeed glamour
violet

Und das kam so: Befreundete Reiter baten
Firmengründer Dr. Ulf Jacoby um hilfreiche
Mittel für Ihre Vierbeiner. Die Erfindungen
des Reiters und Apothekers fanden Gefallen
und sprachen sich herum. Die Idee war geboren. 1996 erfolgte ein Umzug in die heutigen
Geschäftsräume in Dorlar, die 1998 schon
erweitert werden mussten. 2004 gründete
Dr. Jacoby ein weiteres Unternehmen, die

im Visier.
Als Basis des Erfolgs sieht die kaufmännische Geschäftsführerin Esther Schmidt das
Personal: „Die meisten Mitarbeiter sind Reiter
und wissen, was Pferde brauchen“. Bei jeder
Neuentwicklung steht das natürliche Bedürfnis der Tiere im Vordergrund und wird mit
den Anforderungen der Reiter kombiniert. „Es
steckt viel Leidenschaft in jedem Produkt“,
weiß Schmidt. „Und wir sind hochmotiviert,
neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen“,
ergänzt die Geschäftsführerin. Unser Erfolg
begründet sich auch durch ein geschicktes Marketing. „Wir sind auf allen wichtigen
nationalen und internationalen Messen vertreten, unterstützen Turniere und Events“.

MANGO
& KAROTTE
& HONIG
Dr. Ulf Jacoby mit Lord.

Auch in der Produktion und Technik stellt
sich das Unternehmen sehr modern dar. „Wir
sind sehr flexibel, bringen nur zur Marktreife, was auch wirklich funktioniert“, erläutert der technische Geschäftsführer von leovet,
Christian Jacoby. leovet ist deshalb aus
gutem Grund und zum wiederholten Mal
zuletzt 2012 von den Lesern der PferdeZeitschrift Cavallo zur Nr. 1 unter den Pferdepflege-Herstellern gewählt worden – mit
großem Abstand zum Zweitplatzierten. Bei
aktuellen Produkttests schnitt der neue
5-Sterne-Striegel bei den Reitern mit Bestnoten ab. Auch Apothekers Original Pferdesalbe
Gold ist preisgekrönt und wird von Deutschlands Apothekern am liebsten empfohlen.
„leovet – das wirkt!“

leovet Dr. Jacoby GmbH & Co. KG • Telefon +49 (0)6441 - 9659-0 • www.leovet.de

uvex suxxeed glamour
silver
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uvex
suxxeed

Mit Arginin, dem essetiellen Haarnährstoff – für mehr Haarwachstum.
Mit Pentavitin® aus Weizen –
stoppt Juckreiz, trockene Haut
und spendet viel Feuchtigkeit.
Mit Provitamin B5 (Panthenol) –
für gesundes, gepflegtes Haar
mit viel Volumen.
Schnelle Kämmbarkeit
von Mähne und Schweif.

Sensationeller Sternenglanz.
Tagelanger Schutz vor
Schmutz und Staub.

*Laut Lesertest der St. Georg, Mein Pferd und leovet
(http://www.leovet.de/5sterne-striegel.html)

125 Jahre

uvex suxxeed active
black mat

Erhältlich in den Größen: xxs-s (52-55 cm),
s-m (55-57 cm), m-l (57-59 cm), l-xl (59-61 cm)

uvex-sports.com
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Equimedis Dr. Jacoby GmbH & Co. KG. Sie
produziert das Erfolgs-Gel Apothekers Original Pferdesalbe Gold, ein Mittel, das für
Pferde entwickelt, von Menschen entdeckt
und in Apotheken verkauft wird. Dr. Jacoby
hat einfach das Wohl von Pferd und Mensch

Reitsport Frolich

Wo kommen wir her?

Kieffer München – Generations of Excellence

Das Gründungsjahr 1848 unseres
Hauses war von unsicheren Zeiten
und Revolutionen begleitet. Trotz
der Wirren gründet J. M. Mayer
das heutige Unternehmen. Der
konjunkturelle Aufstieg der Sattlerei und Riemerei wurde mit einigen wenigen, qualifizieren Mitarbeitern hart erarbeitet. Es war eine
kraftraubende, aber erfolgreiche
Spanne von 1848 bis 1908.
Mayers Heirat leitete eine Annäherung zum Münchner Marstall
und ganz besonders zum Fürstenhaus Thurn & Taxis ein. Dieser
geschäftlich taktische Schritt war
Beginn einer großen Handwerker-Karriere. Im Jahre 1855 konnte
der Bau von Pferdewagen anlaufen
und damit begann die Glanzzeit
des Unternehmens. Kutschen
und Wagen aller Art wurden von

nun an in allen Ausführungen bis
hin zu prunkvollen Pferdeschlitten und Karossen für Könige und
den Hochadel gebaut. Zu Wagen
und Kutschen gehören natürlich
auch Geschirre. Daraus ergab es
sich, den Betrieb zum speziellen
Fahrgeschirrhersteller auszubauen. Aufgrund der hochwertigen
Handwerksarbeit wurde dem Unternehmen der Titel des Königlich
Bayerischen Hofsattlers und Wagenfabrikanten verliehen.
Nach dem Tod des Gründers übernahm im Oktober 1888 der jüngste Sohn, Ignatz Magnus Mayer, die
Weiterführung der Firma.
Um die Jahrhundertwende begann
der vorhersehbare Siegeszug des
Autos – unbestrittener Konkurrent
für Pferd und Wagen, fast ein Todesstoß für das Sattlerhandwerk.
Die Teilbetriebe Wagenbau und
Geschirrsattlerei mussten kurz vor
Mayers Tod 1912 verkauft werden.
Das Ende einer glorreiche Epoche.
Jahrzehntelang haben sich die Mitarbeiter Seifers und Kufner zur Entlastung Mayers um die Werkstätten
und die Verwaltung gekümmert
und kämpften nun um den Weiterbestand der Sattlerei. Sie konnte mit
30 Mitarbeitern überleben. Nach
ihrem Ausscheiden aus Gesundheitsgründen im Jahre 1912 musste
die schmerzliche Entscheidung getroffen werden, die Herstellung der
Pferdewagen endgültig aufzugeben

und zu verkaufen. Diese Umstände
brachte das Unternehmen wieder
in die prekäre Lage, einen Nachfolger finden zu müssen.
In dieser schwierigen Situation hat
Georg Kieffer als Retter in letzter
Minute den Sattlerbetrieb übernommen. Er war nun gezwungen,
sich noch mehr auf den Reit- und
Rennsport sowie Fahrgeschirre zu
konzentrieren. Durch die schicksalshafte Vereinigung der Häuser J.
M. Mayer und Georg Kieffer wurde
die Tradition und das handwerkliche Können noch mehr zu einer
großen Verpflichtung.
Nach allen wirtschaftlichen Tiefschlägen wurde das Jahr 1936 zum
Wendepunkt und neuen Aufstieg.
Hans Merker, als Kaufmann und
Sattlermeister bereits seit 16 Jahren
Geschäftsführer der Firma, übernimmt nun Kieffer als alleiniger
Inhaber. Durch sein kaufmännisches und handwerkliches Wissen
steuerte er das Unternehmen mit
neuen Ideen in eine glücklichere
Zukunft. Mit viel Geschick gelang
es ihm, größere Staatsaufträge zu
erhalten und wieder eine gesunde
betriebliche Grundlage zu schaffen. Weite Kreise des Inlandes traten wieder als Käufer auf, während
die Auslandsverbindungen im 3.
Reich abgebrochen werden mussten. Trotz dieser Einschränkungen
erlebte die Firma in wenigen Jahren ihren zweiten großen Aufstieg.

Und ewig währet den Anfängen, so auch in dieser Geschichte.
1889 gründete im Mai desselben Jahres ein Adam
Frölich IV sein Sattler- und Polstergeschäft in Reichelsheim in der Heidelbergerstrasse 25 – wo die Familie
Frölich auch nach wie vor ansässig ist. Allerdings hieß
ein solcher Betrieb bzw. das Handwerk damals noch
Sattler- und Tapeziermeister. Ich persönlich fand das
sehr interessant, denn Tapezieren hat für mich eine ganz
andere Qualität wie der Beruf des Sattlers.
Adam Frölich der IV hatte bei seinem Vater, Jakob
Frölich, in Reichelsheim das Handwerk erlernt und ging
danach für einige Zeit auf Wanderschaft in Deutschland
und der Schweiz, um seine Kenntnisse zu vertiefen. Wie

kieffer gratuliert Reitsport Fröhlich herzlich zum 120-jährigen Jubiläum und wünscht viel Erfolg für die Zukunft!
Seit über 165 Jahren steht kieffer als
deutscher Premium-Hersteller von Sätteln
und Reitsportzubehör für Qualität
und Innovation. Informieren Sie sich
über das aktuelle Produktsortiment unter

info@kieffer.net
www.kieffer.net

125 Jahre
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man sieht waren auch damals schon Auslandsaufenthalte Karriere fördernd!
Nach seiner Rückkehr kam es dann zur Firmengründung
an besagter Stelle. Es wurden damals hauptsächlich Arbeitsgeschirre für Kühe und Pferde erstellt aber auch
Polster- und Tapezieraufträge aus der nächsten Umgebung ausgeführt. Einer seiner beiden Brüder übernahm
das elterliche Geschäft in Reichelsheim in dem Aktenmappen und Kleinlederwaren hergestellt wurden. Somit

Reitsport Frolich

gab es fortan zwei „Frölich-Lederzweige“ in
Reichelsheim.
Adam Frölich der II, Sohn des Begründers,
hat das Unternehmen im Jahre 1923
übernommen, nachdem er in Dresden
zum Sattlermeister ausgebildet wurde.
Auch er stellte Pferdegeschirre und Polstermöbel her und führte Tapezierarbeiten
aus. Adam Frölich der II verstarb viel zu
früh – bereits 1957 - und somit musste Bernhard Frölich bereits im Alter von
21 Jahren die Geschäftsleitung – nach
Abschluss seiner Meisterprüfung zum
Sattler und Raumausstatter - übernehmen.
Inzwischen hatte sich allerdings auch
der Markt verändert. Das Arbeitspferd war zum
Sportpferd mutiert und der Bedarf ging von der reinen
Sattlerei über in ein Reitsportfachgeschäft mit eigener
Werkstatt. Herr Frölich hat mir irgendwann erzählt,
dass in seiner Anfangszeit noch jeglicher Bedarf, alles
Zubehör, in der Werkstatt selbst gefertigt wurde. Erst
nachdem Firmen wie z.B. Kavalkade fertige Steigbügelriemen u. Ä. zum Kauf anboten, wurde die Arbeit in
der Werkstatt weniger. Heute wird kaum noch angefertigt sondern eher repariert, denn am Markt gibt es fast
alles zu kaufen und echte Handarbeit hat eben auch
ihren Preis.
Mit diesen Veränderungen und dem Weg hin zum
Pferdesport hat sich dann auch eine räumliche bzw.
firmentechnische Trennung der zwei Bereiche ergeben.
Seit 1989, nach abgeschlossener Meisterprüfung zum
Raumausstatter, hat der Sohn von Herrn Frölich, Wolfgang Frölich, sich mit der Frölich Raumausstattung

selbständig
gemacht. Also genau 100 Jahre nach Gründung des Unternehmens wurde die uns heute bekannte Firma Reitsport Frölich als Reitsportfachgeschäft auf
eigene Beine gestellt.

seit 125 Jahren

125 Jahre
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Im Juni 2000 befand Bernhard Frölich, es wäre an der
Zeit, die Stafette weiterzugeben und da sich in der Familie kein Freiwilliger fand, traten mein Mann und ich
das Erbe an. Herr Frölich blieb uns über die nächsten
zehn Jahr treu zur Seite und hat mir im kaufmännischen
und meinem Mann im handwerklichen all’ sein Knowhow und seine jahrelange Erfahrung weitergegeben.
Bereits im Februar 2001 entschlossen wir uns, in
Darmstadt eine Filiale auf 200qm zu eröffnen. Der ortsansässige Kollege hatte sich vom Markt verabschiedet
und inzwischen war es vielen Kunden aus Zeit- und
Kostengründen einfach zu weit, bis nach Reichelsheim
zu fahren. Trotz der etwas versteckten Lage hat sich
unsere Darmstädter Filiale gut etabliert und wir konnten
unseren Kundenstamm rund um Darmstadt über die
nächsten acht Jahre weiter ausbauen.
Im Jahre 2009 haben wir uns dann entschlossen, beide Geschäfte zusammenzulegen und unser gesamtes
Sortiment auf großer Fläche im Industriegebiet zu präsentieren. Reichelsheim war als Verkaufsstandort nicht
mehr sinnvoll, da die Verkehrsanbindung im Odenwald
doch relativ schwierig ist und der Kunde im Zeitalter von
Internet schneller bestellt, als über Land zu fahren. In
Weiterstadt liegen wir direkt an der A5, aber vor allem
auch in der Nähe anderer attraktiver Einkaufsziele, wie
MediaMarkt, Loop5, Segmüller, BikeMaxx etc. Mit der
neuen Ladenfläche hatten wir dann auch endlich den
Platz, unser Angebot dekorativ zu präsentieren und verschiedene Shop-in-Shop-Systeme aufzunehmen. Die
Mühen haben sich gelohnt und es macht nach wie vor
Spaß, durch Umgestaltung immer wieder neue „Bilder“
entstehen zu lassen, das Sortiment zu erweitern und
den Wünschen unserer Kunden anzupassen.

Reitsport Frolich

FULLGRIP ®SEAT

Reithose SPIRIT
mit innovativem
FullGrip®-Besatz
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BRENDA
Unisex-Parka ERIN
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30.09.2014 10:24:39

125 Jahre

14

15

:

Möhnke_Frölich_ ZEitung_Anzeige_Seitenlayout.indd 2

Reitsport Frolich

Kavalkade GmbH
Kavalkade. Qualität aus Warendorf!

Seit 1932 steht die Marke Kavalkade für gute Qualität zum fairen
Preis. Heinrich Baggeroer Senior
gründete damals ein Geschäft für
Sattlerwaren im Herzen von Warendorf und verkaufte neben Sätteln auch Reitsportzubehör. Das
Geschäft wurde stetig ausgebaut,
neue Produkte kamen hinzu und
im Jahr 1973 wurde der Großhandel Kavalkade ins Leben gerufen.
Da die Räumlichkeiten im Herzen
von Warendorf, der „Pferdehauptstadt“ Deutschlands mit Sitz der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung, zu klein wurden, zog man an
den Rand. Bereits damals bot die

Kavalkade dem Reitsportfachhandel ein immer weiter wachsendes Sortiment. Neben Sätteln und
Trensen, Satteldecken, Gamaschen
etc. kamen später auch Helme für
den Reiter, sowie weitere Bekleidung dazu.
Die Qualität der angebotenen Produkte sprach sich schnell herum.
Nachdem man sich zunächst auf
den deutschen Markt konzentrierte, wurden die Produkte alsbald
auch in andere Länder verkauft. In
Ländern wie Australien, Amerika
oder auch Japan wurden Kavalkade
Produkte angeboten. Reiter in der
ganzen Welt lernten die hohe Qua-

lität von Kavalkade zu schätzen.
Auch mit dem heutigen Sortiment
wird Kavalkade diesem Anspruch
wieder gerecht. Sättel, Trensen,
Schabracken, Halfter und Decken
für den täglichen Gebrauch sind
ebenso zu finden wie modischere
Produkte, wie z. B. Editionstrensen oder die Muck Boot. Sicherheit
in Kombination mit Brauchbarkeit
und gutem Aussehen bieten dem
Reiter von heute gute Qualität zum
fairen Preis.
Das international ausgerichtete
Kavalkade Team mit 20 Angestellten ist in vielerlei Hinsicht mit dem
Pferdesport verbunden. Als aktive
Reiter im Dressur- oder im Springsattel, als unterstützende Hand auf
den Turnier oder als Voltigierer,
jeder bringt seine Erfahrung und
sein Wissen bei der Entwicklung
von neuen Produkten ein. Neuheiten werden, bevor sie auf den
Markt kommen, ausgiebig getestet
und bestehende Produkte werden
immer wieder überarbeitet, um
das übergeordnete Ziel zu erreichen:
Dem Pferd und dem Reiter zu dienen!

Unternehmensprofil
1932: Eröffnung der Sattlerei Baggerroer
1973: Gründung des Unternehmens „Kavalkade“
2012: Übernahme der Kavalkade durch
Herrn Dirk E. O. Westerheide

125 Jahre
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2013: Geschäftsführung Herr Henrik Berkel
Reitsport Frolich

Was machen wir heute?

Werkstatt
Nun, ein Hauptbestandteil unseres Unternehmens ist
nach wie vor das Thema Sattel und die damit verbundenen Serviceleistungen. Ob passionierter Freizeitreiter
oder Spitzensportler, ein perfekt passender Sattel ist in
jedem dieser Bereiche essentiell. Durch unsere langjährige Erfahrung im Reitsport und der Zusammenarbeit
mit Sattelherstellern, Tierärzten, Physiotherapeuten, Osteopathen, Reitlehrern und Profis sorgen wir für die perfekte Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem Pferd. Hierfür greifen wir auf unser großes Sortiment an Modellen
und Marken in verschiedenen Preissegmenten sowie
kompetente, herstellerunabhängige Beratung zurück.
Neben dem Umarbeiten, Reparieren und Polstern von
Sätteln werden in umserer Werkstatt aber auch andere Lederarbeiten bzw. Reparaturen durchgeführt. Nach
Terminabsprache können Sie auch gerne bei einer Tasse Kaffee auf Ihre Reparatur warten.

Die Geschichte hat uns gelehrt, dass altes Handwerk
und Traditionen immer ihre Existenzberechtigung haben
und man daran besser nicht rüttelt. Im Grundsatz ist
das sicher richtig, aber darüber sollte man nie den Blick
A New Kind Of Custom Fit
nach vorne vergessen. Der Markt verändert sich, die
• Allows a single saddle to custom fit all your horses, safely and dependably
Pferde und auch die Ansprüche der Reiter haben sich
• The only adjustable gullet system that locks
• Perfect those that ride several horses or have growing and changing horses
verändert. Auf den früheren „Bestsellern“ würde heute
• Adjusts from narrow to extra-wide and any width in between—millimeter by millimeter.
• Backed by a 10-year guarantee
niemand mehr sitzen wollen, da bekommt man einen
A
New
Kind
Ofare made
Custom
Fitin three steps
• Adjustments
quickly and easily
„wunden Po“ und auch die Passform für das Pferd ent• Adjustable to the exact width you need—not only full tree sizes.
• Allows a single saddle to custom
fit
all
your
horses,
safely
and
dependably
• Tools and T9 lubricant are included with every system
• The only
adjustable gullet system
locksPatents Pending
spräche nicht mehr den heutigen Anforderungen.
Durch
• US &that
Foreign
• Perfect those that ride several
horses or have
growing
and
changing
horses
• Instructional
DVD
included
with
every saddle
stete Weiterbildung und innovative Ideen haben
wir
• Adjusts
fromin
narrow to extra-wide
and any
width inmodels
between—millimeter by millimeter.
• Available
in multiple
• Backed by a 10-year guarantee
A New Kind
Ofare made
Custom
Fitin three steps
den letzten Jahren unsere eigene Sattelschiene
auf den
• Adjustments
quickly and easily
• Adjustable to the exact width you need—not only full tree sizes.
Weg gebracht. Hier finden •Sie
DressurSpringund
VielAllows
a single saddle
to custom
fit
all
your
horses,
safely
and
dependably
• Tools and T9 lubricant are included with every system
• The only adjustable gullet system
locksPatents Pending
• US &that
Foreign
seitigkeitssättel in unterschiedlichen
Ausführungen
• Perfect those that
ride several
horsesaber
or have
and
changing
horses
• Instructional
DVDgrowing
included
with
every saddle
• Adjusts from narrow to extra-wide
and in
any
width inmodels
between—millimeter by millimeter.
• Available
multiple
vor allem haben Sie die Möglichkeit,
ein
Verstellsystem
• Backed by a 10-year guarantee
• Adjustments are made quickly and easily in three steps
in Ihren Sattel zu integrieren
mit dem
• Adjustable
to the Sie
exact die
width Kammeryou need—not only full tree sizes.
• Tools and T9 lubricant are included with every system
weiten des Sattels selbständig
verändern
können.
• US & Foreign
Patents Pending
• Instructional DVD included with every saddle
• Available in multiple models

Mit unserem mobilen Sattelservice betreuen wir Sie gerne und da wir, nach Terminabsprache, eine individuelle
Sattelauswahl zusammenstellen, ist es uns oft schon
möglich beim ersten Termin in Ihrem Stall, in vertrauter
Umgebung, einen passenden Sattel für Sie und Ihr Pferd
zu finden.

Von Zeit zu Zeit sollte jeder Reiter selbst überprüfen,
ob sein Sattel noch korrekt sitzt. Denn Pferde können
sich körperlich verändern - und in diesem Fall sollte der
Sattel neu angepasst werden. Gerne können Sie hierfür
einen Kontrolltermin mit uns vereinbaren.

Tandemsattel

125 Jahre
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Ein weiteres Unikat unseres Hauses ist der Tandemsattel.
Er besteht aus Satteldeckenmaterial und Polsterwatte,
welche so geformt werden, dass ein kleiner „Vorsattel“
entsteht, den Sie mit Hilfe von Riemen an Ihrem Sattel
befestigen können. So können Sie beim Ausritt Ihr Kind
vor sich auf dem eigenen Sattel sitzend mitnehmen. Ein
Halteriemen und Steigbügel ermöglichen dem Kind einen besseren Halt.

Reitsport Frolich

Eine innovative Form der Verstellbarkeit!

Ein Sattel lässt sich mit diesem System für mehrere Pferde anpassen
Es ist das einzige veränderbare Kopfeisen mit verriegelbarem Gewinde
Perfekt für Reiter verschiedener Pferde oder bei Pferden, die sich noch im Wachstum befinden
Lässt sich von ganz eng auf ganz weit einstellen, Millimeter für Millimeter
5 Jahre Garantie
Die Einstellung erfolgt einfach und schnell in drei Schritten
Lässt sich auf die exakte Weite einstellen und nicht nur auf die Standardweiten
Entsprechende Werkzeuge werden bei jedem Sattel mitgeliefert
Lehrfilm auf DVD wird mitgeliefert
Erhältlich bei verschiedenen Sattelmodellen
In USA und Europa zum Patent angemeldet

Ariat-Präsidentin
Beth Cross –
die Story vom
amerikanischen Traum

geniale Grundidee: Die Entwicklung einer
neuen Generation von hochtechnologischen
Beth wuchs mit sieben Geschwistern auf der Reitstiefeln in Top-Qualität, mit stützendem
elterlichen Pferdefarm in Pennsylvania auf Fußbett, universeller Einsetzbarkeit und
und verbrachte eine herrliche unbeschwerte schickem Design. Ihr Arbeitgeber jedoch,
Kindheit. Pferde, Koppel, Stallgeruch – die dem sie die Produktlinie als erstem anbot,
Reiterei prägte sie und ließ sie nie mehr los. winkte desinteressiert ab. So schlug die
Damals als Kind wie heute, als glücklich Geburtsstunde von Ariat. Beth kündigte
verheiratete dreifache Mutter und Power- ihren Job und gründete das Unternehmen,
Geschäftsfrau, ist ihr Leben dem Reitsport getreu ihres Wahlspruches: setze eine gute
Idee konsequent in die Tat um.
verhaftet.
Die Pferde brachten auch den Wendepunkt
im beruflichen Leben. Beth arbeitete nach Die ersten Ariat-Reitschuhe kamen nach
Entwicklungsphase
1992
dem Studium an der Stanford-University für zweijähriger
einen US-Sportschuhkonzern in der Strategie- auf den Markt und richteten sich an die
und Produktentwicklungsabteilung. Das anspruchsvollen Kunden in den Segmenten
Reitschuhangebot, das damals auf dem Markt Englisch und Western. Ariats Qualität und
war, stellte die passionierte Reiterin allerdings Passform überzeugten schnell ein breites
gar nicht zufrieden. Die Schuhe eigneten sich Reiterpublikum. So schnell, dass Beth
zwar zum Reiten, jedoch waren sie schwer Cross bald expandierte und die weltweite
und steif, zum Gehen und für Stallarbeit Markteinführung vorantrieb, allem voran
viel zu unbequem. Hieraus entstand die im Traditionsreiterland Großbritannien,

Trotz ihres Aufstieges ist die Karrierefrau
vollkommen natürlich und ohne jegliche
Starallüren geblieben. Sie führt ein ganz
normales Leben mit Mann, Kindern,
Hunden und Pferden auf ihrem Anwesen im
kalifornischen San Mateo, fährt einen ganz
unspektakulären Honda Akkord und die
wo innerhalb weniger Jahre Ariat nach USA als führende Herstellermarke im Reitsport. Ferien verbringt sie mit ihrer Familie inmitten
„Die Marke steht für hochwertige Produkte, unberührter Natur auf einer urigen Ranch in
ebenfalls an Nummer Eins rückte.
die in Amerika entwickelt werden und für Wyoming. Fragt man nach ihren Hobbies, sagt
Gemeinsam mit Top-Schuh Ingenieuren und die hauptsächlich europäisches Qualitätsleder sie spontan: „Familie und Freunde!“. Beth
Schuh-Designern verwirklichte Beth Cross verwendet wird.“, erklärt Stefanie Hecker.
Cross lebt den amerikanischen Traum – mit
ihre Vision: Sie verarbeitete erstmalig die Die Philosophie des Unternehmens seit Herz und Verstand.
funktionelle Technologie von Sportschuhen der Gründung 1993: Die Kombination von
in einem Reitstiefel. Die ersten Prototypen- hochwertiger technologischer Ausstattung Infos, Händlerbezugsquellen und Kontakt
Modelle wurden in enger Zusammenarbeit und edlem Design, entworfen um Topüber www.ariat-europe.com
mit professionellen Reitern in Aktion getestet Leistung zu unterstützen. Und das nicht nur
und für gut befunden, weshalb zunächst zwei am Fuß, sondern am gesamten Reiter in Form
Stiefelmodelle mit der neuen Technologie von qualitativ hochwertiger Bekleidung,
auf den Markt kamen: der Performer für sowohl English als auch Western Apparel.
Englischreiter und der Competitor für Denn mittlerweile vertreibt die Firma nicht
mehr nur verschiedene Stiefel, Stiefelletten
Westernreiter.
Ein kleiner Start für eine große und Chaps für sämtliche Reitsportarten,
Erfolgsgeschichte. Denn in 2010 erschloss sowie Allzweckschuhwerk und -stiefel
das Unternehmen bereits den europäischen für den täglichen Bedarf, sondern legt
Markt und vertreibt heute auch in Europa sein Hauptaugenmerk neben das hightec
verschiedene Stiefelmodelle, die Ariat Schuhwerk auch auf funktionelle Bekleidung
Heritage Contour Tall Boot, Ariat Challenge wie Reithosen, Jeans, Handschuhe, Polos,
Contour Tall Boot und die Bromont Serie Shirts, Jacken, Softshelljacken oder Westen.
für Damen und Herren. Vom europäischen
Hauptsitz in Großbritannien aus werden die Hinter Beth Cross’ Erfolg steckt weit mehr
Produkte nach ganz Europa verschickt und als Mut und Zielstrebigkeit, vielmehr ist
Muttersprachler für Deutschland, Benelux, es das Wissen um die Bedürfnisse des
Frankreich und Skandinavien betreuen von Reiters, kombiniert mit großer Erfahrung in
dort aus die Kunden in allen Belangen.
Produktentwicklung und –design, fundierte
Amerika, Europa und heute die ganze Welt:
Marketingkenntnisse, unermüdlicher Fleiß
Mit der Einführung der „Advanced Torque
Stability“-Technologie etablierte sich Ariat und auch Perfektionismus. „Sei brillant in den
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Ariat Challenge
Contour black

Der Name Ariat gilt Synonym für
Hochwertigkeit, edles Design, perfekten
Komfort und stetige Innovationen. Von jeher
bezog beispielsweise Beth Top-Athleten und
Trainer in die Produktentwicklung ein, um
immer die grundlegenden Anforderungen der
Professionals zu kennen und in das Ergebnis
einfließen zu lassen. Diese Haltung hat sich
bewährt, der Ariat-Marktanteil beweist es mehr
als deutlich. Seit kurzem beispielsweise gehören
auch Meredith Michaels-Beerbaum, Lars
Nieberg und Andreas Ostholt zum Ariat-Team.

Ariat Challenge
Cognac calf

Beth Cross - ein Leben für den Reitsport:

Ihre Story ist filmreif ein gelebter
amerikanischer Traum, der innerhalb von
nur 20 Jahren an die Weltspitze führte. Beth
Cross, rührige Gründerin und Präsidentin von
Reitschuhhersteller Ariat International Inc. in
Kalifornien, brachte in einem unvergleichlichen
Siegeszug das Unternehmen ganz nach oben.
Eine clevere Produkt-Idee, unternehmerischer
Mut, hoher Qualitätsanspruch und Know
How standen am Anfang – heute ist Ariat die
absolute Nr.1 in USA und Großbritannien,
und verzeichnet konstant ansteigende Umsätze
im sechsstelligen Bereich.Weltweit ist es das
am schnellsten wachsende Unternehmen im
gesamten Reitsportbereich und mit seinen
Produkten in über 4000 Fachhandelsgeschäften
vertreten.

Ariat Cobalt VX
Performer Pro

Cobalt VX
Devon black

Mit Mut, Fleiß
und Know How
an die Weltspitze

Grundlagen, verfolge stets das Große, aber
achte auch sehr sorgfältig auf die kleinen Dinge.
Fehler passieren jedem, die schlimmsten aber
sind diejenigen, die man nicht erkennt und
abstellt.“

Reitsport Frolich

Natürlich schöne Stiefeletten von Hobo

v.r.n.l: Sparta eco, Lisboa eco,
High Savanne eco und Adan eco

Hobo ist der Stiefelettenprofi im Reitsport. Die Vielfalt reicht von einfachen
Schlupfstiefeletten über hochklassige, rahmengenähte Boots bis hin zu den neuen
Modellen der Ecological Collection mit exklusiven, pflanzlich gegerbten Ledern. Das
Angebot umfasst Damen-, Herren- und
Kinderschuhe. Englischreiter, Buschreiter,
Islandreiter, Westernreiter, Spring- und
Dressurreiter werden hier fündig. Ob für
einen Tunierauftritt, für das Freizeitreiten
oder die Stallarbeit. So vielseitig der Reitsport ist, so vielseitig ist das Hoboshoe-Programm.

Doch Hobo ist auch Lederspezialist und
arbeitet innovativ mit hochwertigen Materialien wie pflanzlich gegerbte Top-Leder
und schadstoffarme Kleber, so wie Sohlen mit Recyclinganteil, wie bei der neuen
Hobo Ecologic-Serie. Aber umweltfreundliches und ethisch korrektes Arbeiten ist
kein Zustand sondern ein langer, sich weiterentwickelnder Prozess. Und somit entwickelt sich die konsequent durchdachte
Ecological Collection um weitere modische
Modelle und neue Sohlentypen aus Naturmaterialien. Zusätzlich hat aber auch in
unseren anderen Reitsportlinien im gehobenen Bereich das chromfreie Leder Einzug gefunden.
Die Tendenz geht weg von problema-
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tischen , belasteten, künstlichen Materialien und hin zu traditionellen, naturbelassenen Materialien in modernen, neuen Formen. Wir haben beschlossen, dass es auf

Reitsport Frolich

der Welt schon genug schlechte Nachrichten, Verschwendung und Massenkonsum
gibt, da möchten wir nicht mitmachen.
Aus Respekt vor der Natur, der Rinderhaut
und dem Produkt, an dem so viele Menschen in Kooperation zusammengearbeitet haben. Hobo hat keine ideelle Mission,
wir wollen einfach nur richtig gute Schuhe
machen.

And in the end of the day it‘s
all about the shoes...
Wenn wir Hobo vorstellen wollen, müs-

sen wir über die Produkte sprechen, denn
bei uns dreht sich alles nur um das eine:
Den perfekten Hoboshoe.
Doch was macht Hoboshoes so besonders? „Es sind die Ecken und Kanten, die
den Reiz ausmachen“, sagen die einen. „Es
ist die tolle Qualität und die Verlässlichkeit
zu Fuß und im Sattel“, sagen die anderen.
Sicher ist, dass Hobo außergewöhnlich
hochwertige Materialien verwendet, fast
ausschließlich in Portugal in Traditionsunternehmen fertigen lässt und sehr produktbezogen arbeitet. Von der Kuhhaut bis
hin zum Gummi für die Sohlen spürt das
Hoboteam die besten Materialien auf, die
der Markt bietet. Bis in den Kern hinein
werden gerne wertvolle Naturmaterialien
wie Lederbrandsohlen verarbeitet. Auch
wenn man sie nicht sieht, man spürt den
Unterschied beim Tragen. Dies ist der Moment an dem der Hoboshoe gewinnt. Der
Träger erweckt ihn zum Leben, das Leder passt sich dem Fuß an und bekommt
eine ausdrucksstarke Patina. In die Lederbrandsohle wird durch Körperwärme und
Bewegung das eigene Fußbett eingelaufen
und dann passiert es: Der Hoboshoe wird
super bequem und zum Lieblingsschuh.
Hoboshoes sind keine Massenware. Jeder
Schuh hat einen speziellen Charakter und
erfährt durch den Träger einen unverwechselbaren, eigenständigen Look.

Und ausserdem…

Aktuelles

…finden Sie uns mit unserem Ausstellungscontainer auf Turnieren. Hier zeigen wir Ihnen
einen Querschnitt der gesamten Bandbreite
des Hauses oder aber wir treten lediglich als
Sponsor in Erscheinung.

Am 23.10.14 um 18:00Uhr
veranstalten wir:

..stehen wir jedes Jahr in Wiesbaden auf dem
Schlossparkturnier mit interessanten Angeboten.
..werden wir dieses Jahr zum ersten Mal mit
einem Stand rund um unsere Sättel auf dem
Frankfurter Festhallen-Turnier zu finden sein.
…finden über das gesamte Jahr Veranstaltungen, wie Modenschauen und Fachvorträge
in unserem Hause statt. Interessante Referenten sprechen über aktuelle Themen aus den
unterschiedlichsten Bereichen. Informationen
hierzu finden Sie immer auf der homepage,
facebook oder unserer APP.

"GET-TOGETHER"DER FREITZEITREITER“
(In Zusammenarbeit mit dem
hessischen Pferdesportverband)
Vortrag zum Thema Bodenarbeit
mit Ulrike Mohr
Vortrag zum Thema
Fütterung des Freitzeitpferdes
mit Franziska Wojewski, Nature‘s Best
18.November 2013, 19:00 Uhr
Vortrag zum Thema:

Referentin: Carlita Picard
Trainerin für Mensch und Pferd
Inhalte: Grundtechnik Tellington TTouch
und der Biomechanik

…halten wir Sie immer auf dem Laufenden mit
aktuellen Tipps und Trends sowie Informationen über unseren Veranstaltungskalender auf
Facebook und unserer Homepage.
…bieten wir Ihnen eine kostenlose App. Bei
Herunterladen steht Ihnen jede Woche ein Artikel zum Sonderpreis als SchnAPPchen zur
Verfügung.
…können Sie seit Oktober auch online bei uns
einkaufen: www.reitsport-froelich-shop.de

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich noch einmal allen an dieser Zeitung Mitwirkenden meinen Dank aussprechen. Ziel ist und war es, dem Leser
einen Eindruck über die Tradition, das Handwerk, aktuelle Themen und ein wenig das „who is who“ im Reitsporthandel zu vermitteln. Ich
denke, das ist uns – Dank, wie immer, perfekter Zusammenarbeit – gelungen und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mir persönlich
hat es sehr viel Spaß gemacht, einmal auf „Verlegerseite“ zu stehen, Autor, Redakteur und Journalist sein zu dürfen und in die Vergangenheit zu reisen. Für die Zukunft wünsche ich uns allen weiterhin ein glückliches Händchen, unternehmerischen Geist und vor allem
viele nette Kunden.

www.reitsport-froelich.de
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…bieten wir Ihnen eine Kundenkarte mit verschiedenen Serviceleistungen, wie z.B. unseren Newsletter, der einmal monatlich verschickt wird.

