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Ein paar Fakten
 
•  In nur 200 Jahren wuchs die Weltbevölke-

rung von 900 Millionen auf fast 8.000 
Millionen Menschen.

•  Die Ausbeutung wertvoller Bodenschätze 
schreitet ungebremst voran, ohne Rücksicht 
auf den berechtigten Bedarf kommender 
Generationen zu nehmen. 

•  Die Gewinnung der Rohstoffe verursacht 
zudem große Umweltverschmutzungen.

•   In den vergangenen 150 Jahren ist fast die 
Hälfte des fruchtbaren Bodens auf der Erde 
verschwunden.

•   Jeden Tag sterben auf unserer Erde etwa 
100 Arten von Lebewesen aus. Sie sind 
unwiederbringlich für immer verloren. 

•   Abfälle wie Plastik, pharmazeutische 
Produkte, Pestizide u.v.a. breiten sich welt weit 
in der Natur aus und gelangen zunehmend 
in die Nahrung – auch von uns Menschen.

•    Tausende von neuen Substanzen werden 
jährlich synthetisiert und viele davon 
gelangen in die Umwelt, mit meist unbe-
kannter Wirkung auf Pflanzen, Tiere und 
Menschen.

•  Unser Schutzschild gegen schädigende 
Sonnenstrahlung – die Ozonschicht – ist 
bereits geschwächt.

•    Wir sind daran das Klima zu verändern, mit 
ungewissen Folgen für uns Menschen und 
die Natur.

•    Global ist der Anteil der Nutztiere auf 65 % 
und der von uns Menschen auf 32 % ange-
stiegen. Der Anteil aller Wildtiere hingegen 
ist auf 3 % gesunken.

Diese Tatsachen haben in den letzten Jahren 
zur Gründung von Kommissionen geführt, die 
unterschiedliche Interessengruppen vertreten 
(Club of Rome, Enquete-Kommission des 
Bundestages, die Brundtland-Kommission – 
1983 von der UN eingesetzt). Brundtland und 
Enquete Kommission haben das Drei-Säulen- 
Modell der Nachhaltigkeit entwickelt, welches 
besagt, dass weltweit stabile Gesellschaften 
erreicht werden können, wenn ökologische, 
ökonomische und soziale Ziele nicht gegen-
einander, sondern gleichrangig angestrebt 
werden. Das klingt theoretisch gut, steht aber 
auch für potentielle Konflikte. Ein einfaches 
Beispiel: Die Theorie, dass im Wald nur so viel 
abgeholzt werden darf, wie nachwächst, 
stand früher im Widerspruch mit dem Bedarf 
nach Feuerholz in besonders kalten Wintern. 
Solche Interessenskonflikte existieren auch 
heute noch und dann wird Nachhaltigkeit 
eine besondere Herausforderung.

Fakt ist, wie wir heute leben bestimmt, wie 
Menschen in der Zukunft leben können. 
Insbesondere zwei Entwicklungen zwingen uns 
zum Wandel: Die Klimaerwärmung und das 
globale Bevölkerungswachstum (wachsende 
Bevölkerung = steigender Energiebedarf). 
Unternehmen müssen Verantwortung über-
nehmen und durch Verbesserungen oder 
Erfindungen, aktiv Einfluss nehmen. Da die 
Rettung der Welt in der Regel nicht Ziel der 
Unternehmen ist, ist das Einführen von Umwelt-
gesetzen sowie der Einfluss von Kunden, 
Mitarbeitern etc. maßgeblich an deren Sinnes-
wandel beteiligt und führt zu einer gemein-
samen Nachhaltigkeitsstrategie.

Wir müssen Umdenken und dafür sorgen, 
dass Menschen in ärmeren Ländern auch 
einen guten Lebensstandard erreichen, denn 
nur so kann das Bevölkerungswachstum 
gestoppt werden. Wir müssen den überbor-
denden Konsum zurückfahren und nicht 
auf der „Geiz ist Geil“-Welle alles kaufen, was 

billig ist, sondern eher weniger und dafür 
qualitativ hochwertiger. Aus freien Stücken 
nachhaltig leben ist neu und erst einmal 
unbequem. 

Nachstehend habe ich mir einmal die unter-
schiedlichen Bereiche unseres Lebens ange-
schaut in denen Nachhaltigkeit dringend 
notwendig und auch schon in der Umsetzung ist.

Viel Spaß beim Lesen, 

Ihre Eva Mönke
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der Abbaurate erneuerbarer Ressourcen darf 
ihre Regenerationsrate nicht übersteigen“ 
oder „Das Niveau der Emissionen darf nicht 
höher liegen als die Assimilationskapazität“.

Zusammengefasst heißt das, dass Nachhaltig-
keit eine Form des ökologischen und ökonomi-
schen Handelns beschreibt, die gegen wärtigen 
und zukünftigen Generationen vergleichbare 
oder bessere Lebensbedingungen sichern soll. 
Daher wird auch manchmal das Synonym 
„enkelgerecht“ verwendet. Im Zentrum stehen 
Umwelt, wirtschaftliche und soziale Aspekte. 
Die Grundidee basiert auf der Einsicht, dass 
ein System dann nachhaltig ist, wenn es 
selber überlebt und langfristig Bestand hat.

Innovation und Nachhaltigkeit im Reitsport – 
ein anspruchsvolles Thema über das ich 
Bücher schreiben könnte, aber das führt zu 
weit. Ich denke jedoch, es ist mir gelungen, 
einen Überblick über die aktuellen Tenden
zen und Trends im Reitsport zu vermitteln 
und insbesondere den Begriff Nachhaltigkeit 
in seinem gesamten Umfang zu beleuchten 
und herauszufiltern, in welchen Lebens
bereichen der Mensch damit in Berührung 
kommt bzw. welche Maßnahmen jeder einzelne 
ergreifen kann, um nachhaltig zu leben und 
zu arbeiten – auch in wieweit dieses Thema 
unseren Sport beeinflusst und was hierzu 
bereits unternommen wird. 

Beginnen wir mit der Definition von Nachhal-
tigkeit – im Englischen Sustainability. Das 
Wort selbst kommt von nachhalten, sprich 
längere Zeit andauern oder bleiben. Der 
Freiberger Oberberghauptmann Hans Carl 
von Carlowitz (1645 – 1714) trat erstmals 
im Bereich Waldwirtschaft mit dem Begriff 

Nachhaltigkeit auf. Sein Ansatz war, dass im 
Wald nur so viel abgeholzt werden darf, wie 
der Wald in absehbarer Zeit auf natürliche 
Weise regenerieren kann. Übertragen muss 
Nachhaltigkeit also sicherstellen, dass ein 
natürliches System in seinen wesentlichen 
Eigenschaften langfristig erhalten bleibt. 
Sprich, es darf nicht mehr verbraucht werden, 
als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, 
künftig wieder bereitgestellt werden kann.

Heute ist Nachhaltigkeit eine Entwicklung, die 
die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, 
ohne zu riskieren, dass zukünftige Generationen 
ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen 
können. Oft wird der Begriff Nachhaltigkeit 
insbesondere als Leitbild für politisches, 
wirtschaftliches und ökologisches Handeln 
eingesetzt. Wirtschaftlich z.B. mit der These 
„nicht Gewinne zu erwirtschaften, die dann in 
Umwelt- und Sozialprojekte fließen, sondern 
Gewinne bereits umwelt- und sozialverträglich 
zu erwirtschaften.“ Oder ökologisch (hier steht 
die Natur im Vordergrund) z.B.: „Das Niveau 

Vorwort
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Zum Thema Nachhaltigkeit sollten wir uns bei der Ernährung fragen, 
ob es z.B. zu jederzeit alles Obst und Gemüse geben muss. Lieber 
regionale und saisonale Lebensmittel fördern, ist die Devise. Das über-
geordnete Ziel einer nachhaltigen Ernährung ist, die Erde dauerhaft 
gerecht zu bewirtschaften.

Ökologisch gesehen haben wir aber schon einige Fehler gemacht 
und Umweltprobleme, Bodenzerstörung (Erosion, Versalzung), Wasser-
mangel, Artenschwund etc. heraufbeschworen. Das alles entsteht bei 
der heutigen Art der Erzeugung, Verarbeitung, Vermarktung und Zuberei-
tung unserer Lebensmittel, aber auch bei der Entsorgung – denken 
wir mal an den vielen Verpackungsmüll beim Einkaufen! Nicht zuletzt 
der hohe Energieverbrauch bei der Lebensmittelgewinnung und die 
damit verbundenen belastenden Treibhausgase sollten uns zu einer 
veränderten Ernährungsweise führen. Ökonomisch ist der Ernäh-
rungsbereich der drittgrößte Wirtschaftzweig mit dem sich weltweit viele 
Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie Nahrung 
erzeugen, verarbeiten, transportieren, handeln, zubereiten, darüber 
beraten oder dafür werben. Entwicklungen wie sinkende Erzeuger-
preise gehen zu Lasten der Bauern und der Qualität. Hier hilft nur die 
Umstellung auf ökologische Erzeugung mit fairen – für den Verbraucher 
höheren – Preisen.

Soziale Faktoren spielen aber auch eine Rolle, denn viele der bei uns 
verkauften Lebensmittel werden in Entwicklungsländern unter teilweise 
inhumanen Lebens- und Arbeitsbedingungen erzeugt. Über ein Drittel 
der Welt-Getreideernte wird an Tiere verfüttert, um Fleisch, Milch und 
Eier zu produzieren. Günstiger wäre eine weniger fleischorientierte 
Ernährung und dafür mehr pflanzliche Lebensmittel. Mehr Transparenz 

bei der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln hilft, 
das Vertrauen in Lebensmittel wieder aufzubauen. Haltbarkeitsdaten 
sollten auf den Prüfstand, denn vieles wird zu schnell entsorgt. Was 
klingt besser: „mindestens haltbar“ oder „Best Before“? Nicht zuletzt 
ist unsere Gesundheit betroffen. Während anderenorts Unterernäh-
rung herrscht, haben wir Probleme mit Bewegungsarmut, Überernährung, 
Stress, Rauchen, Alkohol und allen damit verbundenen Krankheiten. 
Eine ausgewogene Ernährung mit „ausgereiften“ Produkten (Käse, Obst, 
etc.) wäre hier sicher förderlich.

Im Bereich Kosmetik sollten wir vorsichtiger im Umgang mit Parabenen 
(Konservierungsstoffe mit hormoneller Wirkung), Duftstoffen (allergie-
auslösend) oder Palmöl (Gewinnung im Regenwald) sein. Bis heute gibt 
es keine einheitliche EU Verordnung zum Thema Bio-Kosmetik und 
somit auch keine Kennzeichnungsverpflichtung. Lediglich bei „kontrol-
lierter Naturkosmetik“ können Sie sicher sein, dass nur natürliche 
und keine synthetischen Erzeugnisse verwendet wurden. Hier wird 
definitiv auf faire Arbeitsbedingungen, biologischen Anbau, soziale 
Projekte, fairen Handel, recyclebare Verpackungen etc. geachtet. 

Bio, Natur und Ernährung
Die Dinge des täglichen Lebens
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Hier ist der private Wohnraum aber auch Gebäudetechnik für Firmen, 
Stadtplanung, Katastrophenvorsorge sowie Flächenmanagement 
betroffen. Unbestritten ist, dass die Gebäude der Zukunft radikal 
weniger Energie verbrauchen müssen. Wärmedämmung allein 
reicht nicht, es muss neu gedacht werden. So gibt es Ansätze für 
atmende Materialien, Fassaden, die auf die Sonne reagieren, Räume, 
die ihr eigenes Klimasystem erzeugen und vieles mehr. Schwierig ist 
jedoch das Abwägen zwischen nachhaltigen Materialien und dem, zur 
Erzeugung oder auch späteren Entsorgung notwendigen, Energiebedarf. 
Aluminium z.B. kann problemlos recycelt werden, benötigt aber zur 
Herstellung enorme Energiemengen. Wärmedämmsysteme, die 
Energie sparen helfen, stellen aber ein Entsorgungsproblem dar, da 
sie aus diversen Materialien zusammengeklebt sind.

Somit bedeutet Nachhaltigkeit beim Hausbau, das Ziel zu haben, 
Energieverbrauch und Ressourcen einzusparen und dies während 
des gesamten Lebenszyklus aus Bau, Nutzung und Rückbau.
Hieraus ergeben sich folgende Ansatzpunkte:

• Senkung des Energieverbrauchs
• Senkung des Betriebsmittelverbrauchs
• Geringe Transportkosten
• Gefahrlose Rückführung aller Materialien
• Flächensparendes Bauen
• Recycle-Möglichkeiten

Nehmen wir noch einmal das 3-Säulen-Prinzip hinzu, dann bedeutet 
beim Hausbau die ökonomische Ebene alle anfallenden Kosten in 
Betracht zu ziehen, die ökologische Ebene, den sparsamen Einsatz von 
Ressourcen sowie die Energiekosten gering zu halten und Fläche zu 
sparen und die soziale Ebene betrifft den Gesundheitsschutz.

Schon die Standortwahl ist entscheidend, denn in der Stadt ist die 
Nutzung von Wind und Solarenergie schwieriger als auf dem Land, 
umgekehrt sind aber die Anfahrtswege in die Städte vom Land aus ein 
Thema. Dann die Entscheidung für das „richtige“ Baumaterial an Hand 
von Herkunft und Produktion (recyclebar, Transportwege, Umweltver-
träglichkeit). Beispiele hierzu gibt es im Bereich „Green Building“ und 
„ökologisches Bauen“. Wobei hier nicht nur Neubauten sondern auch 
die Instandsetzung von Gebäuden berücksichtigt wird. LEED® 
(Leadership in Energy and Environmental Design) und Green Building 
Rating SystemTM sind Programme zur freiwilligen Zertifizierung mit 
dem Ziel, nachhaltigen Bau zu stärken und fördern. Der Immobilienmarkt 
nutzt dies als Chance mit entsprechenden Investitionen, allerdings 
sind die Kosten dieser Gebäude noch relativ hoch. Auch interessant und 
günstiger sind die aufkommenden Tinyhouses, Modulhäuser und 
ähnliches. Hier gilt: größtmögliche Auslastung der Fläche, was Sinn 
macht, denn wir nutzen ein Drittel des von uns beanspruchten Wohn-
raums gar nicht.

Energie

Architektur,  
Bauwesen

Gehen wir noch einmal zurück zur Definition: 
„Nicht mehr abholzen als wieder wächst“. 
Somit wird klar, Nachhaltigkeit im Bereich 
Energie steht für erneuerbare (regenerative) 
Energien wie Wind-, Wasser-, Bio- oder 
Sonnen energie im Gegensatz zu fossilen 
Energieträgern wie Öl, Kohle und Gas. 
Letztere sind endlich und werden nicht „nach-
wachsen“. Der Ausbau der erneuerbaren 
Energien steht aber auch für einen vermin-
derten CO2-Ausstoß und wirkt somit direkt 
auf den Klimawandel. Neben der Gewinnung 
der Energie ist jedoch auch die Steigerung 

der Energieeffizienz ein Teilbereich der Nach-
haltigkeit. Denken wir mal an den Austausch 
von Glühlampen in LED-Lampen. Wichtig ist 
hier der zukünftig angestrebte Zugang zu 

modernen Energien weltweit. Denn eine 
nachhaltige Entwicklung ist nicht möglich 
ohne nachhaltige Energie. 
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Energie

Die drei Säulen  
der Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit:
Ökologisch denken und handeln

Für die uvex group bedeutet ökologische  

Nachhaltigkeit konkret, entlang der Wert schöp

fungskette die direkt oder indirekt durch das 

Unternehmen verursachte Umweltbelastung zu 

reduzieren.  

Um möglichst wirkungsvoll zu handeln, werden  

die Hauptverursacher der Umweltbelastungen  

in allen Verantwortungsbereichen regelmäßig  

genau unter die Lupe genommen.

Ökonomische Nachhaltigkeit:
Wert orientierung statt Gewinnmaximierung

Das ist das Fundament unseres wirtschaftlichen 

Wachstums. Unser Ziel ist nicht die Gewinn  

maximierung um jeden Preis, sondern die 

Konzentration auf unsere Werte.

Soziale Nachhaltigkeit:
Die Rainer Winter Stiftung

Die Rainer Winter Stiftung wurde 1980 von Rainer 

Winter gegründet. Seither ist der selbstlose und 

ausschließliche Zweck, bedürftige und körperlich 

eingeschränkte Kinder im In und Ausland zu 

unterstützen – unbürokratisch, unmittelbar und 

uneigennützig.

Der Schwerpunkt der Stiftungsarbeit liegt in der 

Metropolregion Nürnberg. Die Rainer Winter Stiftung 

hat keinerlei Verwaltungskosten zu tragen. 100 %  

der Spenden gehen an notleidende Kinder. Besonders 

unterstützt wird die Stiftung von der Gesellschafter

familie, von Mitarbeitern und Partnern der uvex group.

Seit ihrer Gründung konnte die Stiftung mehr als  

drei Millionen Euro für soziale Zwecke spenden. 

Anzeige



Ein wichtiges Merkmal des EQuest Sortiments ist „Made in Germany“. 
Der Großteil aller Produkte wird noch immer am ursprünglichen 
Standort im münsterländischem Horstmar-Leer produziert. Sogar 
die Mehrheit der Zulieferer kommt aus Deutschland bzw. Europa. Bei 
neuen Produktentwicklungen, werden Lieferanten in der Umgebung 
bevorzugt angeschrieben, um die neuen Ideen zu realisieren. Durch 
die umliegenden Lieferanten können auch kürzere und umweltbe-
wusstere Versandarten genutzt werden. Die Auswahl unserer Rohstof-
fe bezieht sich dabei auf unser gesamtes Sortiment, wir haben keine 
direkte Produktlinie, die sich besonders mit dem Thema Nachhaltig-
keit beschäftigt.

Viele Arbeitsschritte werden im Unternehmen selbst durchgefü hrt, 
denn so kann stetig aber auch langfristig eine hohe Qualität der 
Produkte garantiert werden. Außerdem produziert EQuest auftragsbe-
zogen; sodass keine Überhänge entstehen und eine stetige Preisstabi-
lität gegeben ist. 

Das Thema Nachhaltigkeit ist leider im Reitsport noch nicht sehr 
präsent. Wir bekommen häufi g die Rückmeldung bzw. Anfrage warum 
unsere Produkte teurer sind gegenüber anderen Mitbewerbern. Wir 
halten aber dennoch an dem Standpunkt hohe Qualität, Individualität 
und dem Standpunkt "Made in Germany" fest und verlagern unsere 
Produktion nicht nach Fernost, etc. Wir würden uns freuen, wenn das 
Bewusstsein gegenüber Nachhaltigkeit im Reitsport einen höheren 
Stellenwert erhalten würde.

MADE IN 
GERMANY

KONTAKT

Josef Hölscher GmbH & Co. KG
Am Bach 4
48612 Horstmar-Leer

Tel.: 0 25 51 93 69-0
E-Mail: info@equest-online.de
www.equest-online.deManufacturer for Saddle Pads - Rugs - Halters - Lead Ropes - Bandages - Accessories

www.equest-online.de

Best Equipment for Best Performance
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Unsere Abfallwirtschaft hat das Ziel, Abfälle zu vermeiden, verwerten 
und beseitigen. Vermeidung heißt heute, weniger natürliche Rohstoffe 
zu verbrauchen. Verwertung bedeutet die Rückführung der Abfälle in 
Energie und den Wirtschaftskreislauf. Zukünftig soll durch Vermeidung 
und Verwertung die Beseitigung überflüssig werden. Es gilt die Regel: 
je höher die Vermeidung, desto nachhaltiger die Maßnahme. Auch die 
Einsparung von Wasser, Energie und anderen Rohstoffen solcher 
Gegenstände ist nachhaltig. Es gibt bis dato keine allgemein gültige 
Regelung zur Abfallvermeidung, sondern es handelt sich um freiwilliges 
Verhalten. Es gibt Instrumente (Flaschenpfand) zur Steuerung von 
Abfallvermeidung, aber Überlegungen wie Zuschüsse, Abgaben und 
Steuern in diesem Bereich sind noch nicht ausgereift. Daher gilt, in 
Eigenverantwortung auf die Verwendung von späterem Müll zu verzichten 
(z.B. Einwegverpackungen), Wiederverwendung von Gegenständen 
(Mehrwegflaschen, Secondhandartikel), überlegtes Einkaufen (Verderb 
von Lebensmitteln), Reparatur von Gegenständen, Nutzung langlebiger 
Gegenstände usw. Bei dem Begriff der Kreislaufwirtschaft mit dem 
Fokus auf Umweltschutz geht es nicht nur um Privatmüll, sondern 
insbesondere auch um Baumüll (einer der größten Müllverursacher), 
dem künftig ein Vermischungsverbot auferlegt wird, um die Entsorgung 
zu erleichtern. Die Herausforderung der Kreislaufwirtschaft liegt dabei 
im Gesamtbild des Produktes, angefangen beim Design über die Produk-
tion und Nutzung, bis hin zur Rückführung in den Kreislauf (recycling). 
Die EU gibt außerdem vor, wie mit Abfällen umgegangen werden muss: 
die Vermeidung von Abfällen hat Vorrang vor der Wiederverwendung, 
dem Recycling, der Verwertung und der Beseitigung. Mit der Ökode-
sign-Richtlinie und der Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte 
bestehen auch produktspezifische Gesetze. Insbesondere Hersteller 
tragen Verantwortung, Ressourcen sparsamer einzusetzen und Produkte 
langlebiger zu gestalten. Das Design hat Einfluss auf die Haltbarkeit 
und die Reparierbarkeit, seine Weiter- und Wiederverwendbarkeit. Also 
weg von billig und hin zu Qualität und Langlebigkeit.

Wir können Verkehr nicht abstellen, denn in unserer modernen Wirt-
schaft gehört die Mobilität zum Leben. Auch der Gütertransport zur 
Erhaltung der Wirtschaft oder aber Krankentransporte, Nothelfer etc. – 
es geht nicht ohne. Also müssen wir lernen umzudenken und versuchen, 
die negativen Einflüsse zu minimieren. Beim Gütertransport liegt die 
Hauptaufgabe in der Reduzierung des Emissionsausstoßes und des 
Kraftstoffverbrauchs. Hier muss auf die Vermeidung unnötiger Transport-
wege geachtet werden. Kostengünstigeres, internationales Wirtschaften 
schafft Arbeitsplätze in strukturschwachen Ländern und versetzt diese 
somit in die Lage, entsprechende Güter zu kaufen. Ergo kann der 
Ansatz hier nicht Abschaffen, sondern Emissionsminimierung durch 
neue Technologien und Transportkonzepte sein. Durch Verlagerung 
auf Schiene oder Binnenschifffahrt wird der Ausbau von Strassen verrin-
gert und somit Flächennutzung zu Gunsten der Natur vermieden. 
Ein weiterer Bereich ist der private Personenverkehr und die damit 
verbundenen Abgase. Früher ging es bei Neuentwicklungen stets 
um schneller und bequemer, heute stehen andere Aspekte im Vorder-
grund. Der Mensch muss lernen, auch hier umzudenken und sein 
Bedürfnis nach Mobilität entsprechend anzupassen, was bei steigendem 
Verkehrswachstum schwierig anmuten lässt. In Fahrschulen wird 
bereits effizientes Fahrverhalten vermittelt und auch Stadtplaner wirken 
mit auf den Verkehr im planerischen Sinne ein: Nutzergebühren, 
Ampelschaltungen etc. Auch das Thema Carsharing spielt hier eine 
Rolle und wird in vielen Städten bereits intensiv genutzt. In jedem Fall 
sind aber neue Fahrzeugtechniken im Fokus - weg von fossilen Brenn-
stoffen. Hier kommen immer stärker Fahrzeuge mit Elektro-, Gas 
und Bioethanol Antrieb ins Gespräch, was sicher in der Zukunft auch 
unser Stadtbild verändern wird. Gleiches gilt auch für die Schifffahrt, 
denn die meisten Schiffe sind mit Dieselantrieb unterwegs. Nachgedacht 
wird hier über Windkraft, Solarantrieb oder verflüssigtes Erdgas. Im 
Flugverkehr entstehen die Belastungen für Mensch und Klima stark 
durch CO2-Emissionen sowie entsprechende Lärmbelästigungen. 
Auch der Flughafenausbau (Flächennutzung abseits der Natur) fällt 
hier ins Gewicht. Nachtflugverbote und Emissionshandel sind Ansätze 
zur Abhilfe.

Abfall und Entsorgung Transport
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Ohne Luft können wir nicht leben, wir atmen sie ständig ein und aus. 
Durch viele unterschiedliche Schutzmaßnahmen wird versucht, unser 
Grundbedürfnis nach sauberer Luft zu erfüllen. Verursacht wird die 
Luftverschmutzung durch Industrie, Verkehr, Landwirtschaft und Haus-
halte. Diese oder ähnliche Probleme gab es bereits im Mittelalter, als 
gefärbt, gegerbt und verbrannt wurde und die Luft weitaus belasteter 
war als heutzutage. Smog, saurer Regen, Klimawandel und natürlich 
die Industrie fallen uns hierzu spontan ein. Allerdings ist die Landwirt-
schaft zu einem großen Teil Mitverursacher – allein durch Einsatz von 
Dünger und anderen chemischen Hilfsmitteln zur Ertragssteigerung. 
Manche Lösungsansätze stehen im Konflikt mit Alternativen. Nehmen 
wir die Heidehaltung, bei der die Exkremente als Dünger wirken – aber 
dann haben wir einen wesentlich höheren Flächenbedarf.

Neben Kohlekraftwerken, die wir schließen und die Energiegewinnung 
verlagern können, wird die Landwirtschaft aber auch in der Zukunft der 
Hauptverursacher für z.B. Ammoniak und Methan (Reisanbau und die 
Haltung von Wiederkäuern) bleiben.Der Verzicht auf chemische Hilfs-
mittel ist wegen des ungünstigen Flächen-Ertrags-Verhältnisses keine 
Lösung in Anbetracht des Bevölkerungswachstums. Die intensive 
Landwirtschaft mit ihren hohen Emissionen und weiteren negativen 
Folgen kann jedoch ebenfalls keine Lösung sein. Ziel sollte eine weit-
gehend ökologische Landwirtschaft sein, die Emissionen und Dünger-
anwendungen reduziert. Darauf lässt sich jedoch nicht verzichten 
und wir werden uns daran anpassen müssen, langfristig eine veränderte 
Atmosphäre zu haben.   Der Begriff Luftverschmutzung lässt sich am 
ehesten als die Abweichung der chemischen Luftzusammensetzung von 
ihren ursprünglichen natürlichen Werten definieren. In der heutigen 
Zeit gibt es nirgends auf der Erde mehr natürliche Luft. Menschen 
werden in ihren Aktivitäten immer die Luft belasten. Die Frage ist nicht, 
ob die Luft verschmutzt ist oder nicht, sondern welcher Grad der 
Verschmutzung ist vertretbar, ohne langfristige Folgen zu verursachen? 
Das wären dann zum Beispiel Erkrankungen wie Herzinfarkt, Krebs 
und Schlaganfall oder aber die Auswirkungen auf Klima und Umwelt, 
wie die durch die CO2-Emission verursachte Erderwärmung, die zu 
Dürre und extremen Wetterphänomenen führt. 

Wasser ist Leben und obwohl davon auf den ersten Blick auf der 
„blauen Murmel“ reichlich vorhanden zu sein scheint, trügt der Schein. 
In unseren Breiten haben wir bisher noch keine Verknappung gespürt, 
aber hätten wir keine Wasseraufbereitung in entsprechender Qualität, 
dann wäre auch unser Leitungswasser nicht unbedingt trinkbar, denn 
durch Agrarchemikalien, Medikamente etc. sind oft die Schadstoffwerte 
extrem hoch. In anderen Regionen der Welt ist Wasser knapp, was aber 
nicht immer heißt, dass damit sparsam umgegangen wird. In Entwick-
lungsländern sind oft die Rohleitungen leck und Wasser entweicht 
unkontrolliert. Wüstenstaaten haben sich in der Vergangenheit am 
Weizenanbau versucht, was aber auf Kosten fossiler Grundwasser-
vorräte ging, die nicht erneuerbar sind, ging. Dort ist die Motorpumpe 
für Wasser so schlimm, wie im Regenwald die Motorsäge. 

Auch Staudämme zur Elektrizitätsgewinnung sind nicht unstrittig, 
greifen sie doch erheblich in die umliegende Natur ein und verändern 
auch den Lebensraum vieler Familien. Flüsse als Lebensraum und 
Wasserversorgung für Pflanzen und Tiere sollten nicht durch mensch-
liche Fehlnutzung oder Umlegung zur Austrocknung führen. Da wird 
in Zukunft der Klimawandel schon für Schwierigkeiten sorgen mit 
anhaltenden Dürren und globaler Erwärmung. Wasserknappheit auf 
der einen und Pegelanstieg durch Gletscherschmelze auf der anderen 
Seite, Dürre in einem Fall und Überschwemmungen andererseits, 
werden unser zukünftiges Leben beeinträchtigen. Zu Stoppen ist dies 
leider nicht mehr, aber die Auswirkungen zu vermindern, daran 
können wir arbeiten. Sparsamer Umgang mit Wasser, Minderung von 
Schadstoffen, Einführung von effizienten Bewässerungstechniken in 
der Landwirtschaft (insbesondere ordentliche Leitungssysteme in Dritt-
ländern), Wasserkreislaufsysteme für die Industrie statt Frischwasser-
nutzung sind nur ein paar Ansätze, um hier etwas zu bewirken. Wir 
sollten uns alle überlegen, dass das Wasser nicht überall einfach aus 
dem Hahn kommt und vor allem nicht warm – was obendrein Energie 
verbraucht. Wenn wir alle darauf achten, wird schon einiges eingespart 
werden können. Im Durchschnitt verbraucht ein Deutscher ca. 112 Liter 
Trinkwasser am Tag und wir gelten weltweit als sparsam!

Luftverschmutzung Wasserverbrauch

Bewusst durch den Alltag
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1992 gründete die leidenschaftliche Reiterin Beth Cross die 
Firma, welche nach dem amerikanischen Rennpferd Secretariat 
benannt wurde. Secretariat gewann im Jahr 1973 als erstes US 
amerikanisches Rennpferd seit 25 Jahren die Triple Crown.

Das Unternehmen brachte 1993 seinen ersten Reitstiefel auf 
den Markt, der sich als voller Erfolg erwies und den 
Ausgangspunkt für die Begeisterung vieler Reiter für die 
Marke bildete. Seither hat Ariat stets auf Innovation und vor 
allem Langlebigkeit gesetzt sowie zahlreiche Produktreihen 
auf den Markt gebracht: von Reitstiefeln und -stiefeletten 
über Country-und Westernstiefel bis hin zu Ariats zeitlos 
beliebter Bekleidungskollektion.

All about...

Ariat ist für sein hochwertiges Schuh- und Bekleidungssortiment bekannt, bei dem Innovation und 
Stil an erster Stelle stehen – ganz im Sinne des Reitsport- und Country-Markts. 

Wie sich die Firma weiterentwickelt hat, hat sich auch die 
Country Kollektion von Ariat erweitert. Sie umfasst eine 
groβe Auswahl an hochfunktionellen Wander-, 
Outdoor- und Countrystiefeln mit GORE-TEX® Membran 
und unterstützenden Fuβbetten. Zusätzlich gibt es auch 
modische ¾- und kniehohe Country-Stiefel und elegante 
Stiefeletten. Diese Kollektion bietet robuste Schuhe für die 
Tage in der Natur oder modische Highlights für Meetings 
in der Stadt. 

Die immer beliebte Bekleidungskollektion von Ariat bietet 
Reitern viele Optionen. Von Jacken bis Reithosen bis hin 
zu Turnierbekleidung und lässigen Oberteilen. Die 
Kollektion umfasst alle fortschrittlichen Technologien von 
Ariat inklusive Sun Protection Fabric™, AriatTEK®, V3® Fit 
und V3® Stretch, Moisture Movement Technology™ und 
Core Control Technology™. Mit der Vielzahl an modischen 
Designs, hellen Farben und klassischen Schnitten beweist 
sich Ariat abermals als führend in der Reitsportmode. 

Kompromisslose Qualität: Ariat setzt auf Innovation, 
Engagement, Ausgewogenheit und Möglichkeiten. Zu 
seinen vielen Fans zählen unter anderem auch Meredith 
Michaels-Beerbaum, Andreas Ostholt, Kai Rüder, Trevor 
Breen und William Fox Pitt. Von Festivals bis hin zu 
Country-Shows, von Turnieren bis hin zur Alltagsmode – 
Ariat bietet für jeden Anlass die passenden Produkte.

Die Kollektion für Englischreiter wurde im Laufe der 
Jahre erweitert und umfasst eine Reihe von Key Styles, 
neuen Technologien und schlanken, hochfunktionellen 
Designs. Von eleganten und klassischen Reitstiefeln bis 
hin zu modernen Stiefeletten, mit der Ariat Kollektion 
für Englischreiter ist jeder Reiter optimal mit der besten 
Technologie ausgestattet, um stets Höchstleistungen 
erbringen zu können. 

Anzeige

Der Reitsport ist ein sehr klassischer Sport, 
der aus einem eigentlichen Fortbewegungs-
mittel entstand und somit ursprünglich nicht 
den Titel „Sport“ trug. Vielleicht erklärt sich 
daraus, warum die Reiter so lange gebraucht 
haben, manche Innovationen aufzugreifen, die 
bereits in anderen Sportarten lange zu hause 
sind. Insbesondere im Textilbereich hat sich 
hier in den letzten drei Jahren im Reitsport viel 
zum Positiven verändert. Neben der Funktio-
nalität vieler Produkte geht es aber auch um 
Qualität und Langlebigkeit, die weit weg von 
der Wegwerfmentalität vieler Modelabels steht. 
Je mehr Kleidung hergestellt wird, desto 
größer wird die Umweltbelastung, denn die 
Produktion benötigt Energie sowie Rohstoffe, 
wie Baumwolle und Erdöl, die stets knapper 
werden. Daher auch die Versuche, Stoffe aus 
Fasern nachwachsender Rohstoffe zu erzeu-
gen, um hier Ressourcen zu sparen. Auch die 
Behandlung der Stoffe mit Chemikalien, um 
sie griffiger, glänzender, knitterfrei zu halten, 
sollte überdacht werden, denn unabhängig 
von auftretenden Allergien entsteht hier 
natürlich wieder ein Entsorgungsproblem. 
Kleidung herzustellen und zu vertreiben, 
die umweltfreundlich, fair und vielleicht lokal 
produziert, funktional und bezahlbar ist, ist 
schwierig, denn die Kosten der Fertigung für 
diese Artikel werden nun einmal höher. 

Der Verbraucher muss bereit sein, für sein 
Umweltbewusstsein oder auch die Funktion 
mehr Geld auszugeben und die Produkte mit 
Stolz zu tragen und zu zeigen.

Vor ein paar Jahren wurde das Bündnis für 
nachhaltige Textilien gegründet, um gemeinsam 
Verbesserungen in den globalen Wertschöp-
fungsketten der Textilindustrie durchzusetzen. 
Jedes Mitglied muss jährlich einen Maßnah-
menplan vorlegen und Verbesserungen zur 
Umsetzung extern prüfen lassen. Zusätzlich 
setzen sie sich für verbesserte Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern 
ein. Das ist definitiv ein Schritt in die richtige 
Richtung. Die Zertifizierung mit den unter-
schiedlichsten Siegeln, die für nachhaltige 
Produkte verwendet werden, ist ebenfalls 
ein Ansporn für die Produzenten entsprechend 
zu agieren. Diese hier alle aufzulisten, würde 
aber sicher den Rahmen sprengen. Alle 
verfolgen jedoch die gleichen oder doch sehr 
ähnliche Ziele. 

Als ein „global player“ ist der Wirtschaftsfak-
tor Pferd für Industrie und Handel nicht 
mehr weg zudenken. Wie in anderen Berei-
chen auch, wird vieles aus Kostengründen in 
Asien – und dabei vorallem Lederprodukte in 
Indien – hergestellt. Das gilt nicht nur für 
Billiganbieter sondern auch für manche Marke. 
Generell sollten wir uns als Verbraucher 

Gedanken über die Herkunft und die Art der 
Gerbung bei Leder machen, denn nur so kann 
sichergestellt werden, dass Arbeitsbedingun-
gen und entsprechende Tierhaltung gewähr-
leistet sind. Am nachhaltigsten ist hier sicher 
vegetabil gegerbtes Leder, bei dem Mensch 
und Tier geschont werden.

Nachhaltig produzierte Kleidung liegt voll 
im Trend und wird im Reitsport mit der ent
sprechenden Funktion zum Erfolg. 

Viele neue Produkte werden aus recycelten 
Materialen hergestellt bzw. gefüllt, werden 
aus ökologisch angebauten Rohstoffen erzeugt, 
sind umweltfreundlich gefärbt, aus Meeres-
abfällen gewonnen oder man hat sich einfach 
die Fähigkeiten der Natur zu Nutze gemacht, 
wie bei der neuen Kaffee-Carbon-Faser, die die 
Wärmeabgabe verzögert und dadurch ther-
moregulierend wirkt.

Nehmen wir z.B. econyl, eine Kunstfaser die 
aus alten Fischernetzen gewonnen wird und 
ausschließlich aus recyceltem Material 
besteht und somit auch wieder recyclebar ist. 
Andere Firmen wieder wandeln den gesam-
melten Plastikabfall aus dem Meer in Kunst-
stoff-Pellets, um diese dann in Stoffe bzw. 
Bekleidung weiter zu verarbeiten.

Innovation & Nachhaltigkeit 
im Reitsport
Was tut sich und wer setzt was um?
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Die können was: funktionelle Reitkleidung.

Definitiv werden die Materialien immer 
technischer und vorallem die Reithose hat in 
den letzen Jahren einen Sprung nach Vorne 
gemacht. Denken wir zurück an die klassischen 
Breeches, Baumwolle und Cord mit Echtleder-
besatz und schauen uns die heutige moderne 
Funktionsfaser mit Silikonbesatz an. Da liegen 
Welten dazwischen. Für den Sommer kommt 
immer mehr das Thema Reitleggings auf, die –
ohne Besatz – durchaus auch im Laufsport 
Verwendung finden würden. Somit zieht der 
Reitsport nun endlich in Design und Funktio-
nalität den anderen Sportarten gleich. Gerade 
im Reitsport brauchen wir doch besonders im 
Winter die Funktion in der Bekleidung. Der 
geschwitzte Radler/Läufer geht nach hause 
duschen, aber wir Reiter sind mitunter noch 
eine Stunde im Stall bzw. der zugigen Stall-
gasse unterwegs. Hier macht Funktion, die 
uns nicht geschwitzt und „nass“ im „Regen“ 
stehen lässt, erst richtig Sinn. 

Damit unser Körper nicht überhitzt, muss die 
Wärme nach Außen abgegeben werden und 
zwar über die Haut. Somit ist wichtig, dass die 
Bekleidung nach Außen leiten kann und es 
nicht zwischen Haut und Bekleidung zum 
Hitze stau kommt.

Nehmen wir Softshell, eine Faser, die aus 
zwei oder drei laminierten Membranschichten 
besteht mit unterschiedlichen Aufgaben. 
Zum einen zeichnet sich Softshell auf der 
Außenhaut durch besondere Strapazier-
fähigkeit und Isolation (Wärme- und Wind ab-
weisend) aus und bietet gleichzeitig extreme 
Bewegungsfreiheit und entsprechende 
Atmungsaktivität.
 
Fleece hingegen ist eine Maschenware, die 
hauptsächlich wärmende Aufgaben erfüllt. 
Hier gibt es jedoch in der Dicke und in der Art 
des Fleeces Unterschiede (Softshell-, Strick- 
oder Baumwollfleece etc.), was sich auch 
in der Funktion niederschlägt. So gibt es 
besonders atmungsaktive Fleece, die trotz 
geringem Gewicht sehr warm sind (z.B:. 
Polartec).

Goretex wiederum ist eine mikroporöse Mem- 
bran, die winddicht, wasserdicht aber wasser-
dampfdurchlässig – also atmungsaktiv – ist. 

Sympatex ist eine Membran, die auf textiles 
Material aufgebracht wird und somit dieses 
Material zwar atmungsaktiv bleibt, aber kein 
flüssiges Wasser hindurchgelangt. 

Primaloft – auch als synthetische Daune 
bezeichnet – ist eine sehr feine Polyesterfaser, 
die aufgebauscht und an Millionen Kontakt-
punkten verschweißt wird. Dadurch ist sie form-
stabil und kann Wärme speichern, ähnlich 
wie die Naturdaune. Vorteil ist, dass sie auch 
im nassen Zustand fast 100% ihrer Isolations-
eigenschaften behält.

Daune hat den Vorteil, bei wenig Gewicht 
maximale Wärme abzugeben. Wichtig ist bei 
der Daune allerdings das Mischungsverhältnis 
zwischen Daune und Federn, denn die Daune 
ist für die Wärme zuständig, die Feder für 
das Stabilisieren der Daune. Nachteil ist, dass 
die Daune kein Wasser verträgt, sie klumpt 
zusammen und diese Verklumpungen müssen 
gelöst werden. Gerade im Reitsport wird 
inzwischen darauf geachtet, dass keine Daune 
von lebend gerupften Tieren zum Einsatz 
kommt. 

Auch die Merinowolle hat nach wie vor ihre 
Berechtigung im Sport, denn neben der 
Atmungsaktivität hat sie auch noch einen 
wärmenden Effekt – auch im feuchten 
Zustand – und ist obendrein geruchsneutral.

Ganz wichtig ist, vorallem im Winter, die 
Möglichkeit sich in Lagen – wie eine Zwiebel – 
mit Funktion auszustatten, denn so können wir 
schnell auf unterschiedliches Wärme-
empfinden reagieren und etwas an- oder 
ausziehen und stehen nicht, wie früher die 
Michelinmännchen – nach der Manier je 
dicker desto wärmer – unbeweglich in der 
Gegend herum. 
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QUALITÄT,
K R EAT IVITÄT 
&  N ACHHALT IGK EIT
Seit über dreißig Jahren lässt Hobo Qualitätsschuhe in 
Portugal fertigen. Das neuerdings erweiterte Safetypro-
gramm zeigt eine Auswahl aufwendig gearbeiteter Schuhe, 
made in Europe, die den modernsten Sicherheitsstandards 
entsprechen.

Sicherheitsschuhe von Hobo schützen die Füße mit einer eingearbeite-
ten Zehenkappe aus Stahl oder Kompositmaterial vor Quetschungen 
und Brüchen. Sie haben eine rutschhemmende Sohle, die in der Stall-
umgebung säureresistent ist. Die Modelle Safety Lacer, Safety Adan 
und Australian Safety sind zusätzlich als Reitstiefeletten geeignet.  Die 
Sicherheitsschuhe Bimbia und Nyanga haben ein wasserabweisendes 
Obermaterial und eignen sich für Arbeiten im Freien. 
Neben der Sicherheit steht bei Hobo der Komfort an oberster Stelle. 
Die Passformen bieten viel Zehenfreiheit und zeigen ein modernes De-
sign. Die Laufsohlen sind angenehm flexibel und in allen Modellen wird 
das Funktionsfutter Thermytex verwendet, das für ein gutes Schuh-
klima sorgt.
Unsere Lieferanten verwenden die neuesten Materialien und Techno-
logien, um die optimale Kombination aus Sicherheit, Komfort, Haltbar-
keit und moderner Optik zu schaffen.

KONTAKT
Malefiz Boots & Shoes GH GmbH
B2B-Shop: www.thehoboshop.com/retailer
Telefon: (+49) 2554 921321
Mail: info@hoboshoes.com

DER MESSEPREIS 
FÜR NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeit ist für Hobo nicht ein 
Buzzword, das aus marketingtech-
nischen Gründen Bedeutung findet.
Sie ist fester Bestandteil der Hobo 
DNA und prägt die Produktqualität 
und Betriebsabläufe. 
Z.B. durch:

• Langlebige Produkte
• Reparierbare Produkte
• Verwendung schadstoffreier Materialien
• Wenn möglich Verwendung pflanz-
lich gegerbter oder chromfreier Leder
• Größtmögliche Verringerung von 
Produktionsabfällen
• Solarstrom in den deutschen Büros

ALL WAYS
     WITH YOU neu!

Zur Herbstspoga 2017 wurde Hobo 
für die Eco-Linie mit dem Messepreis 
für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Die 
Eco-Linie zeigt Stiefeletten mit pflanzlich 
gegerbtem Leder und Lederfutter aus 
einer deutschen Gerberei, einer pflan-
zlich gegerbtem Lederbrandsohle und 
Gummisohlen mit Recyclinganteil.

SAFETY NYANGA WORKER AFGAN & ADAN
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Fokus auf Sicherheit, Komfort und Design 

Neben der Funktion in der Bekleidung hat sich 
die Branche heute aber auch mit der Verbes-
serung von Sicherheitsstandards befasst, was 
insbesondere mit der neuen Norm für Reit-
helme in innovativer Technik und Helmdesign 
mündet. Helme müssen heute besonders 
leicht und dabei aber entsprechend „dick“ 
sein, um den notwendigen Komfort mit der 
bestmöglichen Sicherheit zu verbinden. 

Auch das Schuhwerk sieht heute anders aus 
als noch vor einigen Jahren. Nicht nur, dass 
andere Materialien zum Einsatz kommen, die 
uns den Schuh wasserdicht und pflegeleichter 
machen, sondern auch im Bereich Sohlen-
technik wurde hier vieles vorangetrieben. 
Der Trugschluss, dass ein Reiter nur sitzt und 
das Pferd läuft und somit keine besondere 
Sohle von Nöten sei, hat Gott sei Dank ausge-
dient. Heute werden medizinische Aspekte an 
Sohlen aufbau, Seitenstabilität, Dämmung 
unter Ferse und Ballen mit in die Entwicklung 
eingebracht und der Laufkomfort dadurch 
deutlich verbessert. Neben dem Gesundheits-
aspekt hat sich der Reitschuh bzw. Reitstiefel 
aber auch zum modischen Accessoire entwi-
ckelt, denn Form, Farbe und Design sind hier 
schon fast keine Grenzen mehr gesteckt.

Ergonomie rund um‘s Pferd

Mal abgesehen von den Funktionsmaterialien, 
die natürlich auch bei unserem Sportpartner 
Pferd zum Einsatz kommen, sehen wir auch 
hier einige neue Entwicklungen z.B. bei 
Gebissen und Zaumzeug: Neue Metalllegie-
rungen, geänderte – auf neue Erkenntnisse 
über das Pferdemaul abgestimmte – Gebiss-
formen werden immer interessanter. Im 
Trensenbereich hat sich das klassische Kopf-
stück stark verändert und wir sehen heute 
Ohrenausschnitte, breitere, teilweise elas tische 
Auflagen im Genick und nicht zuletzt die 
neuen Trensenformen, die Blut- und Nerven-
bahnen aussparen. 

Es gibt inzwischen Sattelgurte, die durch ihre 
Form und das Material den Druck mindern, der 
Atmung des Pferdes nachgeben und somit für 
mehr Komfort sorgen. Sättel mit veränderter 
Begurtung, breiteren Kissenkanälen und 
großer Schulterfreiheit tragen dem ver än derten 
Gebäude des heutigen Sport pferdes ebenfalls 
Rechnung. Durch medizinische Studien und 
modernste Technik sind die heutigen Pflege- 
und Futtermittel in der Lage, pferdespezifisch 
das Leistungsvermögen zu steigern, ohne 
dabei das traditionelle Wissen und natürliche 
Inhaltsstoffe zu vernachlässigen. 

So modisch und individuell wie nie

Last but not least zählt aber für uns Mädels – 
und wir machen nun mal den größten Teil 
der Reiter aus – auch der modische Aspekt 
bei sämtlicher Ausstattung. Wir sind weit weg 
vom klassischen Reiterblau und traditionellen 
Schnitten und bewegen uns farblich sowie 
funktionell und im Design in ganz anderen 
Welten. Das macht Spaß – insbesondere mit 
den vorhandenen Möglichkeiten, sich sogar 
seine eigene Kreation zusammenstellen zu 
können, wie bei Stiefeln, Schabracken, 
Decken etc.

Innovation, Nachhaltigkeit, Funktion und 
Quali tät all’ diese Begriffe stehen für uns 
und unsere Lieferanten an vorderster Stelle. 
Es ist wichtig das Leben auf eine Balance 
zwischen Qualität und Quantität auszurichten 
und mehr auf die Umwelt zu achten. Nach-
haltig leben heißt nicht, sich ständig den Kopf 
über Umweltprobleme zu zerbrechen. Es ist 
vielmehr ein Lernprozess, bei dem wir kreativ 
sein müssen. Die gleiche Kreativität, die wir 
aber auch bei der Gestaltung unseres Sporte-
quipments spielerisch anwenden dürfen, um 
uns unser Hobby – den Beruf – so bunt und so 
komfortabel wie möglich zu gestalten.

WE CARE ABOUT OUR CUSTOMERS
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since 1906

Freundschaft muss man pflegen 
Innovation seit 1906 – seit mehr als 110 Jahren steht unser Unternehmen Schweizer-Effax mit den Marken Effol® und 
effax® für innovatives Denken, maximale Qualitätskontrolle und ökologische Nachhaltigkeit.

Schweizer-Effax steht für lange Tra-
dition und Erfahrung, verbunden mit 
kontinuierlicher Forschung, innovativer 
Entwicklung und umsichtiger Qualitäts-
kontrolle

Daher legt unser Unternehmen großen 
Wert auf Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit. Unsere CO2 optimierte Produk-
tionsstätte ist Ökoprofit zertifiziert und 
wir setzen Maßnahmen zur Energie- und 
Ressourceneinsparung um. 

Die gesamte Wertschöpfungskette wird 
an unserem Produktions-Standort Nord-
walde abgebildet und wir verwenden 
ausschließlichumweltfreundliche Roh-
stoffe und Verpackungstechnologien.

Wir legen größten Wert auf die Qualität 
der Inhaltsstoffe. Wir haben festgelegte 
Kriterien, nach denen Rohstoffe ausge-
wählt und nach dem Arzneimittelrecht 
verarbeitet werden. Daher sind alle        
Effol® und effax® Produkte besonders 
hautfreundlich und dopingfrei.

Auch bei der Auswahl der Packmittel 
legen wir besonderes Augenmerk: Alle 
Packmittel bieten einen Mehrwert in der
Handhabung für den Reiter und ent-
sprechen unseren selbst auferlegten 
Umwelt-Standards. So sorgen bspw. die 
Sprühflaschen für geräuschloses, ein-
faches Einsprühen und zudem für eine 

vollständige Restentleerung. Auf Aero-
sol verzichten wir vollständig.

Unser Bewusstsein für die Umwelt un-
terstreichen wir mit Produkten ökologi-
scher Ausrichtung und weisen damit in 
eine umweltbewusste Zukunft.

Freundschaft muss man pflegen. Das ist nicht nur eine bewährte Lebensweisheit, sondern auch unser Verständnis von der Bezie-
hung zwischen Mensch und Pferd. Freundschaft bedeutet für uns Verantwortung, Fürsorge, Vertrauen und Wertschätzung. 
Effol® stellt die Freundschaft zum Pferd in den Mittelpunkt, denn Pflegen ist keine lästige Pflicht, sondern ein gern ausgeübter Freund-
schaftsdienst. Seit mehr als 110 Jahren setzen wir uns für die Vitalität, Leistungsstärke und Gesunderhaltung von Pferden ein.

www.effol.de
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Schon seit 1959 verbindet man euro-star 

in Deutschland mit der Kombination von 

Neuheiten und der besten Qualität von 

Stoffen für die Herstellung von technischer 

Bekleidung und Accessoires.

Das bietet allen Reitern fortschrittliche 

Leistung, Komfort und Stil.

Unsere Geschichte beginnt mit unserem 

Gründer Hans Gotzens, welcher ein 

Pionier war, er erforschte nicht nur den 

Pferdesport, sondern war auch immerzu 

auf der Suche nach neuen Materialien und 

Produktfunktionalität, aber vor allem war er 

ein Mann mit Leidenschaft und Widmung für 

den Pferdesport.

Indem er seiner Vision treu war, entwickelte 

sich euro-star zu einer führenden 

fortschrittlichen Pferdesport-Sportmarke. 

Es ist unser Ziel, die Reitbekleidung 

und Ausrüstung so funktionell und ohne 

Kompromisse für die ambitioniertesten 

Reiter und ihre Pferde herzustellen.

/Unsere Sportbekleidung

Die Herbst / Winter 2018 Reiter - 

Sportbekleidung wurde entworfen um deine 

Trainings- und Wettbewerbsergebnisse zu 

maximieren. Wir verbessern dein reiten.

Sei bereit regnerisches und kaltes Wetter 

mit unserem Leichtgewicht zu trotzen. 

All die Wärme, die du brauchst mit wenig 

Gewicht. Innovative Isolierung sowie 

Technologien wie PrimaLoft®, und Flexibilität 

halten dich cool wenn du dich bewegst. 

Wasserdichter Stoff, Beschichtungen und 

versiegelte Reißverschlüsse. Ein erhöhter 

Grad an Wasserbeständigkeit hält dich 

trocken. Verpasse nichts mehr, dank 

unserer smarten Lösungen kannst du deine 

Utensilien problemlos verstauen und deine 

Lieblingsmusik während des Trainings 

anhören.

Kontraststoffe und formschöne Designs 

sorgen für einen trendigen femininen Look. 

Die neue Kollektion bietet ein komplettes 

Spektrum um den Elementen mit Stil zu 

trotzen.

Anzeige

/Unsere Hosen

In dieser Saison halten wir unser Augenmerk 

nochmals auf unser Hauptprodukt, die 

Reithose. Unsere Reithosen werden in drei 

Produktgruppen vorgestellt : die Wesentliche, 

die Fortgeschrittene, die Premium. Jede 

Gruppe hat ein unverwechselbares Design, 

ein einzigartiges Branding und die richtige 

Innovation für das richtigen Produkt. Die 

Kollektion war noch nie so vielseitig und hat 

noch nie so gut ausgesehen.
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Reitsport Frölich GmbH
Friedrich-Schaefer-Straße 12 
64331 Weiterstadt
Telefon: 06151 669320
www.reitsport-froelich.de
info@reitsport-froelich.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten:
Montag  10:00 – 19:00
Dienstag 10:00 – 19:00
Mittwoch 10:00 – 19:00
Donnerstag 10:00 – 19:00
Freitag  10:00 – 19:00
Samstag 10:00 – 18:00
Sonntag Geschlossen

seit seit seit 
188918891889

Unser Shop in Weiterstadt
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