Sattelkontrolle

Für eine grobe Überprüfung der Sattelpassform (Schwung, Schwerpunkt, Weite, Länge) – ohne
Anwesenheit des Sattlers vor Ort – benötigen wir eine möglichst genaue Beschreibung der
„Problematik“ sowie sechs aussagekräftige Fotos (siehe Beispiele und Anleitung).
Zu beachten: Auf Fotos kann der Zustand der Polsterung (weich/hart/knubbelig...) schlecht bis gar
nicht beurteilt werden.

•
•
•

Sie schicken uns das vorliegende Dokument ausgefüllt zusammen mit den Fotos per Email
an info@equinomic.ch
Wir überprüfen die Passform anhand der geschickten Fotos
Wir geben Ihnen Rückmeldung, ob eine Überprüfung vor Ort mit anschliessender
Anpassung angezeigt ist oder ob der Sattel mit grosser Wahrsheinlichkeit nicht auf Ihr
Pferd anpassbar ist

Bitte beachten Sie, dass anstelle der Anfahrtskosten von CHF 95.- / EUR 90.- eine
Beratungspauschale von CHF 40.- / EUR 40.- verrechnet wird. Diese entfällt natürlich, falls ein
Termin vor Ort vereinbart wird.
Auftraggeber*in
Vorname/Name
Adresse
Telefon

Beschreibung der „Problemstellung“
(Also zum Beispiel: Sattel kippt nach vorne/nach hinten, rutscht nach vorne, Pferd läuft verhalten,
klemmig, ...)

Welche Unterlage wird normalerweise verwendet?
(Lammfell, Schabracke,...)

Fotos
Wir brauchen Fotos mit und ohne Sattel. Auf den Bildern vom ganzen Pferd sollte das Pferd relativ
geschlossen stehen, mit normaler/neutraler Kopfhöhe. Der Boden sollte möglichst gerade sein.
Das Foto sollte möglichst frontal von der Seite gemacht werden (also nicht von schräg vorne oder
hinten). Ausserdem sollte das ganze Pferd sichtbar sein, also auch die Beine/Hufe.
Folgende Bilder benötigen wir für eine Beurteilung der Passform:

Foto vom ganzen Pferd,
seitlich, gerader Untergrund
Neutrale Kopfhöhe

Foto von hinten auf den
Widerrist, wenn möglich von
leicht erhöht

Foto vom ganzen Pferd,
Foto von hinten in den
seitlich, gerader Untergrund
Kissenkanal, Sattel ohne
Neutrale Kopfhöhe
Unterlage, gegurtet
Sattel ohne Unterlage, gegurtet

Detailfoto von der Rückenlinie,
seitlich, gerader Untergrund
Neutrale Kopfhöhe

Foto von vorne seitlich in den
Kissenkanal, Sattel ohne
Unterlage, gegurtet

Besten Dank für Ihre Angaben. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

