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2 Tournoi 2022 / 2023 

Material
70% Polyamid
23% Elastan
7% Polyurethan

Größen
Normalgröße 34-46
Langgröße 68-92

Material
70% polyamide
23% elastane
7% polyurethane 

Sizes
regular sizes 34-46 
long sizes 68-92

WOMEN

Modell
Damen Kurzfrack

Passform
figurbetont

*Ausstattungsoptionen siehe S. 5
*Equipment options see page 5

Model
ladies short tailcoat

Fit
figure-hugging

Details

• Der schmal geschnittene Kurzfrack Ganim-
besteht aus einem leichten, elastischen

• Material, das besonders wasser-und 
schmutzabweisend ist.

• Das innenliegende Netzfutter sorgt für eine 
optimale Atmungsaktivität und Luftzirkula-
tion.

• Die vier Schließknöpfe, der Kragen, die Kor-
del und die Frackspitzen können individuell

• in verschiedenen Designs* gewählt werden 
und runden das Gesamtbild ab.

• Die Frackspitzen sind abnehmbar und kön-
nen ausgetauscht werden.

• Der Artikel wird inklusive eines hochwertigen 
Kleidersacks geliefert.

• The slim-fit short tailcoat Ganim is made of 
a lightweight, elastic material that is particu-
larly water- and dirt-repellent.

• The inner mesh lining ensures optimal bre-
athability and air circulation.

• The four close buttons, the collar, the cord 
and the tailcoat tips can be individually 
selected in different designs* and round off 
the overall look. 

• The tailcoat tips are removable and can be 
replaced.

• The article will be delivered including a high-
quality garment bag.

DEB
DEEPBLUE

07
SCHWARZ

TWL
TWILIGHT

GANIM - 503157 

Das abgebildete Modell unterscheidet sich vom Basismodell durch Cavallo
Goldknöpfe, Cavasoft in Darkblue an Kragen und Frackspitzen, eine goldene Zierkordel
sowie durch das goldene Strasssteinlogo. Dieses Modell wird mit zusätzlichen, schlichten
Frackspitzen aus Oberstoff geliefert.

The model shown differs from the basic model by Cavallo gold buttons, Cavasoft in   
darkblue on the collar and tailcoat tips, a gold decorative cord and the gold rhinestone logo. 
This model comes with additional plain tailcoat tips made of outer fabric. 



Tournoi 32022 / 2023 WOMEN

VIENNA PRO - 920157

Material
70% Polyamid
23% Elastan
7% Polyurethan

Größen
Normalgröße 34-46
Langgröße 68-92 (+6cm)

Material
70% polyamide
23% elastane
7% polyurethane 

Sizes
regular sizes 34-46 
long sizes 68-92 (+6cm)

Modell
Damen Turnierfrack

Passform
figurbetont,
klassische Schnittführung

*Ausstattungsoptionen siehe S. 5
*Equipment options see page 5

Model
ladies tailcoat

Fit
figure-hugging,  
classic cut

Details

• Der edle Frack Vienna Pro überzeugt 
durchseine schmale und elegante Form auf 
ganzer Linie.

• Das Material ist besonders elastisch, 
atmungsaktiv sowie wasser- und schmutz-
abweisend.

• Das innenliegende Netzfutter sorgt für eine 
optimale Atmungsaktivität und Luftzirkula-
tion.

• Viele Accessoires*, wie die Kordeln, Knöpfe 
und Logos sind individuell wählbar und ver-
leihen dem Frack ein edles Aussehen.

• Die Frackspitzen sind abnehmbar und kön-
nen ausgetauscht werden.

• Der Artikel wird inklusive eines hochwertigen 
Kleidersacks geliefert.

• The elegant Vienna Pro tailcoat convinces 
all along the line with its slim and elegant 
shape. 

•  The material is particularly elastic, breatha-
ble and water- and dirt-repellent.

•  The inner mesh lining ensures optimal  
breathability and air circulation.

•  Many accessories* such as the cords, but-
tons and logos can be individually selected 
and give the tailcoat a noble look. 

•  The tailcoat tips are removable and can be 
exchanged.

•  The article will be delivered including a high-
quality garment bag.

DEB
DEEPBLUE

07
SCHWARZ

TWL
TWILIGHT

Das abgebildete Modell unterscheidet sich vom Basismodell durch folgende Ausstattungen:
Cavasoft in Schwarz an Kragen und Frackspitzen, goldene Cavallo Knöpfe, eine
schwarze Zierkordel an Kragen und Frackspitzen sowie durch das goldene Cavallo
Strasslogo. Dieses Modell wir mit zusätzlichen Frackspitzen aus Oberstoff geliefert.

The model shown differs from the basic model in the following features: Cavasoft in black on 
the collar and tailcoat tips, golden Cavallo buttons, a black decorative cord on the collar and 
tailcoat tips as well as the golden Cavallo rhinestone logo. This model comes with additional 
tailcoat tips made of outer fabric.
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4 Tournoi 2022 / 2023 WOMEN

Material
70% Polyamid
23% Elastan
7% Polyurethan

Größen
Normalgröße 34-46

Material
70% polyamide
23% elastane
7% polyurethane 

Sizes
regular sizes 34-46

Modell
Damen Allroundsakko

Passform
sportlich geschnitten

*Ausstattungsoptionen siehe S. 5
*Equipment options see page 5

Model
ladies allround show jacket

Fit
sporty cut

Details

• Das klassisch, elegant geschnittene Da-
mensakko Montreux überzeugt durch sein 
bi-elastisches Material und sorgt für ein 
angenehmes Tragegefühl.

• Das innenliegende Netzfutter sorgt für eine 
optimale Atmungsaktivität und Luftzirkula-
tion.

• Details, wie das Ärmellogo, die Knöpfe 
und auch der Kragen, können individuell 
ausgewählt werden und sorgen für große 
Variationsmöglichkeit*.

• Das Montreux ist ausgestattet mit zwei 
Pattentaschen, die das Verstauen von Klei-
nigkeiten ermöglichen.

• Das Sakko ist besonders atmungsaktiv, 
wasser-und schmutzabweisend.

• Der Artikel wird inklusive eines hochwertigen 
Kleidersacks geliefert.

• The classic, elegantly cut Montreux ladies 
jacket impresses with its bi-elastic material 
and ensures a pleasant wearing comfort. 

•  The inner mesh lining ensures optimal bre-
athability and air circulation.

•  Details such as the sleeve logo, the buttons 
and also the collar can be individually selec-
ted and provide great variation*. 

•  The Montreux is equipped with two flap 
pockets that allow you to stow away small 
items.

•  The jacket is especially breathable, water- 
and dirt-repellent.

• The article will be delivered including a high-
quality garment bag.

MONTREUX - 486157 

Auf Anfrage ist das Modell MONTREUX
auch in den YOUNG Größen 146 – 170
verfügbar.
On request, the MONTREUX model is also  
available in YOUNG sizes 146 - 170.

Das hier abgebildete Modell unterscheidet
sich vom Basismodell durch die goldenen
Knöpfe.

The model shown here differs from the 
basic model by the following features: 
golden Cavallo buttons.

DEB
DEEPBLUE

07
SCHWARZ

TWL
TWILIGHT
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Tournoi 52022 / 2023 

AUSSTATTUNGSOPTIONEN FÜR DIE MODELLE 
GANIM, VIENNA & MONTREUX:

KONFIGURATIONSOPTIONEN / CONFIGURATION OPTIONS

WOMEN

FARBAUSWAHL SAKKO/
COLOUR SELECTION JACKET

KRAGEN  / COLLAR

KNÖPFE / BUTTONS

STRASSAPPLIKATION

*KORDEL / CORD

LOGO

VIENNA PRO - 920157GANIM PRO - 503157 MONTREUX - 486157

*Bei Ganim Pro und Vienna Pro Kragen optional mit Cavasoft: Wird die Ausstattung
mit Cavasoft gewünscht, werden ebenfalls die Frackspitzen mit Cavasoft gefertigt.
Schlichte Frackspitzen aus Oberstoff werden mitgeliefert.
*For Ganim Pro and Vienna Pro with collar in cavasoft: the tailcoat laces are manu-
factured automatically with Cavasoft. Simple tailcoat laces made of outer fabric 
are also supplied.

*Sofern bei Ganim Pro und Vienna Pro eine
Ausstattungsvariante mit Kordel gewählt wird,
werden ebenfalls die Frackspitzen automatisch
mit entsprechender Kordel gefertigt. Es werden
zusätzlich schlichte Frackspitzen aus Oberstoff
mitgeliefert.
*If the Ganim Pro and Vienna Pro are equipped 
with a cord, the tailcoat laces are also automa-
tically made with a corresponding cord. Plain 
tailcoat laces made from outer fabric are also 
supplied.

Achtung:
Die Strassapplikation ist nicht möglich in Verbindung
mit Cavasoft Ausstattung!

Attention:
The rhinestone application is not possible in   
combination with Cavasoft equipment!

*Das goldene Strasslogo ist nur mit dem golde-
nen Knopf kombinierbar.
Das silberne Strasslogo ist nur mit dem Cavallo
Knopf aus der Grundversion oder mit dem
Strassknopf kombinierbar.
*The golden rhinestone logo can only be combi-
ned with the golden button. The silver rhinestone 
logo can only be combined with the Cavallo 
button from the basic version or with 
the rhinestone button. 

Kragen mit Cavasoft /
collar with Cavasoft

FARBAUSWAHL CAVASOFT

Goldknopf
Golden button

Cavallo Knopf mit Strassstein
(Grundversion)
Cavallo button with 
rhinestone (basic version)

Für Montreux

Strasssteine Rückenriegel
und Taschenpatten
rhinestones back bolt and 
pocket plates

Strasssteine silber,
siehe Strasslogo/
rhinestones silver, see
rhinestone logo

Strasssteine gold, siehe
Strasslogo/
rhinestones golden, see
rhinestone logo

Strasssteine silber,
siehe Strasslogo/
rhinestones silver, see
rhinestone logo

Strasssteine gold, siehe
Strasslogo/
rhinestones golden, see
rhinestone logo

Goldene Kordel
golden cord

Strasslogo gold
rhinestone logo in gold 

embossed Logo
(Grundversion)
embossed logo 
(basic version)

Strasslogo silber
rhinestone logo in silber

Strassknopf
rhinestone button

Für Ganim und Vienna Pro 

Strasssteine Kragen,
Frackspitzen und Rücken-
riegel
rhinestone collar, tailcoat 
laces and back bolt

Schwarze Kordel
black cord

Die Grundmodelle sind ausgestattet mit einem Kragen aus Oberstoff, ohne Kordel, mit Cavallo Knöpfen sowie mit tonalem embossed Logo
auf dem linken Arm.
The basic models are equipped with a collar of outer fabric, without cord, with Cavallo buttons as well as with tonal embossed logo.

Cavallo Knopf mit Strassstein

Cavallo button with rhinestone

Kragen aus Oberstoff

Tonales embossed Logo

*bei der Farbe TWL ist das

embossed Logo automatisch

schwarz.

DEB
DEEPBLUE

07
SCHWARZ

 SCHWARZANTHRACITEDARKLBLUE

TWL
TWILIGHT
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Tournoi 72022 / 2023 

Modell
leichtes, ungefütter-
tes Damen Sakko

Passform
sportlich, schmal
geschnitten

Material
73% Polyamid
27% Elastan

Größen
Normalgröße 34-46

Model
lightweight, unlined 
ladies jacket

Fit
sporty, slim cut

Material
73% polyamide
27% elastane

Sizes
regular sizes 34-46

Details

• Das sportlich, leicht taillierte Sakko Sevilla 
überzeugt mit vielen funktionellen Eigen-
schaften.

• Das Gewebe ist überaus elastisch, at-
mungsaktiv und pflegeleicht.

•  Das Sakko ist nicht gefüttert und garantier-
tein leichtes, angenehmes Tragegefühl. 

• Unter den vier Knöpfen an der Front be-
findet sich ein Reißverschluss, der für eine 
optimale und sichere Passform sorgt. 

• Die Pattentaschen und das Ärmellogo run-
den den perfekten Look auf dem Turnier ab.

• Der Artikel wird inklusive eines hochwertigen 
Kleidersacks geliefert.

•  The sporty, slightly fitted Sevilla jacket con-
vinces with many functional properties. 

•  The fabric is extremely elastic, breathable 
and easy to care for. 

•  The jacket is not lined and guarantees a 
light, comfortable feeling. 

•  There is a zip under the four buttons at the 
front for a perfect and secure fit. 

•  The flap pockets and sleeve logo complete 
the perfect look at the tournament.

•  The article will be delivered including a high-
quality garment bag.

DEB
DEEPBLUE

GY
GREY

07
SCHWARZ

SEVILLA - 504167  
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Tournoi 82022 / 2023 WOMEN

Material
73% Polyamid
27% Elastan

Größen
Normalgröße 34-46

Modell
leichtes, ungefüttertes
Damen Kurzsakko

Passform
sportlich, leicht tailliert

Model
lightweight, unlined 
ladies short jacket

Fit
sporty, slightly 
waisted

Material
73% polyamide
27% elastane

Sizes
regular sizes 34-46

Details

• Das sportliche, nicht gefütterte Damen 
Kurzsakko Dublin verbindet Komfort mit 
Funktionalität.

• Der 4-Wege-Stretchstoff ermöglicht dem 
Reiter Bewegungsfreiheit und schmiegt sich 
dem Körper optimal an.

• Das Sakko besitzt im Seitenteil und an den 
Ärmeln einen Einsatz aus hochwertiger, 
perforierter Funktionsware und garantiert 
so eine einwandfreie Luftzirkulation. 

•  Die Reißverschlusstaschen mit Schmuckzip-
pern unterstreichen den sportlich, eleganten 
Look.

•  Unter den drei gummierten Cavallo Druck-
knöpfen im Vorderteil befindet sich ein Reiß-
verschluss, der für einen optimalen Sitz des 
Sakkos sorgt

• Alle Details, wie Knöpfe, Reißverschlüsse und 
auch das geprägte Logo auf dem Ärmel, 
sind in Schwarz gehalten

• Der Artikel wird inklusive eines hochwertigen 
Kleidersacks geliefert. 

• The sporty, unlined ladies short jacket Dublin 
combines comfort with functionality. 

•  The 4-way stretch fabric allows the rider 
freedom of movement and fits the body 
perfectly. 

• The jacket has an insert made of high-qua-
lity, perforated functional fabric in the side 
panel and on the sleeves, guaranteeing 
perfect air circulation.

• Under the three rubberized Cavallo press 
buttons in the front there is a zipper that 
ensures an optimal fit of the jacket.

• All details, such as buttons, zippers and even 
the embossed logo on the sleeve are kept 
in black.

DEB
DEEPBLUE

GY
GREY

07
SCHWARZ

DUBLIN - 505167  

•  The zipped pockets with decorative zips empha-
sise the sporty, elegant look.

•  The article will be delivered including a   
high-quality garment bag.
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Tournoi 102022 / 2023 

Modell
Herren Turniersakko 

Passform
figurbetont

Material
70% Polyamid
23% Elastan
7% Polyurethan

Größen
Normalgröße 44-58
Langgröße 90-110

Details

• Alcantarakragen, -paspel und -schlitze
• Satin Paspel an Kragen
• Pattentaschen
• Schlitze hinten
• Mesheinsatz auf Schulter und Rücken
• ganz gefüttert
• incl. hochwertigem Kleidersack 

• Alcantaracollar, -pockets and -slits
• satin piping on collar 
• flap pockets
• back slits
• mesh insert on shoulder and back 
• fully lined
• incl. premium garment bag

MONACO mA - 479157 

DEB
DEEPBLUE

07
SCHWARZ

ALCANTARA DETAILS 

Kragen
exklusive Satin Paspel
in taupe

Knöpfe
Knopfvariante wählbar

Pa
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Modell
mens show jacket

Passform
fitted

Material
70% polyamide
23% elastane
7% polyurethan

Sizes
regular size 44-58
long size 90-110

Collar
exclusive satin piping 
in taupe

Buttons
button version selectable

BOUTONS / BUTTONS

KLOR
LORBEER

KCLHO
HORN

DEL
DEEPBLUE-
LIGHTGREY

DEG
DEEPBLUE-

GREY

077
SCHWARZ-

GREY

BLL
SCHWARZ-
LIGHTGREY
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Rock mit Oberstoff gefüttert
lined with selffabric

Modell
Herren Turnierfrack

Passform
figurbetont

Material
70% Polyamid
23% Elastan
7% Polyurethan

Größen
Normalgröße 44-58
Langgröße 90-110 (+6cm)

Details

• Oberstoffkragen
• Satin Paspel an Kragen und Frackspitzen
• abnehmbare Frackspitzen
• ganz gefüttert
• incl. hochwertigem Kleidersack 

• shellfabric collar
• satin piping on collar and points
• detachable points
• fully lined
• incl. premium garment bag

Details

• Alcantarakragen,
• Satin Paspel an Kragen und Frackspitzen,
• abnehmbare Frackspitzen, 
• ganz gefüttert
• incl. 1 Paar Frackspitzen in Oberstoff zum 

wechseln
• Der Artikel wird inklusive eines hochwertigen 

Kleidersacks geliefert. 

• Alcantara on collar
• satin piping on collar and points 
•  detachable points
• fully lined
• incl. one pair of tailcoat tips in outer fabric
• incl. premium garment bag

ROMA PRO - 912157

ROMA PRO mA - 913157

Kragen
exklusive Satin Paspel in taupe

Knöpfe
Knopfvariante wählbar

DEB
DEEPBLUE

07
SCHWARZ

zusätzliche, seitliche
Falte für den perfekten
Look
additional, lateral pleat  
for perfect lookbreite Falte für bessere 

Abdeckung im Schoß
wide pleat for improved 
cover at coattail

ALCANTARA DÉTAILS 

DEL
DEEPBLUE-
LIGHTGREY

DEG
DEEPBLUE-

GREY

077
SCHWARZ-

GREY

BLL
SCHWARZ-
LIGHTGREY

KNÖPFE / BUTTONS

KLOR
LORBEER

KCLHO
HORN

MEN

Modell
mens show jacket

Passform
fitted

Material
70% polyamide
23% elastane
7% polyurethan

Sizes
regular size 44-58
long size 90-110

Collar
exclusive satin piping in taupe

Buttons
button version selectable



12 Information SPRING/SUMMER 2022 

Cavallo GmbH & Co. KG
Kampstraße 72 | 32584 Löhne | Germany

P +49 (0)5731 5308 0 | F +49 (0)5731 5308 39
info@cavallo.info | www.cavallo.info

THE EQUESTRIAN-SPORTS-BRAND
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