
 

 

 

Kissen 
➞ in verschiedenen Größen (siehe Garfik) 
➞ Materialien: innen verdichteter Schaumstoff, 

außen Leder 

 
Höhe (H) 

 
Länge (L) 

 
 
 
 
 
 

Klettverbindung 

 
 
 

 

 
 
 
 

Breite 
Bei allen Kissen 114 mm 

 

 

Was ist LEMICO®? 

Größen: 

H 45 mm/L 470 mm 

H 55 mm/L 450 mm 

H 65 mm/L 435 mm 

H 75 mm/L 400 mm 

H 85 mm/L 370 mm 

 
 
 
 
 

 
Die praktische Transporttasche 

 

Das Obermaterial LEMICO® ist extrem belastbar, hoch reißfest 

und pflegeleicht. Das Material bleibt unabhängig von der Tem- 

peratur immer weich und wird weder brüchig noch starr. Zur Pfle- 

ge wird das Material mit Wasser und einem milden Reinigungs- 

mittel abgewaschen und anschließend mit einem weichen Tuch 

abgetrocknet. 

Für den Transport und die Aufbewahrung des Voltigiergurtes 

sowie des Zubehörs eignet sich die Nylontasche mit Reißver- 

schluss, Trage- und Umhängeriemen perfekt. Die aufgesetzte 

Außentasche hält beispielsweise die Turnierunterlagen bereit. 

Die Tasche ist leicht zu reinigen und kann in leerem Zustand 

platzsparend verstaut werden. 

 

 
 

Schwarzwald-Sportzentrum Neubulach 
STS Sport- und Tagungsservice GmbH 

Bühlstraße 11 · D-75387 Neubulach 

Tel.: +49 (0) 7053 967584 

Fax: +49 (0) 7053 967586 

info@mein-butterfly.de  
www.mein-butterfly.de 

 

 

 
 

info@butterfly-voltigieren.de 
www.butterfly-voltigieren.de 

• Butterfly®-Sättel passen auf die meisten Pferde – von Pony 

Nachfolgend die Vorteile des einzigartigen Sattelbaum- über Warmblut bis Kaltblut. 

systems: • Mit enormer Schulter- und Widerristfreiheit zur Vermei-

Butterfly® Sättel bieten ein revolutionäres Sattelbaum-  dung schmerzhafter Druckpunkte am Trapezmuskel. 

System, das so flexibel ist, dass es sich den meisten Pferden • „Close-Contact-Seat“ 

anpasst – unabhängig von Rasse und Körper-bau. • Ermöglicht schwungvollere, kadenziertere Bewegungen 

Die beweglichen Scharniere des Sattelbaums im Bereich durch mehr Losgelassenheit. 

von Schulter- und Widerrist ermöglichen die Anpassung • Alle Metallelemente werden aus rostfreiem Edelstahl ge- 

des Sattels an jede Bewegung des Pferdes – vom Schritt bis fertigt. Die wartungsfreie Sturzfeder ohne Schnapper ist 

 

eisen kann keinen Druck auf den Widerrist ausüben. 

mailto:info@mein-butterfly.de
http://www.mein-butterfly.de/
mailto:info@butterfly-voltigieren.de


Voltigiergurt 
➔ Flexible Anpassung 

• Zwei Scharniere verhindern eine 
Scherenbildung,die bei nur einem mittigen 
Scharnier auftreten kann. 

• Es stehen verschieden Kissenformen zur 
Verfügung. 

 doppelte Anpassung für eine optimale  

Auflagfläche und Druckverteilung 

• Bei „runden“ Pferden, die ohne Kissen aufgegurtet 
werden, ist der Gurt nur mit unserer speziellen 
Gurtunterlage nutzbar. Dies bedingt einen 
tieferen Schwerpunkt und bietet 
➞ Vorteile bei Stützschwüngen sowie bei 

Kürübungen im Griff dichter am Pferd/ 
Schwerpunkt; wenige Gleichgewichtsverluste und 
Fliehkräfte 

➞ kein Verkannten mit punktuellen Druckstellen 

• Bei „spitzeren“ Pferden ist der Gurt auch ohne 

Gurtunterlage nutzbar. 

Die Anpassung erfolgt durch die Kissen und 

Scharniere. 
➞ optimale Haftung durch Klettverbindungen 
➞ kein Verkannten 

 Kein extra Bockgurt mehr nötig 
Aufgrund der Flexibilität kann der Gurt auf jedem 

Holzpferd und Airhorse benutzt werden.  Mit 

unserem speziellen Adapter passt der Gurt sogar 

problemlos aufs „Movie“. 

➔ Klettverbindungen von 

• Gurt zu Kissen, 

• Kissen zu Gurtunterlage, 

• Gurtunterlage zu Pad 

 liegt alles fest, ohne zu verrutschen. 

➔ Rutschfeste Griffe 

• austauschbar. 

• Weitere Griffformen werden entwickelt. 

•  Individuelle Griffe nach Ihren Vorgaben können 

entwickelt werden – Einzelanfertigungen möglich. 

➔ Polsterung unter und zwischen den 
Griffen 

➔ Rollenzug für Bauchgurte 

➔ verstellbare Fußschlaufen 

➔ 5 Ausbinderinge an jeder Seite 

➔ Außenmaterial: Leder 

 

Rollenzug- 
Adapter 
➔ Er ersetzt den Bauchgurt und 

kann leicht zum Befestigen 

des Gurtes auf Airhorse 

und/oder Movie benutzt 

werden. 

Gurtunterlage 
➔ Gefertigt aus thermoelastischem Material, 

dessen Festigkeit kaum den Kantendruck des 

Gurtes zulässt, gleichzeitig aber so weich ist, 

sodass es amortisiert. 

➔ mit gekanteten Seiten 

➔ Klettverbindung oben und unten 

➔ Materialien: innen Ethylen-Vinylacetat, außen 

Velourleder 

Bauchgurt 
➔ mit langen Strippen für den Rollenanzug 

➔ Der ergonomische Schnitt als „Mondgurt“ mit 

größerer Auflagefläche und viel Ellenbogenfreiheit 

führt zu einer optimalen Druckverteilung und 

entlastet das Brustbein. 

➔ Die weiche Bauchauflage aus 

synthetischem Kautschuk verhindert ein 

Verrutschen. 

➔ mit mittigem D-Ring für Hilfszügel 
➔ Materialien: MEMOFORM und LEMICO® sowie 

synthetischer Kautschuk 

Ausbinder 
➔ mit schiebbaren Längenverstellern 

➔ schnelles Ein- und Aushängen mithilfe 

der beidseitigen Karabiner 

➔ keine Verletzungsgefahr bedingt durch 

flache, hakenlose Karabiner 

➔ Material: LEMICO® 

Longe 
➔ mit Schnallenteil und nicht drehbarem Karabiner 

(mit Schnalle und/oder Karabiner nutzbar) 

➔ Länge 9,3 m 

➔ Material: Baumwollgurt 

Dreieckszügel 
➔ mit schiebbaren Längenverstellern 

➔ mit Schnallenteil und nicht drehbarem 

Karabiner (mit Schnalle und/oder Karabiner 

nutzbar) 

➔ schnelles Ein- und Aushängen mit Hilfe 

der beidseitigen Karabiner 

➔ keine Verletzungsgefahr bedingt durch 

flache, hakenlose Karabiner 

➔ Material: LEMICO® 

Trense 
➔ Kombiniertes Reithalfter 

➔ Nacken-, Stirn- und Nasenriemen gepolstert 

➔ Material: Leder 

 

 

 

  
 

 

Schnelle Längenverstellung aller Strippen 

 

Alle Produkte sind in schwarz und weiß erhältlich.              Alle Produkte können auf Wunsch rein vegan gefertigt werden. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hohe Flexibilität 

 

 


