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The Saddles Atelier
A Dedicated Partnership
Selleria Equipes new, purpose built saddlery in Valdagno
is a visionary construction, that is state of the art, one
of the most advanced in Europe, and encompasses the
production department, offices and showroom. The light
and airy construction provides a inspiring working area, and
allows for individual saddle making on a much larger scale
than was previously possible. As you would expect from
an Italian Product the quality of the leathers used is of the
highest level, each naturally tanned hide being handpicked
and inspected before it is allowed to be used. Italian and
French leathers from certified tanneries are favoured, and
it is also important to us that while the quality level is of the
highest, that our sources are also sustainable ones.

The Saddles Atelier
An Italian Product
The saddlemaking process begins with the preparation of
the saddle tree which requires precise and exacting skills
to achieve the correct shapes. The tree is the very heart of
any saddle. Each part of the saddle is individually made
to order by specially trained craftsmen and women using
traditional methods with a modern touch. Research and
Development is an important part of any saddlery. Here
Menetsattel and Selleria Equipe work together to not only
maintain the very high quality levels, but also improve
wherever possible and to fufill the requirements of a ever
changing market, producing saddles models that are
specifically designed for the many different types of horses
that we see today, aswell as a high level range of innovative
performance accessories.

Un corso di formazione
tenuto all’interno della sede.

Eine starke Partnerschaft.
Selleria Equipe’s neu erstelltes Gebäude in Valdagno (I) ist
eine visionäre Kombination von Ästhetik und Funktion und
ist vollständig auf professionelle, modernste Herstellung
von individuellen Produkten ausgerichtet. Die luftige,
lichtdurchflutete Konstruktion schafft eine inspiriende
Arbeitsumgebung und erlaubt es, in neue Dimensionen
im Sattelbau vorzustossen. Wie es von einem italienischen
Produkt erwartet wird, werden nur Leder und Häute von
höchster Qualität verwendet. Jede Haut ist natürlich
gegerbt und wird handverlesen, bevor sie in den
Produktionsprozess gelangt. Die Taschenleder stammen
aus den angesehensten italienischen und französischen
Gerbereien. Nur so gelingt es, das Qualitätsniveau,
nachhaltig auf höchster Ebene zu halten. Die Herstellung
eines Sattels beginnt mit der Vorbereitung des individuell
hergestellten Sattelbaumes und verlangt höchste
Präzision, um die korrekten Formen zu erstellen.
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Ein italienisches Produkt.
Der Sattelbaum ist das Herzstück jedes Sattels. Jede
weitere Komponente wird einzeln hergestellt und
von speziell ausgebildeten Fachkräften, weiblich wie
männlich, zu einen fertigen Produkt geformt.
Die Kombination von traditionellen Arbeitsmethoden
und modernsten technischen Möglichkeiten erlaubt
ungewöhnlich präzises und individuelles Arbeiten.
Forschung und Entwicklung sind wichtige Teilbereiche
jeder Sattlerei. Auf diesem Gebiet arbeiten Menetsattel
AG und Selleria Equipe eng zusammen; nicht nur um ein
höchstes Qualitätsniveau zu halten, sondern auch um
den Bedürfnissen des sich ständig verändernden Marktes
mit innovativen Impulsen zu begegnen. Der Trend zu
individuell hergestellten Sätteln und hochtechnischem
Zubehör geht Hand in Hand mit den stetig steigenden
Anforderungen im modernen Pferdesport.

3

The birth of a Saddle
PETER MENET a life with horses
A competitive rider all his life and a passionate breeder of
Sporthorses. His work in Switzerland means that he sees
10 to 12 horses and their riders each day. Measuring them
for new saddle, checking the fit of their exisiting saddles
and advising all levels of riders. His extensive knowledge
of how saddles can influence the horses’ performance is
highly respected, and his seminars on the subject often
form parts of further education for Vets, Physiotherapists
and Osteopaths worldwide. Another important part of
his work for Amerigo is training and educating the sales
people in other countries to be able to assess horses and
riders in the same way he does.

Die Geburt eines Sattels
PETER MENET ein Leben mit Pferden
Als ambitionierter Springreiter und Züchter drehte
sich sein ganzes Leben um die Arbeit mit Pferden und
später auch um Sättel. Seine Tätigkeit in der Schweiz
beinhaltet die Beurteilung von 10-12 Pferden und Reitern
täglich; sei es das Ausmessen neuer oder die Kontrolle
existierender Sättel und auch die Beratung von Kunden
in allen Disziplinen und auf allen Leistungsstufen. Seine
Kenntnisse darüber, wie Sättel die Leistungsfähigkeit von
Pferden beeinflussen können legt er oft in Seminaren
für Veterinäre, Physiotherapeuten und Osteopathen
als Weiterbildung dar. Ein weiterer wichtiger Teil seiner
Arbeit ist die profunde, gründliche Ausbildung der
Amerigo-Vertriebspartner weltweit, sodass nach einem
einheitlichen, präzisen System gearbeitet werden kann.

Saddle Management and the Horses’ Health.
A professional Saddle Management not only improves
performance but it helps to keep the horse healthier too.
A horse which is able to move more efficently and use its
back correctly will ultimately place less strain on its body,
as well as building up the required muscles to support it.
This is becoming increasingly recognised by many Vets,
Physiotherapists and Osteopaths who are specialised in
Equine Treatments. Peter Menet works closely with several top international Vets, and Osteopaths both as an
advisor, and also in an educational capacity. The Biomechanics of the horse work in the same way, irrespective
of whether the horse is a Showjumper, Dressage Horse,
Event Horse or an Icelandic, or whether it is young or old
and the principles can be applied to all. Young horses
in particular benefit enormously from good Saddle Management in the early years.

Sattelmanagement und die Gesundheit der Pferde.
Ein professionelles Sattelmanagement hilft nicht nur die
Gesundheit der Pferde zu erhalten sondern es erhöht auch
die Leistungsfähigkeit und die Konstanz. Ein Pferd, das
seinen Körper günstig und effizient bewegen und seinen
Rücken korrekt einsetzen kann, wird sich letztlich weniger
verbrauchen und seinen Muskelapparat zur Stabilisierung
seines Bewegungsapparates optimal aufbauen können.
Dies wird von immer mehr Veterinären, Physiotherapeuten und Osteopathen erkannt. Während der letzen Jahre
hat sich die Zusammenarbeit zwischen mehreren international anerkannten Veterinären, Therapeuten und Peter
Menet intensiviert. Biomechanisch bestehen kaum Unterschiede in der Funktionsweise des Bewegungsapparates
von Dressur-Spring-Military-oder auch Islandpferden; die
Grundsätze haben für alle gleichermassen Gültigkeit. Speziell junge Pferde profitieren überproportional von einer
korrekten Sattelsituation.

Peter Menet saddles designer

Measuring Horse and Rider

ATTENZIONE
SISTEMARE MANO
E CAMICIA
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The topline is measured to establish which
saddle tree needs to be used. One of the
core points of saddle fitting is that the saddle itself reflects the shape of the horses’
topline so that the saddle fits the horse
accurately and allows for the weight to be
carried in the correct area.

The profile of the horse is measured to
establish the width of the saddle and
the shape of the head iron. This process starts just behind the withers and is
repeated at various points along the horses’
back.

The rider is measured. Leg measurements,
height and weight are noted. Detailed information on horse and rider is compiled onto
the measure sheet and will be used to create each individual saddle.

Das Ausmessen von Pferd und Reiter.
Die Oberlinie wird vermessen, um die Form
des Sattelbaumes zu bestimmen.
Ein wichtiger Grundsatz beim Anpassen von
Sätteln ist, dass die Form des Sattelbaumes
die Form der Oberlinie des Pferdes reflektiert, um eine korrekte Positionierung des
Reitergewichts zu erreichen.

Das Querprofil des Pferderückens wird and
verschiedenen, vorher bestimmten Stellen
gemessen, um Kopfeisenform und-Weite,
Kissenvolumen-und-Winkel zu bestimmen.

Der Reiter wird vermessen. Beidseitige Oberund Unterschenkelmasse, Körpergrösse,
und Gewicht werden benötigt. Detaillierte Informationen über individuelle Gegebenheiten
von Pferd und Reiter werden ebenfalls auf
dem Massblatt protokolliert und fliessen in
die Produktion eines Sattels mit ein.
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Winning Details
The Soul Essence
All our Amerigo saddles are made with wooden spring
trees, and we have a wide selection of specially designed
trees to allow us to fit many different types of horses and
riders precisely. The reinforced head iron enables us to
adjust the saddles accurately when this is required.
Our Amerigo Vega saddle line is made using our own
specially created synthetic tree incorporating a tempered
steel head iron. The experience gained through
Amerigo over many years has gone into the design of
the Vega saddle tree which reflects the most popular
measurements, and has produced a very flexible saddle
that is suitable for many horses and riders. As with the
Amerigo saddles, the Amerigo Vega line is made with
wool flocked independent panels.

Details machen den Unterschied
Die Grundprinzipien
Alle Amerigo-Sättel werden mit echten Holz-StahlFederbäumen hergestellt. Eine Reihe speziell konstruktuierter
Sattelbäumen erlaubt es uns, jeder Pferd-Reiter Konfiguration
gerecht zu werden. Das verstärkte Kopfeisen aus Stahl erlaubt
sanftes Anpassen an entwicklungsbedingte Veränderungen
der Pferde. Unser Amerigo-Vega Sattellinie wird auf einem
eigens dafür geschaffenen Kunststoff-Sattelbaum mit einem
Stahl-Kopfeisen hergestellt. Unsere Erfahrungen in Verkauf
von Amerigo-Sättel über die letzten Jahre erlaubt es uns,
die populärsten Masse und Formen in die Konstruktion
unser Amerigo-Vega Sättel einzubringen. Entstanden ist ein
Produkt das an Flexibilität kaum zu überbieten ist und einer
Vielzahl von Pferden und Reitern ausgezeichnet passt. Wie
alle Amerigo-Sättel wird auch die Amerigo-Vega Linie mit den
bewährten, unabhängigen Wollkissen gefertigt.

Great Performance
What makes a performance really great, is the attention
to the details. There are the design details both inside and
out, that make that special difference. The saddle tree
brings a saddle to life and is the difference between it being
just a saddle and an Amerigo! Each Amerigo saddle tree
is individually prepared according to the measurements
of horse and rider, as are the wool flocked independent
panels. Independent panels differ from many panel systems
as they are made in two separate pieces that do not have
any gussets or pre formed pressure points that can affect
the horse. They are filled with a synthetic wool mixture,
which is hard wearing, hygienic and low maintenance. The
wool reacts to heat and when used adapts itself easily to
the shape of the horse and provides a glove like fit. Even
the Girthstraps can be placed individually to suit all types of
horse confirmation.
The latest addition of elegant reinforcement strips to all our
Pinerolo and Special, calfskin covered saddles ensures that
the edges of the flaps are protected from unneccessary
wear and an extra layer of soft padding under the riders’
leg gives provides even more rider comfort.

pommel

Höchstleistungen
Es ist die Liebe zu den Details, die ein Produkt wirklich
gross macht, sowohl innen als auch aussen. Jeder Amerigo
Sattelbaum wird individuell nach den Massen von Reiter
und Pferd hergestellt. Die unübertroffene Funktion der
unabhängigen, mit einer speziellen Fasermischung gefüllten
Sattelkissen sorgt für eine optimale Anpassung an den
Pferderücken und präzise Kommunikation zwischen Pferd
und Reiter. Dieses Kissensystems vermeidet Belastungslinien
und Druckkonzentrationen durch Abschlüsse und Nähte.
Das Kissenvolumen ist individuell wählbar und macht
die Verwendung von Keilkissen unnötig. Die verwendete
Fasermischung reagiert auf Wärme und wird sofort weich
und anschmiegsam, so bald sie auf dem Pferderücken liegt.
Auch die Anordnung der Gurtstrippen richtet sich nach der
Anatomie des Pferdes und die Position der Gurttiefe auf
dem Brustbein.
Unsere berühmten Pinerolo und Spezial-Kalbsleder Sättel
wurden unten am Sattelblattrand mit einer diskreten
Verstärkung versehen. Damit verhindern wir das
Durchscheuern der Nähte und garantieren gleichzeitig den
Komfort eines doppelierten Sattels langfristig.

twist

Cantle

skirt

gusset

stirrup bar
Amerigo saddles come with a five year guarantee
on the saddle tree, excluding accidents and
damage caused by work done by an
unauthorised third party.
Für Amerigo Sattelbäume wird
eine Fünfjahres-Garantie
gewährt, wobei Beschädigungen durch Unfälle,
unsachgemässe
Behandlung und
Arbeiten von nicht
autorisierten
Drittpersonen
ausgenommen
sind.

Amerigo Vega saddles come with a Lifetime Guarantee on the saddle tree, excluding accidents and damage caused by work
done by an unauthorised third party.
Für Amerigo-Vega Sattelbäume wird eine
Lebenslang-Garantie gewährt, wobei
Beschädigungen durch Unfälle, unsachgemässe Behandlung und Arbeiten von nicht
autorisierten Drittpersonen ausgenommen sind.

point of tree

saddle flap
knee pad
knee roll
girth straps

sweat flap
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panel

A new padding

MPS SYSTEM è l’innovativo ed
esclusivo sistema di imbottitura
che garantisce, grazie ai diversi
lorem ipsum dolor sit amet, eget
consectetuer adipiscing elit set.

Mikrofunktionales
Kissenfüllung

MPS SYSTEM è l’innovativo ed
esclusivo sistema di imbottitura
che garantisce, grazie ai diversi
lorem ipsum dolor sit amet, eget
consectetuer adipiscing elit set.
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Selleria Equipe & Menetsattel
A Dedicated Partnership
Selleria Equipes new, purpose built saddlery in Valdagno
is a visionary construction, that is state of the art, one
of the most advanced in Europe, and encompasses the
production department, offices and showroom. The light
and airy construction provides a inspiring working area, and
allows for individual saddle making on a much larger scale
than was previously possible. As you would expect from
an Italian Product the quality of the leathers used is of the
highest level, each naturally tanned hide being handpicked
and inspected before it is allowed to be used. Italian and
French leathers from certified tanneries are favoured, and
it is also important to us that while the quality level is of the
highest, that our sources are also sustainable ones.

An Italian Product
The saddlemaking process begins with the preparation of
the saddle tree which requires precise and exacting skills
to achieve the correct shapes. The tree is the very heart of
any saddle. Each part of the saddle is individually made
to order by specially trained craftsmen and women using
traditional methods with a modern touch. Research and
Development is an important part of any saddlery. Here
Menetsattel and Selleria Equipe work together to not only
maintain the very high quality levels, but also improve
wherever possible and to fufill the requirements of a ever
changing market, producing saddles models that are
specifically designed for the many different types of horses
that we see today, aswell as a high level range of innovative
performance accessories.

Ivano Dalle Mese
Selleria Equipe · Technical / R & D Director

Selleria Equipe
Headquarters, Valdagno, Italy
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Eine starke Partnerschaft.
Selleria Equipe’s neu erstelltes Gebäude in Valdagno (I) ist
eine visionäre Kombination von Ästhetik und Funktion und
ist vollständig auf professionelle, modernste Herstellung
von individuellen Produkten ausgerichtet. Die luftige,
lichtdurchflutete Konstruktion schafft eine inspiriende
Arbeitsumgebung und erlaubt es, in neue Dimensionen
im Sattelbau vorzustossen. Wie es von einem italienischen
Produkt erwartet wird, werden nur Leder und Häute von
höchster Qualität verwendet. Jede Haut ist natürlich
gegerbt und wird handverlesen, bevor sie in den
Produktionsprozess gelangt. Die Taschenleder stammen
aus den angesehensten italienischen und französischen
Gerbereien. Nur so gelingt es, das Qualitätsniveau,
nachhaltig auf höchster Ebene zu halten. Die Herstellung
eines Sattels beginnt mit der Vorbereitung des individuell
hergestellten Sattelbaumes und verlangt höchste
Präzision, um die korrekten Formen zu erstellen.

Ein italienisches Produkt.
Der Sattelbaum ist das Herzstück jedes Sattels. Jede
weitere Komponente wird einzeln hergestellt und
von speziell ausgebildeten Fachkräften, weiblich wie
männlich, zu einen fertigen Produkt geformt.
Die Kombination von traditionellen Arbeitsmethoden
und modernsten technischen Möglichkeiten erlaubt
ungewöhnlich präzises und individuelles Arbeiten.
Forschung und Entwicklung sind wichtige Teilbereiche
jeder Sattlerei. Auf diesem Gebiet arbeiten Menetsattel
AG und Selleria Equipe eng zusammen; nicht nur um ein
höchstes Qualitätsniveau zu halten, sondern auch um
den Bedürfnissen des sich ständig verändernden Marktes
mit innovativen Impulsen zu begegnen. Der Trend zu
individuell hergestellten Sätteln und hochtechnischem
Zubehör geht Hand in Hand mit den stetig steigenden
Anforderungen im modernen Pferdesport.
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Custom Precision
The Amerigo Measuring System allows
for a precise fit for all horses and riders
with almost unlimited options and choices. Each saddle is individually created
according to the needs of Horse & Rider
and as a finishing touch, personalised
brass nameplates can also be ordered.

Präzise Massanfertigungen

Das Amerigo-Messsystem erlaubt eine
präzise Sattelanpassung für Pferd und
Reiter mit unbegrenzten Möglichkeiten.
Jeder Sattel wird einzeln nach dem
Massen von Reiter und Pferd gefertigt,
ein persönliches Namenschild aus Messing kann zusätzlich bestellt werden.

16 ½”

Seat Sizes:
Sitzgrössen:

17 ½”
17

18 ½”
18

Kneerolls: The production
features a wide choice of many
different anatomically shaped
kneerolls which are also available
with a velcro fastening when it is
required to be able to change either
the kneeroll or the positioning.

Pauschen: Eine vielfältige
Auswahl anatomisch geformt
Knie-und
Wadenpauschen
sind verfügbar und auf
Wunsch mit Klettverschluss
für müheloses Wechseln und
Positionieren erhältlich.

Leather: Top quality, naturally tanned
leathers in all our saddles, with a choice
between the calfskin covered, Pinerolo or
Special saddles, as well as plain or printed
leather. The newmarket leather is available
in calfskin or printed only.
Leder: Nur natürlich gegerbte Leder
werden für unsere Amerigo-Sättel
verwendet. Man hat die Wahl zwischen
der mit Kalbsleder doppelierten Pinerolo
oder Spezial Version oder der Ausführung
mit glattem oder genarbtem Taschenleder.

Girthing Options Dressage Saddle:
The fit of the girth and the positioning of the girth straps
influence the fit of the saddle. Incorrect positioning can
pull the saddle forward or backwards. The girth straps
should be individually positioned so that the first strap
forms a straight line from the fixation point to the girth.

Flap lengths:
Different flap lengths for all models.
Forward cut flaps (SW) available for
most models.

Begurtung Dressursättel:
Die Gurtpassform und die Anordnung der Sattelstrippen
beeinflussen die Passform des Sattels. Eine inkorrekte
Anordnung kann den Sattel vorwärts oder rückwärts
ziehen. Die Gurtstrippen sollen so individuell angeordnet
sein, dass die erste Strippe in einer vertikalen Linie auf
die erste Gurtschnalle trift.

Blattlängen:
Verschiedene Blattlängen für alle
Modelle.Blattvorschnitt (SW) auch für
die meisten Modellen erhältlich.

Serial Numbers:
Each saddle can be identified by its
own personal serial number which
is engraved into the leather on the
underside of the sweat flap. This
number can be registered on www.
amerigo-saddles.com website.
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black

new market

red brown

Colours:
A choice of 4 colours that can also be
combined for that extra special look!

Seriennummern:
Jeder Sattel kann anhand der individuellen
Seriennummer, welche auf der Unterseite
des linken Schweissblattes eingestanzt
ist, jederzeit identifiziert werden. Diese
Nummer kann auf unserer Webseite www.
amerigo-saddles.com registriert werden.

Farben:
Vier Farben die auch untereinander
kombiniert werden können für einen
individuellen Look!

Incorrect
girth position
Inkorrekt
Begurtung

Girthing Jump Saddles:
4 straps available to provide flexibility with girthing
positions particularly if the saddle is to be used on
different horses.
Begurtung Spingsättel:
Wir brauchen vier kurze Gurtstrippen für optimale
Flexibilität für verschiedene Gurttiefen.
Our options.
Unsere Optionen.
Standard girthing
also for saddles
tending to slide
forward.

brown

Correct
Girth Position
Korrekt
Begurtung

Standardbegurtung
auch bei
Vorrutschen des
Sattels.

Strap configuration for
longer withers, often in
conjunction with long head
irons. Saddles tending to
slip back.

Strap configuration
for all options!!
Strippenanordung
für alle Optionen!!

Strippenanordnung für
längere Dornforsätzen
meistens auch mit langen
Kopfeisen und wenn Sättel
nach hinten rutschen.
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Leistungsoptimierung.
Konstante Spitzenleistungen in allen Disziplinen
des modernen Sports verlangen gesunde, fitte und
talentierte Pferde. Die hochtechnischen Springparcours
und die absolute Präzision im Dressurviereck verlangen
blitzschnelle, ungestörte Kommunikation um die
siegbringenden
Sekundenbruchteile
einzusparen
oder Prozentpunkte zu erhalten. Wir sind stolz auf
die Zusammenarbeit mit vielen Spitzenreiten in allen
Disziplinen. Das Feedback daraus fliesst laufend in die X
unserer Produkte ein. Sattelmanagement ist ein wichtiger
Teil unserer Arbeit auf diesem Niveau und die Top Reiter
schätzen unsere Präzision und Beratung sehr, um ihre
hochgesteckten Ziele einfacher erreichen zu können.

Not only does the saddle effect the way you
ride but also the way your horse performs.
I have been privileged to have Amerigo saddles
custom made for me for over 9 years.
The quality of the leather together with the
way the saddles are made to fit the rider and
the horse makes all the difference at the end”.
“Der Sattel beeinflusst nicht nur die Reitweise
sondern auch die Leistungsfähigkeit des
Pferdes. Während der letzten 9 Jahre hatte ich
das Privileg, in massgeschneiderten Amerigo
Sätteln zu reiten. Die Qualität des Leders
zusammen mit der präzisen Anpassung an die
Bedürfnisse vom Reiter und Pferd machen am
Schluss den ganzen Unterschied.

Michael Eilberg

Billy Twomey

Daniel Deusser

Winner World Cup 2014

Nicola Wilson

Taizo Sugitani

Janika Sprunger

Dirk Schrade

Steve Guerdat

Bronze Medal Winner Asian Games 2014

Individual Gold London 2012

Photo by Katja Stuppia

Exacting Performance.
Top Class performances in any discipline require a
healthy, fit and talented horse to able to give of its best.
The fast moving, technical jumping tracks, and absolute
precision of the Dressage arena means that horse and
rider are working as one, making those split second
decisions together with total committment. We are proud
to have a such a large number of top international riders
working with us, providing us with vital experiences and
feedback in the field. Saddle Management is a very
important part of our work at this level, and the riders
appreciate the precision fitting and expert advice we can
offer them to help them achieve their high level goals.

Die Wahl der Champions

photo Sebastian Oakley

The choice of Champions

Edwina Tops-Alexander · AU jump champion
Winner of the Global Champion Tour 2012
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World Team Gold Medalist 2014

Sam Griffiths

Winner Badminton Horse Trials 2014
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13 Classic Siena
Pinerolo

10 MASTERCLASS
DRESSAGE

10 Cervia Siena
Pinerolo

11 Cervia Pinerolo

12 Classic
Pinerolo

12 Classic

13 Classic Siena

17 Cortina
Pinerolo

17 Cortina

14 Close Contact
Pinerolo

14 Close Contact

34 Vega Dressage
Siena Special

31 Vega Dressage
delux

32 Vega Dressage
Special

35 Vega Close Contact
Dressage Siena

36 Vega General Purpose 36 Vega General Purpose
Dressage Special VSD
Dressage VSD

jumping

15 Pasubio
Pinerolo

15 Pasubio

16	Alto
Pinerolo

16	Alto

jumping

32 Vega Dressage

33 Vega Close Contact
Dressage Speciale

event

37 Vega Jump
Special

37 Vega Jump

38 Vega Event
Monoflap

39 Vega Icelandic
Special

36 Vega Icelandic

iceland

19 DJ
Pinerolo

19 DJ

19 DJ
19 MASTERCLASS
pinerolo Professional

21 CC basso
Pinerolo

accessories
20 CC
Pinerolo

20 CC

23 Vesuvio
Pinerolo

event

23 Vesuvio

22 Farouche
Pinerolo

22 Farouche

29 DJ ICELAND
Pinerolo

29 DJ ICELAND

cleaning

iceland

27 DJ EVENT
Pinerolo
14

33 Vega Close Contact
Dressage

28 CC EVENT
Pinerolo

40 Bridles
Zaumzeuge

40 Bridles
Zaumzeuge

48	Accessories
Zubehör

49 Cleaning Products
Pflegeprodukte
15

16

17

For horses with high withers and sloping
top lines.
Für Pferde mit deutlicher Kompensation
zwischen Vorder und Hinterzwiesel; sehr
oft gepaart mit hohem Widerrist.

Masterclass Dressage*

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE
K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

KSW
NSW
LSW
XLSW

K
N
L
XL

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt
18

19

Cervia Siena Pinerolo*

Newly designed Dressage Saddle for
the modern Sporthorse, with longer
withers and slightly rising topline.

Newly designed Dressage Saddle for
the modern Sporthorse, with longer
withers and slightly rising topline.

Neu konzipierter Dressursattel für den
modernen Sportpferdetyp, mit eher
längeren Dornfortsetzen und leicht
steigender
Rückenlinie.

Neu konzipierter Dressursattel für den
modernen Sportpferdetyp, mit eher
längeren Dornfortsetzen und leicht
steigender
Rückenlinie.

brown

black

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

27 cm
Wooden

Cervia Pinerolo*

16 ½”
17”
17 ½”
18”

27 cm
Wooden

KNEEROLLS
PAUSCHEN

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

K short · kurz
N normal · normaI
L Iong · lang
XL extra long · extra lang

K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

KSW
NSW
LSW
XLSW

K
N
L
XL

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt
20

16 ½”
17”
17 ½”
18”

K
N
L
XL

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt
21

Classic Pinerolo*
Classic

For horses with high withers and sloping
top lines.

For horses with high withers and sloping
top lines.

Für Pferde mit deutlicher Kompensation
zwischen Vorder und Hinterzwiesel; sehr
oft gepaart mit hohem Widerrist.

Für Pferde mit deutlicher Kompensation
zwischen Vorder und Hinterzwiesel; sehr
oft gepaart mit hohem Widerrist.

brown

black

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm
Wooden

22

Classic Siena

26 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

KNEEROLLS
PAUSCHEN

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

K short · kurz
N normal · normaI
L Iong · lang
XL extra long · extra lang

KSW
NSW
LSW
XLSW

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt

16 ½”
17”
17 ½”
18”

Classic Siena Pinerolo*

K
N
L
XL

K
N
L
XL

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt
23

Close Contact Pinerolo*
Close Contact

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt
24

For straighter short backs with normal
withers.

For horses with short backs and not
much space for the rider.

Für geradere Rücken mit wenig Kompensation zwischen Vorder und Hinterzwiesel
und durchschnittlich langen Dornfortsätzen;
auch für Pferde mit wenig Platz zwischen Schulter und Nierenpartie (Warmbluter, Araber).

Für Pferde mit kurzer Oberlinie und
wenig Platz für den Reiter.

brown

black

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

Pasubio Pinerolo*
Pasubio

26 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

KNEEROLLS
PAUSCHEN

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

KSW
NSW
LSW
XLSW

KSW
NSW
LSW
XLSW

K
N
L
XL

K
N
L
XL

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt
25

Overbuilt horses with high croup; this
tree works well when saddles are sliding
forward

For longer withers with straighter
backs and slightly rising top lines.
Für geradere Rücken und leicht
steigende
Oberlinien;
normale
Kompensation zwischen Vorder und
Hinterzwiesel.

Für überbaute Pferde mit hoher
Kruppe und stark steigender Oberlinie;
funktioniert gut wenn Sättel nach vorn
rutschen.

Alto Pinerolo*
Alto

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt
26

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

Cortina Pinerolo*
Cortina

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

KNEEROLLS
PAUSCHEN

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

KSW
NSW
LSW
XLSW

KSW
NSW
LSW
XLSW

K
N
L
XL

K
N
L
XL

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt
27

jumping

Daniel Deusser - D Jump champion
3rd at the 2016
Longines FEI World Cup Final

For straighter backs, also good for short
backed horses, and bigger warmbloods.
Für geradere Rücken und durchschnittliche
Kompensation zwischen Vorder und Hinterzwiesel, meist größere Warmblüter; auch
geeignet für Pferde mit kurzem Rücken.

Masterclass

new market

red brown

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE
K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

KSW
NSW
LSW
XLSW

28

K
N
L
XL

29

jumping

For straighter backs, also good for short
backed horses, and bigger warmbloods.
Für geradere Rücken und durchschnittliche
Kompensation zwischen Vorder und Hinterzwiesel, meist größere Warmblüter; auch
geeignet für Pferde mit kurzem Rücken.

DJ Professional Pinerolo

new market

red brown

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE
K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

KSW
NSW
LSW
XLSW

30

K
N
L
XL
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jumping

For straighter backs, also good for short
backed horses, and bigger warmbloods.
Für geradere Rücken und durchschnittliche
Kompensation zwischen Vorder und Hinterzwiesel, meist größere Warmblüter; auch
geeignet für Pferde mit kurzem Rücken.

DJ Pinerolo
DJ

new market

red brown

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE
K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

KSW
NSW
LSW
XLSW

32

K
N
L
XL

33

jumping

CC Pinerolo
CC

34

For high blooded horses with long
shoulders and withers.

For straighter backs with normal
withers.

Für
größere
Kompensation
zwischen Vorder und Hinterzwiesel;
meist Blutpferde mit längeren
Dornfortsätzen und langer Schulter.

Für geradere Rücken mit wenig
Kompensation zwischen Vorder und
Hinterzweisel und durchschnittlichn
langen Dornfortsätzen.

new market

red brown

new market

red brown

brown

black

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

25 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

CC Basso Pinerolo

25 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

KNEEROLLS
PAUSCHEN

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

KSW
NSW
LSW
XLSW

KSW
NSW
LSW
XLSW

K
N
L
XL

K
N
L
XL

35

jumping

Farouche Pinerolo
Farouche

36

For straighter, slightly croup high
backs. Narrower seat for rider with
narrow hips or children on ponies.

For straighter backs, and slightly
rising top lines. Longer withers with
straighter backs.

Für geradere Rücken und leicht
ansteigende Oberlinien. Schmalerer
Sitz für feiner gebaute ReiterInnen und
Kinder.

Für geradere Rücken und leicht
steigende Oberlinien und eher längere
Dornfortsätze, wenig Kompensation
zwischen Vorder und Hinterzwiesel.

new market

red brown

new market

red brown

brown

black

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

24 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

Vesuvio Pinerolo
Vesuvio

25 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

KNEEROLLS
PAUSCHEN

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

KSW
NSW
LSW
XLSW

KSW
NSW
LSW
XLSW

K
N
L
XL

K
N
L
XL

37

event

Felix Vogg · SUI Eventing champion
Eventing World Cup Winner 2012

For straighter backs, also good for short
backed horses, and bigger warmbloods.
Für geradere Rücken und durchschnittliche
Kompensation zwischen Vorder und Hinterzwiesel, meist größere Warmblüter; auch
geeignet für Pferde mit kurzem Rücken.

DJ Event Pinerolo

new market

red brown

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE
K short · kurz
N normal · normaI
L Iong · lang
XL extra long · extra lang

K
N
L
XL

38

39

event
iceland

New Icelandic Saddle for the modern
Sport - natural balance and intensive
contact for the rider.

For high blooded horses with long
shoulders and withers.
Für
größere
Kompensation
zwischen Vorder und Hinterzwiesel;
meist Blutpferde mit längeren
Dornfortsätzen und langer Schulter.

CC Event Pinerolo

new market

red brown

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

25 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

DJ Iceland Pinerolo*
DJ Iceland

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm
Wooden

16 ½”
17”
17 ½”
18”

KNEEROLLS
PAUSCHEN

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

K short · kurz
N normal · normaI
L Iong · lang
XL extra long · extra lang

K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

K
N
L
XL

40

Neuer Gangpferdesattel für den
modernen Sport - natürlicher Balance
und intensiven Kontakt für den Reiter.

KSW
NSW
LSW
XLSW

K
N
L
XL

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt
41

42

43

Vega Dressage Deluxe*

Typical Topline

Typical Topline

Typische Oberlinie

Typische Oberlinie

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm
Synthetic

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt
44

16
17”
17 ½”
18”

Vega Dressage Special*
Vega Dressage

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm
Synthetic

16 ½”
17”
17 ½”
18”

KNEEROLLS
PAUSCHEN

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

KSW
NSW
LSW
XLSW

KSW
NSW
LSW
XLSW

K
N
L
XL

K
N
L
XL

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt
45

Vega Close Contact Dressage Special*
Vega Close Contact Dressage

Typical Topline

Typical Topline

Typische Oberlinie

Typische Oberlinie

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm

46

16
17”
18”

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm

16
17”
18”

Synthetic

Synthetic

KNEEROLLS
PAUSCHEN

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

K short · kurz
N normal · normaI
L Iong · lang
XL extra long · extra lang

KSW
NSW
LSW
XLSW

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt

Vega Close Contact Dressage Siena*

brown

K
N
L
XL

K
N
L
XL

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt
47

Vega Dressage Siena Special*

Typical Topline

Typical Topline

Typische Oberlinie

Typische Oberlinie

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm
Synthetic

16
17”
17 ½”
18”

Vega General Purpose Dressage Special VSD
Vega General Purpose Dressage VSD

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm

16
17”
18”

Synthetic

KNEEROLLS
PAUSCHEN

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

K short · kurz
N normal · normaI
L Iong · lang
XL extra long · extra lang

K short · kurz
N normal · normaI
L Iong · lang
XL extra long · extra lang

K
N
L
XL

K
N
L
XL

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt
48

49

jumping

Typical Topline
Typische Oberlinie

Vega Jupm Special
Vega Jupm

new market

red brown

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm

16
17”
18”

Synthetic
KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE
K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

KSW
NSW
LSW
XLSW

50

K
N
L
XL

51

event
iceland

Typical Topline
Typische Oberlinie

Vega Event Monoflap

new market

red brown

brown

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

25 cm

16
17”
18”

Vega Iceland

Synthetic

black

SEAT
SITZ BREITE

SEAT SIZE
SITZ GRÖSSE

26 cm
Synthetic

16”
16 ½”
17”
17 ½”
18”

KNEEROLLS
PAUSCHEN

KNEEROLLS
PAUSCHEN

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

FLAP LENGTHS · BLATTLÄNGE

K short · kurz
N normal · normaI
L Iong · lang
XL extra long · extra lang

K short · kurz
KSW + 2 cm
N normal · normaI
NSW + 2 cm
L Iong · lang	LSW + 2 cm
XL extra long · extra lang XLSW + 2 cm

K
N
L
XL

52

Vega Iceland Special*

brown

KSW
NSW
LSW
XLSW

K
N
L
XL

* Available also with single flap
* Auch Monoblatt
53
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56

bridles · zaumzeuge

PatentleatherDoubleBridle(Code9018)
and dressage snaffle (Code 9019).
Browband and noseband in patent
leather, fine leather reins with rubber
grip, and stainless steel buckles.
Sizes: Full/Cob.
Colour: Black.

Lackleder Kandare (Code 9018) mit
feinem Lederzügel mit einseitigem
Gummibelag und die entsprechende Dressurtrense (Code 9019)
mit rostfreien Stahlschnallen.
Größen: Warmblut/Vollblut.
Farbe: schwarz.

Traditional Dressage Snaffle (Code
9020). The headpiece has a soft
contoured pad that protects the sensitive poll. Padded crank noseband,
stainless steel buckles, with rubber
grip leather reins. Sizes: Full/Cob.
Colours: black/brown.

Traditional Dressurtrense (Code 9020)
Das Kopfstück ist mit einer super weichen
Polsterung versehen und schützt den
empfindlichen Genick Bereich. Weich
gepolstertes Nasenband und rostfreien
Schnallen. Mit feinem Lederzügel mit
einseitigem Gummibelag. Größen: Warmblut/Vollblut. Farben: schwarz/braun.

Flash bridle
Available in brown/black/
Newmarket and oakbark, full and
cob sizes with a choice of rubber
or web reins.

Englisch Kombiniert
Erhältlich in schwarz/braun/
newmarket und rotbraun,
Warmblut - und Vollblut - Grössen
mit Gurt-oder Gummizügeln.

Dressage snaffle Bridle
Available in brown and black, full
and cob sizes with a choice of
rubber or web reins.

Dressurtrense
Erhältlich in schwarz und braun,
Warmblut - und Vollblut - Grössen
mit Gurt-oder Gummizügeln.

Double bridle
Available in brown and black,
full and cob sizes with matching
leather reins.

Kandare
Erhältlich in schwarz und braun,
Warmblut - und Vollblut Grössen mit Lederzügeln.

Grakle bridle
Available in brown/black/
Newmarket and oakbark, full and
cob sizes with a choice of rubber
or web reins.

Mexikanisches Reithalfter
Erhältlich in schwarz/braun/
newmarket und rotbraun,
Warmblut - und Vollblut - Grössen
mit Gurt-oder Gummizügeln.

Combination breastplate
Breastplate and martingale combined, anatomically shaped with elasticated shoulder straps. Fully adjustable - one size only. Available in brown/
black/Newmarket and oakbark.

Vorderzeug
Vorderzeug und Martingal kombiniert in einem, anatomisch geformt. Verstellbar - eine Grösse.
Erhältlich in schwarz/braun/newmarket und rotbraun

Headcollar
Luxuriously padded with elegant
design. Available in brown and
black, full and cob sizes.

Halfter
Luxus pur!! Elegantes Design,
sehr weich gepolstert.
Erhältlich in schwarz und braun,
Warmblut - und Vollblut - Grössen

* the complete range of products is available on the online catalogue at www.amerigo-saddles.com

product SELECTION*
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bridles · zaumzeuge

Flash bridle
Available in brown/black/Newmarket and
oakbark, full and cob sizes with a choice of
rubber or web reins.

Flash bridle
Available in brown/black/Newmarket and
oakbark, full and cob sizes with a choice of
rubber or web reins.

Flash bridle
Available in brown/black/Newmarket and
oakbark, full and cob sizes with a choice of
rubber or web reins.

Englisch Kombiniert
Erhältlich in schwarz/braun/newmarket und
rotbraun, Warmblut - und Vollblut - Grössen
mit Gurt-oder Gummizügeln.

Englisch Kombiniert
Erhältlich in schwarz/braun/newmarket und
rotbraun, Warmblut - und Vollblut - Grössen
mit Gurt-oder Gummizügeln.

Englisch Kombiniert
Erhältlich in schwarz/braun/newmarket und
rotbraun, Warmblut - und Vollblut - Grössen
mit Gurt-oder Gummizügeln.

Flash bridle
Available in brown/black/Newmarket and
oakbark, full and cob sizes with a choice of
rubber or web reins.

Flash bridle
Available in brown/black/Newmarket and
oakbark, full and cob sizes with a choice of
rubber or web reins.

Flash bridle
Available in brown/black/Newmarket and
oakbark, full and cob sizes with a choice of
rubber or web reins.

Englisch Kombiniert
Erhältlich in schwarz/braun/newmarket und
rotbraun, Warmblut - und Vollblut - Grössen
mit Gurt-oder Gummizügeln.

Englisch Kombiniert
Erhältlich in schwarz/braun/newmarket und
rotbraun, Warmblut - und Vollblut - Grössen
mit Gurt-oder Gummizügeln.

Englisch Kombiniert
Erhältlich in schwarz/braun/newmarket und
rotbraun, Warmblut - und Vollblut - Grössen
mit Gurt-oder Gummizügeln.

* the complete range of products is available on the online catalogue at www.amerigo-saddles.com

product SELECTION*
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GH21AME
Stud protector long.
The new Amerigo Stud Girth features the unique combination of high quality
calfskin and rubber. The strong rubber provides excellent protection while its
flexibility and softness is also very comfortable for the horse. The soft calfskin
leather and elastic on the sides fit easily to the horse and do not cause
any interference in the sensitive elbow area which can hinder the horses’
movement. The 3 fold elastic on both ends allows for a centralized fitting.
Also available as a version with leather replacing the rubber.

GH26AME
The Elastic Protector Stud Girth
has all the attributes of the Elastic Protector Jump Girth plus a further
method of attachment for martingales and breastplates by way of a
moveable clip, aswell as the ring and the buckle and strap. The extra
forward cut offers further protection for those horses who sometimes
strike themselves in front of the girth when jumping, and the positioning
of the clip much further forward than usual also reduces the risk of the
horses damaging the clip or getting caught up in it.

60

bridles · zaumzeuge

Stollenschutzgurt lang
Der neue Amerigo Stollenschutzgurt geht unkonventionelle Wege.
Die Materialkombination von einen speziellen Gummi und weichem
Kalbsleder bietet einerseits umfassendes Schutz, andererseits gewährt
es perfekte Passform, ohne die Bewegungsabläufe und die Biegung
der Pferde zu behindern. Das elastische Gummimaterial schmiegt sich
komplett der Anatomie des Brustkorbs an, und zusammen mit dem
weichem Kalbsleder kann es keine störenden Belastungslinien hinter
den Ellbogen bilden. Eine Version kombiniert aus Rindsleder anstelle des
Gummimaterials ist ebenfalls lieferbar.

Elastischer PROTECTOR-Stollenschutzgurt:
Die spezielle Formgebung schützt auch Pferde, die sich normalerweise
vor dem Bauchlatz verletzen und sorgt für Entlastung der empfindlichen
Ellbogenregion. Die drei Befestigungsmöglichkeiten für Vorderzeuge und
Martingale erlauben ein individuelles Verschnallen des Zubehörs Einerseits
ist am vordersten Ende ein D-Ring angebracht und anderseits steht ein
beweglicher Karabinerhaken, der weiter vorne als üblich befestigt ist, zur
Verfügung. Dies reduziert das Risiko des Einhängens mit Stollen oder Hufeisen
am Sprung beträchtlich. Ein abnehmbarer Befestigungsriemen befindet sich
in der Mitte des Bauchschutzes. Dreifach-Elastenden beidseitig sorgen für
ungestörte Atmung der Pferde ohne die feste Positionierung des Sattels zu
beeinträchtigen.

* the complete range of products is available on the online catalogue at www.amerigo-saddles.com

product SELECTION*
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bridles · zaumzeuge

GH05AME

GH18AME

GH20AME
Stud protector event
Stud Girth specially created for use with single flap jumping saddles,
also available as a version with leather replacing the rubber (GH05).
Stollenschutz-Kurzgurt für Military
Stollenschutz-Kurzgurt für Military wurde speziell für Militarysättel mit
langen Gurtstrippen entwickelt. Eine Version kombiniert aus Rindsleder
anstelle des Gummimaterials ist ebenfalls lieferbar (GH05).
GH19AME

Stollenschutzgurt lang
Der neue Amerigo Stollenschutzgurt geht unkonventionelle Wege.
Die Materialkombination von einen speziellen Gummi und weichem
Kalbsleder bietet einerseits umfassendes Schutz, andererseits gewährt
es perfekte Passform, ohne die Bewegungsabläufe und die Biegung
der Pferde zu behindern. Das elastische Gummimaterial schmiegt sich
komplett der Anatomie des Brustkorbs an, und zusammen mit dem
weichem Kalbsleder kann es keine störenden Belastungslinien hinter
den Ellbogen bilden. Eine Version kombiniert aus Rindsleder anstelle des
Gummimaterials ist ebenfalls lieferbar.
GH01AME
Special long girth
Anatomically shaped for horse comfort, soft calfskin padding.

GH25AME
The Elastic Protector Jump Girth
is based on the same lines as the Dressage Protector Girth, but adapted
for jumping. Martingales and breastplates with or without clips can be
easily attached by use of either the D ring, or the removeable buckle and
strap. The triple elastic on both sides allows the horse to breath easily but
at the same time still holding the saddle firmly in place.
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Elastischer PROTECTOR-Langgurt:
verteilt das Gewicht vermehrt auf dem Brustbein. Martingale
und Vorderzeuge können bequem entweder am D-Ring mit einem
Karabinerhaken oder einfach am abnehmbaren Befestigungsriemen
angebracht werden. Die Dreifach-Elastenden an beiden Seiten
erlauben den Pferden ungehinderte Atmung ohne die feste
Positionierung des Sattels zu beeinträchtigen.

GH02AME
Elastic long girth
Specially designed for horses with girthing problems. The softly padded
elastic in the elbow areas removes all friction and pressure during
movement, allowing the horse to move freely and comfortably.

Langer Volleder-Sattelgurt
Dieser anatomisch geformte Sattelgurt ist mit extraweichem Kalbsleder
gepolstert und mit einem D-Ring in der Mitte ausgestattet. Die einseitig
angebrachten Elaststrippen sorgen für zusätzlichen Komfort für Ihr Pferd.

Langer Elastgurt
Durch sein spezielles Design im Ellbogenbereich des Pferdes ermöglicht
dieser Sattelgurt die freie und ungehinderte Bewegung der Vorderbeine
auch bei schwierigen körperlichen Voraussetzungen. Die einseitig
angebrachten Elaststrippen erhöhen den Komfort für Ihr Pferd zusätzlich.

* the complete range of products is available on the online catalogue at www.amerigo-saddles.com

Stud protector long.
The new Amerigo Stud Girth features the unique combination of high quality
calfskin and rubber. The strong rubber provides excellent protection while its
flexibility and softness is also very comfortable for the horse. The soft calfskin
leather and elastic on the sides fit easily to the horse and do not cause
any interference in the sensitive elbow area which can hinder the horses’
movement. The 3 fold elastic on both ends allows for a centralized fitting.
Also available as a version with leather replacing the rubber.
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GH23AME
Protector Dressage Girth
A revolutionary Dressage Girth: the pressure from the girth is directed
on to the horses sternum, which is less sensitive to pressure, and the
special shape and innovative use of materials protects the delicate area
around the elbow. This girth plays an important role in optimising the
equipment used for improved performance.

Protector Dressurgurt
Ein neuartiger Dressur-Kurzgurt: der meiste Druck wird durch die
vergrösserte Auflage auf das belastbare Brustbein verteilt während durch
spezielle Formgebung und Materialwahl der empfindliche Bereich hinter
dem Ellbogen entlastet wird. Dieser Sattelgurt ist ein wichtiger Schritt in
Richtung optimierter Ausrüstung ihres Pferdes.

GH27AME
Protector Dressage Girth
A revolutionary Dressage Girth: the pressure from the girth is directed
on to the horses sternum, which is less sensitive to pressure, and the
special shape and innovative use of materials protects the delicate area
around the elbow. This girth plays an important role in optimising the
equipment used for improved performance.

Protector Dressurgurt
Ein neuartiger Dressur-Kurzgurt: der meiste Druck wird durch die
vergrösserte Auflage auf das belastbare Brustbein verteilt während durch
spezielle Formgebung und Materialwahl der empfindliche Bereich hinter
dem Ellbogen entlastet wird. Dieser Sattelgurt ist ein wichtiger Schritt in
Richtung optimierter Ausrüstung ihres Pferdes.

GH03AME
Dressage special girth
Anatomically shaped, soft calfskin padding.
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Volleder-Kurzgurt
Durch seine anatomiegerechte Form und seine extraweiche
Kalbslederpolsterung sorgt dieser Dressurgurt für eine optimale
Druckverteilung auf dem Brustbein des Pferdes.

* the complete range of products is available on the online catalogue at www.amerigo-saddles.com
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ST01AME
Stirrup leathers
Calfskin covered nylon, strong and super soft, more holes for precise
length adjustments.

ST05AME
Stirrups Made from aluminium, the special design of the surface
holes creates a self-cleaning tread, aswell as excellent grip.
Available in black , silver-black, or gold-black.

Bügelriemen
Gefertigt aus mit Kalbsleder überzogenem Nylon, verzugs -fest mit extra
kurzem Lochabstand für präzises Einstellen; herrlich weich und bequem.

Steigbügel Aus Aluminium. Die spezielle Lochstruktur auf der
breiten Trittfläche hat selbstreinigende Wirkung und garantiert
exzellenten Halt. Die Farbpalette umfasst uni schwarz,
schwarz-silber oder schwarz-gold.

STAF01
Stirrup leathers
Calfskin covered nylon, strong and super soft, more holes for precise
length adjustments.

STAF11
Stirrups Made from aluminium, the special design of the surface
holes creates a self-cleaning tread, aswell as excellent grip.
Available in black , silver-black, or gold-black.

Bügelriemen
Gefertigt aus mit Kalbsleder überzogenem Nylon, verzugs -fest mit extra
kurzem Lochabstand für präzises Einstellen; herrlich weich und bequem.

Steigbügel Aus Aluminium. Die spezielle Lochstruktur auf der
breiten Trittfläche hat selbstreinigende Wirkung und garantiert
exzellenten Halt. Die Farbpalette umfasst uni schwarz,
schwarz-silber oder schwarz-gold.

* the complete range of products is available on the online catalogue at www.amerigo-saddles.com
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PatentleatherDoubleBridle(Code9018)
and dressage snaffle (Code 9019).
Browband and noseband in patent
leather, fine leather reins with rubber
grip, and stainless steel buckles.
Sizes: Full/Cob.
Colour: Black.

Lackleder Kandare (Code 9018) mit
feinem Lederzügel mit einseitigem
Gummibelag und die entsprechende Dressurtrense (Code 9019)
mit rostfreien Stahlschnallen.
Größen: Warmblut/Vollblut.
Farbe: schwarz.

Traditional Dressage Snaffle (Code
9020). The headpiece has a soft
contoured pad that protects the sensitive poll. Padded crank noseband,
stainless steel buckles, with rubber
grip leather reins. Sizes: Full/Cob.
Colours: black/brown.

Traditional Dressurtrense (Code 9020)
Das Kopfstück ist mit einer super weichen
Polsterung versehen und schützt den
empfindlichen Genick Bereich. Weich
gepolstertes Nasenband und rostfreien
Schnallen. Mit feinem Lederzügel mit
einseitigem Gummibelag. Größen: Warmblut/Vollblut. Farben: schwarz/braun.

Double bridle
Available in brown and black,
full and cob sizes with matching
leather reins.

Kandare
Erhältlich in schwarz und braun,
Warmblut - und Vollblut Grössen mit Lederzügeln.

Grakle bridle
Available in brown/black/
Newmarket and oakbark, full and
cob sizes with a choice of rubber
or web reins.

Mexikanisches Reithalfter
Erhältlich in schwarz/braun/
newmarket und rotbraun,
Warmblut - und Vollblut - Grössen
mit Gurt-oder Gummizügeln.

BP05AME
Flash bridle
Available in brown/black/
Newmarket and oakbark, full and
cob sizes with a choice of rubber
or web reins.
Englisch Kombiniert
Erhältlich in schwarz/braun/
newmarket und rotbraun,
Warmblut - und Vollblut - Grössen
mit Gurt-oder Gummizügeln.
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PT08AME

PT09AME

Pialotta Leg Boots
Designed together with World Class Jump Rider Edwina Alexander
for minimum bulk and maximum protection for even the finest leg

Pialotta Tendon & Hind boots with Velcro
Newly created leather boots, with calfskin lining and Velcro fastenings for
easy and quick fitting, that comply with the new FEI Rulings. Designed in
conjunction with World Class Jump Rider, Edwina Alexander.

PN10AME

PN11AME

Pialotta Gamaschen
Dieses Gamaschen-Set wurde in Zusammenarbeit
mit Weltklasse-Springreiterin Edwina Alexander speziell für Pferde mit
feinen Gliedmassen und kurze Röhrbeinen entwickelt.

Pialotta Sehnenschoner und Streichkappen mit Klettverschluss
Neu konzipierte Ledergamaschen für vorne und hinten mit Kalbsleder
gefüttert, mit Klett-Schnellverschlüssen, die den neuen FEI-Regeln
entsprechen. Entwickelt in Zusammenarbeit mit WeltklasseSpringreiterin Edwina Alexander.

* the complete range of products is available on the online catalogue at www.amerigo-saddles.com
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AME01

AME02

Soft Oil: We recommend an application of oil before initial use. Regular
application of the oil (every 8-12 weeks) will help to maintain the suppleness of the leather.

Soft Grease: For regular maintenance. Helps to protect the leather from
the elements, and provides a comfortable grip for the rider.
Soft Grease: Dieses speziell für unsere Lederqualität entwickelte Fett
schützt Ihre Amerigo Produkte vor Umwelteinflüssen und erhöht Grip und
Weichheit des Leders und kann regelmässig verwendet werden

GUAG
Flash bridle
Available in brown/black/
Newmarket and oakbark, full
and cob sizes with a choice of
rubber or web reins.
Englisch Kombiniert
Erhältlich in schwarz/braun/
newmarket und rotbraun,
Warmblut - und Vollblut
- Grössen mit Gurt-oder
Gummizügeln.
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AME03

AME04

Soft Clean: Non-soapy cleaner which removes dirt and sweat from the
leather without drying it out.

Soft Care: Non-soapy cleaner which removes dirt and sweat from the
leather without drying it out.

Soft Clean: Unser spezieller Lederreiniger enthält keine Seife und befreit
die Lederoberfläche schonend von Schmutz und Pferdeschweiss ohne
das Material auszutrocknen.

Soft Care: Unser spezieller Lederreiniger enthält keine Seife und befreit
die Lederoberfläche schonend von Schmutz und Pferdeschweiss ohne
das Material auszutrocknen.

* the complete range of products is available on the online catalogue at www.amerigo-saddles.com

Soft Oil: Wir empfehlen das Auftragen unseres leichten Lederöls vor
dem ersten Gebrauch Ihres Sattels und danach in regelmässigen Abständen von ca. 8 - 12 Wochen, um Weichheit und Widerstandsfähigkeit
des Leders zu erhalten.
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PatentleatherDoubleBridle(Code9018)
and dressage snaffle (Code 9019).
Browband and noseband in patent
leather, fine leather reins with rubber
grip, and stainless steel buckles.
Sizes: Full/Cob.
Colour: Black.

Lackleder Kandare (Code 9018) mit
feinem Lederzügel mit einseitigem
Gummibelag und die entsprechende Dressurtrense (Code 9019)
mit rostfreien Stahlschnallen.
Größen: Warmblut/Vollblut.
Farbe: schwarz.
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Traditional Dressage Snaffle (Code
9020). The headpiece has a soft
contoured pad that protects the sensitive poll. Padded crank noseband,
stainless steel buckles, with rubber
grip leather reins. Sizes: Full/Cob.
Colours: black/brown.

Traditional Dressurtrense (Code 9020)
Das Kopfstück ist mit einer super weichen
Polsterung versehen und schützt den
empfindlichen Genick Bereich. Weich
gepolstertes Nasenband und rostfreien
Schnallen. Mit feinem Lederzügel mit
einseitigem Gummibelag. Größen: Warmblut/Vollblut. Farben: schwarz/braun.

Flash bridle
Available in brown/black/
Newmarket and oakbark, full and
cob sizes with a choice of rubber
or web reins.

Englisch Kombiniert
Erhältlich in schwarz/braun/
newmarket und rotbraun,
Warmblut - und Vollblut - Grössen
mit Gurt-oder Gummizügeln.

Dressage snaffle Bridle
Available in brown and black, full
and cob sizes with a choice of
rubber or web reins.

Dressurtrense
Erhältlich in schwarz und braun,
Warmblut - und Vollblut - Grössen
mit Gurt-oder Gummizügeln.

concept and graphic design:
serafini.agency
photography:
urnato.it
copy:
lisa menet

Double bridle
Available in brown and black,
full and cob sizes with matching
leather reins.

Kandare
Erhältlich in schwarz und braun,
Warmblut - und Vollblut Grössen mit Lederzügeln.

Grakle bridle
Available in brown/black/
Newmarket and oakbark, full and
cob sizes with a choice of rubber
or web reins.

Mexikanisches Reithalfter
Erhältlich in schwarz/braun/
newmarket und rotbraun,
Warmblut - und Vollblut - Grössen
mit Gurt-oder Gummizügeln.
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