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REW
RED WINE

8Q
DARK BLUE

DMI 
DUSTY MINT

PUL
POWDER LILAC

DS7 
DESERT SAND

HADERA    – 004632
Details
•  Eine Schabracke in edel schimmernder Optik.
• All Over mit einer rechteckigen Steppung versehen.
•  Ausgestattet mit einem Widerristpolster aus weichem 

Webpelz im Bereich der Sattelkammer.
•  Eingerahmt wird die Schabracke von zwei schmalen 

Kordeln und einem schwarzen Band mit goldenen, 
schimmernden Fäden.

•  Ein kleines, toniges Cavallo Patch befindet sich an den 
hinteren Ecken der Schabracke. 

•  Das schnell trocknende und Feuchtigkeit transportie-
rende Mesh-Futter ist besonders hautfreundlich und 
bietet höchsten Komfort. 

•  Die formbeständige Wattierung der Schabracke sorgt 
für eine perfekte Lage auf dem Pferderücken.

•  Die oberen und unteren Gurtstrupfen sind mit Sa-
tinband eingefasst und mit einem Klettverschluss zu 
fixieren.

• A saddle pad in a noble shimmering look.
•  Allover with rectangular quilting.
•  Equipped with a wither protector from soft fake fur.
•  The saddle pad is framed by two narrow cords and a 

black tape/ribbon with golden, shimmering threads.
•  A small tonal Cavallo patch is fixed on the back cor-

ners of the saddle pad.
•  The quick-drying and moisture-transporting mesh 

lining is particularly skin-friendly and offers maximum 
comfort.

•  A shape-retaining padding allows the saddle pad a 
perfect positioning on the horse back.  

•  The upper and lower girth straps are edged with satin 
ribbon and can be fixed with a Velcro fastener.

Material
Obergewebe: 100% Polyester, 
leicht schimmerndes Satin
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester

Größen
PDR, DR, VS 

Fabric
Shell fabric: 100 % polyester, 
shiny satin fabric
Padding: 100 % polyester 
Lining: 100% polyester

Sizes
PDR, DR, VS

BJ
BLACK

REW
RED WINE

DS7
DESERT SAND

HINANO – 004640
Details
•  Elegante Schabracke aus hochwertig glänzendem 

Obermaterial.
•  kreisförmige All Over Steppung.
•  Ausgestattet mit einem Widerristpolster aus weichem 

Webpelz im Bereich der Sattelkammer. 
•  An der hinteren Ecke der Schabracke befindet sich 

ein schimmerndes Cavallo Artwork in Silber mit kleinen 
Kristallen.

•  Eingerahmt ist die Schabracke mit einer weißen 
Kordel sowie einem Band auf dem kleine Metallperlen 
aufgebracht sind.

•  Das schnelltrocknende und Feuchtigkeit transportie-
rende Mesh-Futter ist besonders hautfreundlich und 
bietet höchsten Komfort.

• Eine formbeständige Wattierung ermöglicht der Scha-
bracke eine perfekte Lage auf dem Pferderücken.

•  Die oberen und unteren Gurtstrupfen sind mit einem 
Klettverschluss zu fixieren.

• Elegant saddle pad made of high quality shiny outer 
material. 

• All over circular quilting.
• Equipped with a wither protector made of soft fake fur 

at the front.
• On the back corner of the saddle pad is a shimmering 

Cavallo artwork in silver with small crystals.
• The saddle pad is framed with a white cord and a 

ribbon with small metal pearls.
• The quick-drying and moisture-transporting mesh lining 

is especially skin-friendly and offers maximum comfort 
• The shape-retaining padding allows the saddle pad a 

perfect positioning on the horse back.
• The upper and lower girth straps can be fixed with a 

velcro fastener.

Material
Obergewebe: 100 % Polyester, 
schimmerndes Satin 
Wattierung: 100 % Polyester 
Futter: 100% Polyester

Größen
PDR, DR, VS

Fabric
Shell fabric: 100 % polyester, 
shiny satin fabric
Padding: 100 % polyester 
Lining: 100% polyester

Sizes
PDR, DR, VS
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HADERA  004632 dark blue/powder lilac/red wine 
HENNY 004631 red wine/powder lilac/dark blue
HIMIKO  004636 powder lilac/dark blue/redwine

Alle Artikel sind auch in weiteren Farben erhältlich!
All articles are also available in other colours! 

HIKARI  004635 powder lilac/dark blue/redwine
HARIKA  004633 dark blue/red wine/powder lilac
HANKA  004634 dark blue/red wine/powder lilac
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8Q
DARK BLUE

REW
RED WINE

DMI
DUSTY MINT

HARUKA – 004647
Details
•  Verspielte Schabracke mit Rautensteppung.
•  An den hinteren Ecken befindet sich ein schimmern-

des, sechseckiges Cavallo Patch Label in Grau.
•  Eine dreifarbige Kordel rahmt die Schabracke ein.
•  Das Einfassband der Schabracke besteht aus grau-

em Wildlederimitat.
•  Das schnell trocknende und Feuchtigkeit transportie-

rende Mesh-Futter ist besonders hautfreundlich und 
bietet höchsten Komfort. 

•  Eine formbeständige Wattierung ermöglicht der 
Schabracke eine perfekte Lage auf dem Pferderü-
cken.

•  Die oberen und unteren Gurtstrupfen sind mit Sa-
tinband eingefasst und mit einem Klettverschluss zu 
fixieren.

• Playful saddle pad with diamond quilting.
•  There is a shimmering hexagonal Cavallo patch label in 

grey at the back corners.
•  A three-coloured cord frames the saddle pad.
•  The border of the saddle pad is made of grey imita-

tion suede.
•  The quick-drying and moisture-transporting mesh 

lining is particularly skin-friendly and offers maximum 
comfort.

•  A shape-retaining padding allows the saddle pad a 
perfect positioning on the horse back. 

•  The upper and lower girth straps are edged with satin 
ribbon and can both be fixed with a velcro fastener.

Material
Obergewebe: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester 
Futter: 100% Polyester

Größen
PDR, DR, VS

Fabric
Shell fabric: 100 % Polyester
Padding: 100 % Polyester 
Lining: 100% Polyester

Sizes
PDR, DR. VS

Padding: 100 % Polyester 
Lining: 100% Polyester
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8Q
DARK BLUE

HOSHI – 004646
Details
• Eine sportliche Funktionsschabracke.
•  Das mit einem Muster geprägte Obermaterial gibt 

der Schabracke einen besonderen Look.
•  All Over mit einer Rautensteppung versehen.
•  Ausgestattet mit einem Widerristpolster aus weichem 

Webpelz im Bereich der Sattelkammer.
•  An den hinteren Ecken der Schabracke befinden sich 

tonige Cavallo Gummilabel.
•  Eingerahmt wird die Schabracke von einem kontrast-

farbenen Band, das umgeben ist von zwei schmalen 
Kordeln.

•  Eine formbeständige Wattierung ermöglicht der 
Schabracke eine perfekte Lage auf dem Pferderü-
cken.

•  Die oberen und unteren Gurtstrupfen sind mit einem 
Klettverschluss zu fixieren.

• A sporty functional saddle pad.
•  The patterned, embossed upper material gives the 

saddle pad a special look.
•  Allover with a diamond quilting.
•  Equipped with a wither protector from soft fake fur.
•  There are tonal Cavallo rubber labels on the back 

corners of the saddle pad.
•  The saddle pad is framed by a contrasting coloured 

ribbon, which is surrounded by two narrow cords.
•  A shape-retaining padding allows the saddle pad a 

perfect positioning on the horse back.
•  The upper and lower girth straps can both be fixed 

with a velcro fastener.

Material
Obergewebe: 100% Polyester, Satin
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester

Größen
PDR, DR, VS

Fabric
Shell fabric: 100% polyester, satin
Padding: 100% polyester
Lining: 100% polyester

Sizes
PDR, DR, VS

REW
RED WINE

HARLOW – 004650
Details
• All Over Steppung in Zick-Zack-Optik.
•  Eleganter Look durch das glänzende Obermaterial. 
•  Ausgestattet mit einem Widerristpolster aus weichem 

Webpelz im Bereich der Sattelkammer.
•  Die doppelte Kordel an der Einfassung, die mit einem 

Tape in der Mitte versehen ist, rahmt die Schabracke 
perfekt ein.

•  An den hinteren Ecken befindet sich jeweils ein dezen-
tes, rundes Cavallo Patch Logo.

•  Das schnelltrocknende und Feuchtigkeit transportie-
rende Mesh-Futter ist besonders hautfreundlich und 
bietet höchsten Komfort. 

•  Eine formbeständige Wattierung ermöglicht der 
Schabracke eine perfekte Lage auf dem Pferderü-
cken.

•  Die oberen und unteren Gurtstrupfen sind mit einem 
Klettverschluss zu fixieren.

•  All-over zigzag quilting.
•  Elegant look due to the shiny upper material.
•  Equipped with a wither protector from soft fake fur.
•  The double cord on the edging frames the saddle pad 

perfectly and is equipped with a tape in the middle.
•  There is a discreet, round Cavallo patch logo on each 

of the back corners.
•  The quick-drying and moisture-transporting mesh 

lining is particularly skin-friendly and offers maximum 
comfort.

•  A shape-retaining padding allows the saddle pad a 
perfect positioning on the horse back.  

•  The upper and lower girth straps can both be fixed 
with a velcro fastener.

Material
Obergewebe: 100 % Polyester, 
schimmerndes Satin
Wattierung: 100 % Polyester 
Futter: 100% Polyester

Größen
PDR, DR, VS

Fabric
Shell fabric: 100 % Polyester, 
shiny satin fabric
Padding: 100 % Polyester 
Lining: 100% Polyester

Sizes
PDR, DR, VS

PUL
POWDER LILAC

REW 
RED WINE

DGR 
DEEP GREEN

DGR 
DEEP GREEN

GRP
GRAPHITE

Shell fabric: 100 % Polyester, 

Padding: 100 % Polyester 
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DS7
DESERT SAND

Details
•  All Over Steppung in Rautenoptik.
•  Das Obermaterial in Cord verleiht der Schabracke 

einen coolen Retrolook.
•  Ausgestattet mit einem Widerristpolster aus weichem 

Webpelz im Bereich der Sattelkammer.
•  Eingerahmt wird die Schabracke ebenfalls mit Cord, 

abgesetzt mit einem schwarzen Velourband.
•  Beidseitig an der Hinterseite befindet sich ein sport-

liches Cavallo Labelpatch.
•  Die oberen und unteren Gurtstrupfen sind mit einem 

Klettverschluss zu fixieren.
•  Das schnell trocknende und Feuchtigkeit transportie-

rende Mesh-Futter ist besonders hautfreundlich und 
bietet höchsten Komfort. 

•  Eine formbeständige Wattierung ermöglicht der Scha-
bracke eine perfekte Lage auf dem Pferderücken.

•  DR und PDR eckig, VS rund.

• Allover quilting in diamond pattern.
•  The upper material in fine cord gives the saddle pad a 

cool retro look.
•  Equipped with a wither protector from soft fake fur
•  The saddle pad is also framed with corduroy, set off 

with a black suede band.
•  There is a sporty Cavallo patch label on both sides of 

the back.
•  The upper and lower girth straps can be fixed with a 

Velcro fastener.
•  The quick-drying and moisture-transporting mesh 

lining is especially skin-friendly and offers maximum 
comfort 

•  A shape-retaining padding allows the saddle pad a 
perfect positioning on the horse back.

•  DR and PDR square, VS round.

HIRA – 004648

Material
Obergewebe: 100% Polyester, Cord
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester

Größen
PDR, DR, VS

Fabric
Shell fabric: 100% Polyester, cord
Padding: 100% polyester
Lining: 100% polyester

Sizes
PDR, DR, VS

GRP
GRAPHITE
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8Q
DARK BLUE

HANNELI – 004645
Details
• Eine edle, vielseitig einsetzbare Schabracke aus ex-

klusivem Samt.
•  Aufwendige All Over Steppung.
•  Ausgestattet mit einem Widerristpolster aus weichem 

Webpelz im Bereich der Sattelkammer.
•  Versehen mit einem kleinen, exklusiven Cavallo Label 

in Gunmetal Optik.
•  Eine breite dreifarbige Kordel und eine schmale weiße 

Kordel rahmen die Schabracke ein.
•  Das schnell trocknende und Feuchtigkeit transportie-

rende Mesh-Futter ist besonders hautfreundlich und 
bietet höchsten Komfort. 

•  Eine formbeständige Wattierung ermöglicht der 
Schabracke eine perfekte Lage auf dem Pferderü-
cken.

• Die oberen und unteren Gurtstrupfen sind mit Samt 
eingefasst und mit einem Klettverschluss zu fixieren.

•  A noble, versatile saddle pad made of exclusive velvet.
•  Elaborate all-over quilting.
•  Equipped with a wither protector made of soft woven 

fur.
•  Provided with a small, exclusive Cavallo label in gunme-

tal look.
•  A wide tricolour cord and a narrow white cord frame 

the saddle pad. The quick-drying and moisture-trans-
porting mesh lining is particularly skin-friendly and 
offers maximum comfort.

•  A shape-retaining padding allows the saddle pad a 
perfect positioning on the horse back.

•  The upper and lower girth straps are edged with 
velvet and can both be fixed with a velcro fastener.

Material
Obergewebe: 100 % Polyester, Samt
Wattierung: 100 % Polyester 
Futter: 100% Polyester

Größen
PDR, DR, VS

Fabric
Shell fabric: 100 % Polyester, shiny 
satin fabric
Padding: 100 % Polyester 
Lining: 100% Polyester

Sizes
PDR, DR, VS

91
PLUM
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8Q
DARK BLUE

TWL
TWILIGHT

HANAYA – 004101
Details
• Eine edle, vielseitig einsetzbare Schabracke aus leicht 

glänzendem, hochwertigem Obermaterial. 
• Aufwendiger All Over Rautenstepp mit integriertem 

Cavallo Logo. 
• Ein kleines, exklusives Cavallo Label in Gumetal Optik.
• Die mattsilberne Kordel verleiht der Schabracke eine 

edle Optik. 
• Das schnelltrocknende und Feuchtigkeit transportie-

rende Mesh-Futter ist besonders fellfreundlich und 
bietet höchsten Komfort. 

• Eine formbeständige Wattierung ermöglicht der Scha-
bracke eine perfekte Lage auf dem Pferderücken.

• Die oberen und unteren Gurtstrupfen sind mit einem 
Klettverschluss zu fixieren.

• A classy, versatile saddle pad made of high-quality, 
slightly shiny upper material.

• Elaborate diamond quilting pattern with integrated 
Cavallo logo.

• A small, exclusive Cavallo label in gunmetal optics.
• The matt silver cord gives the saddle pad a stylish  

look.
• The quick-drying and moisture-transporting mesh 

lining is particularly skin-friendly and offers maximum 
comfort.

• A shape-retaining padding allows the saddle pad a 
perfect positioning on the horse's back.

• The upper and lower girth straps can both be fixed 
with a velcro fastener.

Material
Obergewebe: 100 % Polyester,  
leicht schimmerndes Satin
Wattierung: 100 % Polyester 
Futter: 100 % Polyester

Größen
PDR, DR, VS

Fabric
Shell fabric: 100 % polyester, 
shiny satin fabric
Padding: 100 % polyester
Lining: 100% polyester

Sizes 
PDR, DR, VS

HALA – 004100
Details
• All Over Steppung in Waben-Optik.
• Unsere hochwertige Erfolgsschabracke aus elegant 

glänzendem Obermaterial. 
• Ausgestattet mit einem Widerristpolster aus weichem 

Webpelz im Bereich der Sattelkammer.
• Die doppelte Kordel an der Einfassung, mit einem 

Tape in der Mitte, rahmt die Schabracke perfekt ein.
• Beidseitig an der Hinterseite versehen mit einem 

vertikalen, glatten Streifen in Kontrastfarbe.
• Auf dem Streifen befindet sich ein exklusives,  

glänzendes Cavallo Logo Patch in Gunmetal Optik.
• Das schnell trocknende und Feuchtigkeit transpor-

tierende Mesh-Futter ist besonders fellfreundlich und 
bietet höchsten Komfort. 

• Eine formbeständige Wattierung ermöglicht der Scha-
bracke eine perfekte Lage auf dem Pferderücken.

• Die oberen und unteren Gurtstrupfen sind mit einem 
Klettverschluss zu fixieren.

• All over quilting in honeycomb optics.
• Our high-quality, popular saddle pad made of elegant, 

shiny upper material.
• Equipped with a wither protector made from soft 

fake fur.
• The double cord on the edging, with a tape in the 

middle, frames the saddle pad perfectly.
• At the back of the saddle pad, on both sides, is a  

broad vertical, smooth stripe in a contrasting colour.
• On the stripe there is an exclusive, shiny Cavallo logo 

patch in gunmetal optics.
• The quick-drying and moisture-transporting mesh 

lining is particularly skin-friendly and offers maximum 
comfort.

• A shape-retaining padding allows the saddle pad a 
perfect positioning on the horse's back.

• The upper and lower girth straps can both be fixed 
with a velcro fastener.

Material
Obergewebe: 100 % Polyester, 
schimmerndes Satin
Wattierung: 100 % Polyester 
Futter: 100 % Polyester

Größen
PDR, DR, VS

Fabric
Shell fabric: 100 % polyester,  
shiny satin fabric
Padding: 100 % polyester 
Lining: 100 % polyester

Sizes
PDR, DR, VS

VIPVIPVIPVIP

8Q
DARK BLUE

BJ
BLACK

7E
WHITE

VIPVIP

VIPVIP VIPVIP

PUL
POWDER LILAC

DMI 
DUSTY MINT

REW 
RED WINE

DGR 
DEEP GREEN
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BJ
BLACK

HALIMA  – 004145
Details
•  All Over Steppung in gewellter Optik.
•  Eine breite, weiße Kordel rahmt die Schabracke ein.
•  An der Hinterseite beidseitig versehen mit einem  

neuen Cavallo Logo Patch mit drei Kristallen und 
einem Farbzusammenspiel aus Blau Velvet,  
schwarzem Rubberprint und Silber.

•  Auf der Oberseite der Schabracke befinden sich ein 
dunkelblaues Webband mit Cavallo Logo Aufdruck in 
weißem Silikon.

•  Die oberen und unteren Gurtstrupfen sind mit Sa-
tinband eingefasst und mit einem Klettverschluss zu 
fixieren.

•  Das schnelltrocknende und Feuchtigkeit transportie-
rende Mesh-Futter ist besonders fellfreundlich und 
bietet höchsten Komfort. 

•  Eine formbeständige Wattierung ermöglicht der 
Schabracke eine perfekte Lage auf dem Pferderü-
cken.

•  All over quilting in a wavy look.
•  A wide, white cord frames the saddle pad.  
•  On both sides of the back of the saddle pad is  

positioned a new Cavallo logo with three crystals and 
a colour interplay of blue velvet, black rubber print and 
silver.

•  On the top of the saddle pad there is a dark blue 
woven band, with Cavallo logo imprint in white silicone.

•  The upper and lower girth straps are edged with satin 
ribbon and can be fixed with a Velcro fastener.

•  The quick-drying and moisture-transporting mesh 
lining is especially skin-friendly and offers maximum 
comfort.

•  A shape-retaining padding allows the saddle pad a 
perfect positioning on the horse's back.

Material
Obergewebe: 80% Polyester, 
20% Baumwolletwill
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester

Größen
PDR, DR, VS

Fabric
Shell fabric: 80% polyester, 
20% cotton twill
Padding: 100% polyester
Lining: 100% polyester

Sizes
PDR, DR, VS

PUL
POWDER LILAC

DMI
DUSTY MINT

8Q
DARK BLUE
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HOLA  004107 deep green
HESTA  004106 deep green 
HIVA  004128 deep green  
HANAYA  004101 dusty mint/ deep green

ELORA  004306 deep green
LIN GRIP RL 756782 dusty mint 
ELBA  004280 dusty mint 
ELVY  004253 dusty mint

HORSEFASHION SPORTSWEAR
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Alle Artikel sind auch in weiteren Farben erhältlich!
All articles are also available in other colours! 
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Details
•  Edle Abschwitzdecke aus hochwertigem Antipilling 

Fleece. 
•  Im Bereich des Widerrists befindet sich ein Polster aus 

Kunstfell. 
•  An beiden Rückseiten befinden sich zwei tonige Strei-

fen aus edel schimmerndem Satin sowie zwei große, 
glänzende Cavallo Logo Aufdrucke in Glitter-Optik.

•  Die Drehhakenverschlüsse sind alle in Gunmetal ge-
halten und mit einem Strassstein sowie dem Cavallo 
Logo versehen. 

•  Eine dreifarbige Kordel ziert die Decke rundherum.
•  Webtape an der Brust mit Cavallo Schriftzug. 
•  Im Bereich des Schweifes ist die Decke mit einer ab-

nehmbaren Kordel zu fixieren.

•  Noble fleece rug made of high-quality antipilling fleece.
•  Padding made of faux fur in the withers area. 
•  On both backs there are two tone-in-tone stripes 

made of noble shimmering satin and two large, shiny 
Cavallo logo printings in glitter optics.

•  The rotating hook closures are also made of gunmetal 
and equipped with a rhinestone and the Cavallo logo.

•  The fleece rug is edged with a tricolour cord. 
•  Woven tape on the chest with Cavallo lettering.
•  In the tail area the blanket can be fixed with a remo-

vable cord.

Details
• Edle Abschwitzdecke aus hochwertigem Antipilling 

Fleece. 
• Im Bereich des Widerrists befindet sich ein Polster aus 

Kunstfell. 
• Die abnehmbare, doppelte Kreuzbegurtung ermöglicht 

eine perfekte Fixierung der Decke.
• An beiden Rückseiten befinden sich zwei tonige  

Streifen aus edel schimmerndem Obermaterial 
sowie zwei große, glänzende Cavallo Logopatches in 
Gunmetal Optik.

• Die Drehhakenverschlüsse sind alle ebenfalls in  
Gunmetal gehalten und mit einem Strassstein 
sowie dem Cavallo Logo versehen. 

• Die Decke ist mit einer doppelten Kordel eingefasst. 
• Webtape an der Brust mit Cavallo Schriftzug. 
• Im Bereich des Schweifes ist die Decke mit einer 

abnehmbaren Kordel zu fixieren.

• Stylish fleece rug made of high quality antipilling fleece.
• Padding made of fake fur in the withers area. 
• The removable, double cross surcingles allow the rug 

to fasten perfectly.
• On both backs there are two tone-in-tone stripes 

made of stylish shimmering upper material and two 
large, shiny Cavallo patch logos in gunmetal optics.

• The rotating hook closures are also made of gunmetal 
and equipped with a rhinestone and the Cavallo logo.

• The fleece rug is edged with a double cord. 
• Woven tape on the chest with Cavallo lettering.
• In the tail area the blanket can be held in place with 

a removable cord.

HILLA – 004651

HEIDA – 004104

Material
Obergewebe: 100% Polyester

Größen
S (125 cm) / M (135 cm)  
L (145 cm) / XL (155 cm)

Fabric
Fabric: 100% polyester

Sizes
S (125 cm) / M (135 cm)  
L (145 cm) / XL (155 cm)

Material
Obergewebe: 100% Polyester

Größen
S (125 cm) / M (135 cm)  
L (145 cm) / XL (155 cm)

Fabric
Fabric: 100% polyester

Sizes
S (125 cm) / M (135 cm)  
L (145 cm) / XL (155 cm)

8Q
DARK BLUE

VIPVIP

BJ
BLACK

PUL
POWDER LILAC

DMI
DUSTY MINT

REW
RED WINE



Horsefashion 13WINTER  2022



14 Horsefashion WINTER 2022

Details
• Fliegenohren aus schnelltrocknendem, hautfreund-

lichem Funktionsjersey im Ohrenbereich.
•  Das linke Ohr ist mit dem Cavallo Schriftzug bestickt. 
•  Kopfbereich in Häkeloptik.
•  Einfassung durch formbeständige Kordel in Weiß und 

einem schwarzen Band mit goldenen, schimmernden 
Fäden.

•  Fly hood made of quick-drying, skin-friendly functional 
jersey in the ear area.

•  The left ear is embroidered with the Cavallo lettering.
•  Head in crochet look.
•  Edging with shape-retaining cord in white and a black 

tape with golden shimmering threads. 

HEDDA – 004637

Material
Ohren: 80% Polyamid, 
20% Polyester
Strick: 100% Polyester

Größen
WB/FULL
VB/COB

Fabric
Ears: 80% polyamide
20 % polyester
Knit: 100% polyester

Sizes
VB/COB
WB/FULL

DS7
DESERT 
SAND

DRG
DEEP
GREEN

DMI
DUSTY MINT

8Q
DARK BLUE

REW
RED WINE

PUL
POWDER 
LILAC

Details
• Fliegenohren aus schnelltrocknendem, hautfreund-

lichem Jersey im Ohrenbereich.
•  Das linke Ohr ist mit dem Cavallo Schriftzug tonig be-

stickt.
•  Kopfbereich in Häkeloptik.
•  Elegantes, silbernes Cavallo Artwork mit kleinen Kristal-

len auf dem Patch auf der Stirn. 
•  Eingefasst mit einer schmalen, weißen Kordel und 

einem Band, auf dem kleine Metallperlen aufgebracht 
sind.

• Fly hood made of quick-drying, skin-friendly functional 
jersey in the ear area.

•  The left ear is tonally embroidered with Cavallo lette-
ring.

•  Head in crochet look.
•  With an elegant, shimmering Cavallo artwork and 

narrow crystals on the patch on the forehead.
•  Framed with a narrow white cord and a ribbon with 

small metal pearls.

HINATA – 004641 

Material
Ohren: 80% Polyamid, 
20 % Polyester
Strick: 100% Baumwolle

Größen
WB/FULL
VB/COB

Fabric
Ears: 80% polyamide, 
20 % polyester
Knit: 100% cotton

Sizes
VB/COB
WB/FULL

DS7
DESERT 
SAND

BJ
BLACK

REW
RED WINE
REW
RED WINE
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DMI
DUSTY MINT

REW
RED WINE

PUL
POWDER
LILAC

Details
•  Bandagen aus hochwertigem Antipilling Fleece. 
•  Lange Klettflächen an den Enden sorgen für einen 

sicheren Halt am Pferdebein. 
•  Der Klettverschluss ist mit einem schimmernden Logo-

print in Gunmetal Optik versehen.
•  Das 4er Set ist in einer praktischen Designtasche mit 

Reißverschluss und Griff verpackt. Perfekt für die Auf-
bewahrung und den Transport.

•  Die Länge der Bandage beträgt 3,5 m und die Breite 
11 cm.

•  Bandages made of high quality antipilling fleece. 
•  Long velcro areas at the ends ensure a secure hold on 

the horse's leg. 
•  The velcro closure has a shimmering logo print in 

gunmetal optics.
•  The set of four comes in a practical polybag with 

zipper and handle. Perfect for storage and transport. 
•  The length of the bandage is 3,5 m, width 11 cm.

Details
• Bandagierunterlagen aus einem strapazierfähigen 

Obermaterial.
•  Der Aufbau der Unterlage ermöglicht ein schnelleres 

Trocknen sowie einen perfekten Feuchtigkeitstrans-
port.

•  Ein elastisches Logo Webband fasst die Unterlage ein.
•  Durch Klettband zu fixieren und somit perfekt am Bein 

zu positionieren.

•  Bandaging pads made of durable Polyester fabric.
•  The structure of the pad enables quick drying and 

perfect moisture transport.
•  An elastic woven logo band edges the bandaging pad.
•  Pads can be fixed with velcro tape and thus perfectly 

positioned on the leg.

HIVA – 004128

HONEY – 004111

Material
100% Polyester

Größen
Einheitsgröße

Fabric
100% polyester 

Sizes
one size

Material
100% Polyester

Größen
S / M (30x45 cm) 
L / XL (34x48 cm)

Fabric
100 % polyester 

Sizes
S / M (30x45 cm) 
L / XL (34x48 cm)

TWL
TWILIGHT

DGR
DEEP GREEN

7E
WHITE

7E
WHITE

8Q
DARK BLUE

BJ
BLACK

BJ
BLACK

8Q
DARK BLUE

VIPVIP VIPVIP VIPVIP

VIPVIP

DS7
DESERT 
SAND
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Details
•  Strapazierfähige Hartschalen-Gamaschen in cooler 

Optik.
•  Die Innenseite der Gamasche ist mit angenehmem 

Neopren gefüttert.
•  Im Bereich der Hinterseite oben weist die Hartschale 

eine kleine Aussparung auf und ermöglicht eine  
bessere Bewegungsfreiheit.

•  Die Gamaschen sind mit zwei breiten Gummibändern 
und Flauschband zum Verschließen an der Außenseite 
versehen.

•  Fixiert werden die Klettbänder mit einem doppelten, 
vertikalen Klettband.

•  Auf der Oberseite des Klettbandes ist ein großes, 
silbernes Cavallo Logo aufgedruckt.

• Durable hard shell gaiters in a cool look.
•  The inside of the gaiter is lined with comfortable neo-

prene.
•  On the rear and top of the gaiter, on the side there is 

a small recess that allows more freedom of  
movement.

•  The gaiters come with two wide elastic bands and 
fleece tape for closing on the outside.

•  The velcro straps are fixed with a double vertical 
velcro strap.

•  A large silver Cavallo logo is printed on the top of the 
velcro strap.

Details
•  Strapazierfähige Hartschalen-Streichkappen.
•  Die Innenseite der Streichkappen sind mit angeneh-

mem Neopren gefüttert.
•  Die Streichkappen sind mit einem breiten Gummiband 

und Flauschband zum Verschließen an der Außenseite 
versehen.

•  Auf der Oberseite des Klettbandes ist ein großes, 
silbernes Cavallo Logo aufgedruckt.

•  Die Innenseite der Streichkappe ist mit einem großen 
Cavallo Steigbügel Logo bedruckt.

• Durable, hard shell fetlock boots.
•  The inside of the boots is lined with comfortable neo-

prene
•  The fetlock boots are equipped with a wide elastic 

band and a velcro strap for closing on the outside.
•  On the top of the velcro is a large silver Cavallo logo 

printed on
•  The inside of the fetlock boots is printed with a large 

Cavallo stirrup logo.

HOLDA – 004272

HABOR – 004273

Material
100% Polyurethan 
Futter: 100% Polyester

Verpackungseinheit 
1 Paar

Größen
PONY 
WB/FULL

Fabric
100% polyurethan 
Lining: 100% Polyester

Packaging 
1 pair

Sizes
PONY  
WB/FULL

Material
100% Polyurethan 
Futter: 100% Polyester

Verpackungseinheit  
1 Paar

Größen
PONY 
WB/FULL

Fabric
100% polyurethan 
Lining: 100% Polyester

Packaging 
1 pair

Sizes
PONY  
WB/FULL

PUL
POWDER LILAC

PUL
POWDER LILAC

BJ
BLACK

BJ
BLACK

8Q
DARK BLUE

8Q
DARK BLUE

VIPVIP

VIPVIP

VIPVIP

VIPVIP

REW
RED WINE

REW
RED WINE

DMI
DUSTY MINT

DMI
DUSTY MINT

DGR
DEEP GREEN

DGR
DEEP GREEN
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Details
• Strapazierfähige Hartschalen-Gamaschen in cooler 

Optik.
•  Die Innenseite der Gamasche ist mit flauschigem 

Kunstfell gefüttert.
•  Im Bereich der Hinterseite oben weist die Hartschale 

eine kleine Aussparung auf und ermöglicht eine 
bessere Bewegungsfreiheit.

•  Die Gamaschen sind mit zwei breiten Gummibändern 
und Flauschband zum Verschließen an der Außenseite 
versehen.

•  Fixiert werden die Klettbänder mit einem doppelten 
vertikalen Klettband.

•  Auf der Oberseite des Klettbandes ist ein großes, 
silbernes Cavallo Logo aufgedruckt.

•  Durable hard shell gaiters in a cool look.
•  The inside of the gaiter is lined with fluffy fake fur.
•  In the area of the rear side above, the gaiters have a 

small recess that allows a better freedom of move-
ment.

•  The gaiters are provided with two wide elastic bands 
and fleece tape for closing on the outside.

•  The velcro straps are fixed with a double vertical 
velcro strap.

•  A large silver Cavallo logo is printed on the top of the 
velcro strap.

Details
• Strapazierfähige Hartschalen-Streichkappen.
•  Die Innenseite der Streichkappen sind mit flauschigem 

Kunstfell gefüttert.
•  Die Streichkappen sind mit einem breiten Gummiband 

und Flauschband zum Verschließen an der Außenseite 
versehen.

•  Auf der Oberseite des Klettbandes ist ein großes, 
silbernes Cavallo Logo aufgedruckt.

•  Die Innenseite der Streichkappe ist mit einem großen 
Cavallo Steigbügel Logo bedruckt.

•  Durable hard shell fetlock boots.
•  The inside of the boots is lined with fluffy fake fur.
•  The fetlock boots are equipped with a wide elastic 

band and a velcro strap for closing on the outside.
•  On the top of the velcro there is a large silver Cavallo 

logo printed on.
•  The inside of the fetlock boot is printed with a large

Cavallo stirrup logo.

HIMIKO – 004636

HIKARI – 004635

Material
100% Polyurethan
Futter: 100% Polyester 
Kunstfell

Verpackungseinheit
1 Paar

Größen
PONY
WB/FULL

Fabric
100% polyurethan
Lining: 100% Polyester
fake fur

Packaging
1 pair

Sizes
PONY 
WB/FULL

Material
100% Polyurethan
Futter: 100% Polyester 
Kunstfell

Verpackungseinheit
1 Paar

Größen
PONY
WB/FULL

Fabric
100% polyurethan
Lining: 100% Polyester
fake fur

Packaging
1 pair

Sizes
PONY 
WB/FULL

PUL
POWDER LILAC

PUL
POWDER LILAC

DS7
DESERT 
SAND

DS7
DESERT 
SAND

BJ
BLACK

BJ
BLACK

8Q
DARK BLUE

8Q
DARK BLUE

REW
RED WINE

REW
RED WINE

DMI
DUSTY MINT

DMI
DUSTY MINT

DGR
DEEP GREEN

DGR
DEEP GREEN
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Details
• Führstrick mit Panikhaken aus Gunmetal und 

dekorativer Cavallo Metallplatte mit Strasssteinchen.
• Dreifarbig.
• Länge ca. 2,20 m

• Lead rope with panic hook made of gunmetal and 
decorative metal plate with rhinestone.

• Tricoloured.
• Length approx. 2,20 m.

HESTA – 004106

Material
100 % Polypropylen

Fabric
100 % polypropylen 

8Q
DARK BLUE

8Q
DARK BLUE

VIPVIP

VIPVIP

Details
• Führstrick mit Karabinerhaken aus Gunmetal und 

dekorativer Cavallo Metallplatte mit Strasssteinchen.
• Dreifarbig
• Länge: ca. 2,20m

• Lead rope with carbine hook made of gunmetal and 
decorative metal plate with rhinestone.

• Tricoloured.
• Length approx. 2,20m.

HOLA – 004107

Material
100% Polypropylen

Fabric
100 % polypropylen 

Details
• Halfter mit weicher, abnehmbarer Kunstfellpolsterung 

an Nase und Genick.
•  Halfterschnallen aus Gunmetal mit Cavallo Logo und 

glitzernden Strassteinen.
•  Im Genick und an der Nase größenverstellbar durch 

Dornschnallen.
•  Dreifarbiges Gurtband mit exklusivem, schimmerndem 

Cavallo Artwork in Gunmetal Optik auf dem Nasen-
riemen.

•  Halter with soft, removable fake fur padding on nose 
and neck.

•  Halter buckles made of gunmetal with Cavallo logo 
and shiny rhinestone.

•  Noseband and neck strap may be adjusted via pin 
buckles.

•  Tricolour webbing with exclusive, shimmering Cavallo 
artwork in gunmetal look on the noseband.

HELIA – 004105

Material
100 % Polypropylen 

Größen
GP/PONY
VB/COB
WB/FULL
XWB/EXTRA FULL

Fabric
100 % polypropylen  

Sizes
GP/PONY
VB/COB
WB/FULL
XWB/EXTRA FULL

8Q
DARK BLUE
Bei dieser Farbe 
ist das Kunstfell 
schwarz /
for this colour 
the fake fur is 
black

DGR
DEEP GREEN
Bei dieser Farbe 
ist das Kunstfell 
schwarz /
for this colour 
the fake fur is 
black

VIPVIP

REW
RED WINE
Bei dieser Farbe 
ist das Kunstfell 
dark blue /
for this colour 
the fake fur is 
dark blue

PUL
POWDER LILAC
Bei dieser Farbe 
ist das Kunstfell 
grey /
for this colour the 
fake fur is grey

DGR
DEEP GREEN

DGR
DEEP GREEN

PUL
POWDER 
LILAC

PUL
POWDER 
LILAC

REW
RED WINE

REW
RED WINE



20 Horsefashion WINTER 2022

Details
•  Führstrick mit Panikhaken aus mattem Silber und 

dekorativer Cavallo Metallplatte mit Strass.
•  Zweifarbig.
•  Länge: ca. 2,20 m.

•  Lead rope with panic hook in dull silver and decorative 
Cavallo metal plate with rhinestone.

•  Two-coloured.
•  Length: approx. 2.20 m

HARIKA – 004633

Material
100 % Polypropylen

Fabric
100 % polypropylen 

8Q
DARK BLUE

8Q
DARK BLUE

8Q
DARK BLUE

Details
• Führstrick mit Karabinerhaken in mattem Silber und 

dekorativer Cavallo Metallplatte mit Kristall.
• Die spezielle Webart ermöglicht einen festen Griff.
• Zweifarbig.
•  Länge: ca. 2,20 m.

•  Lead rope with carbine hook in dull silver and 
decorative Cavallo metal plate with rhinestone.

•  The special weave enables a firm grip.
•  Two-coloured.
•  Length approx. 2,20 m.

HANKA – 004634

Material
100% Polypropylen

Fabric
100 % polypropylen 

Details
•  Das Halfter besteht aus edel schimmerndem Satin.
•  Komfortable Polsterung an Nase, an den Backen und 

dem Genick.
•  Alle Metallteile in mattem Silber gehalten.
•  Halfterschnallen mit Cavallo Logo und glitzernden 

Strasssteinen.
•  Im Genick und an der Nase größenverstellbar durch 

Dornschnallen.
• Der Nasenriemen weist zwei tonale Kordeln auf, 

welche ein schwarzes, mit goldenen, schimmernden 
Fäden durchzogenes Band einrahmen

•  Die Backenstücke sind mit mattsilbernen Platten 
veredelt, auf denen das Cavallo Logo eingeprägt ist.

•  The halter is made of noble shiny satin fabric.
•  Comfortable padding on nose, bakes and neck.
•  All metal parts in dull silver.
•  Halter buckles with Cavallo logo and shiny rhinestones.
•  Noseband and neck adjustable due to pin buckles.
• The noseband has two tonal cords framing a black 

tape with shimmering gold threads
• The cheek pieces are finished with silver dull plates on 

which the Cavallo logo is embossed.

HENNY – 004631

Material
100 % Polypropylen 

Größen
GP/PONY
VB/COB
WB/FULL
XWB/EXTRA FULL

Fabric
100 % polypropylen  

Sizes
GP/PONY
VB/COB
WB/FULL
XWB/EXTRA FULL

DS7
DESERT 
SAND

DS7
DESERT 
SAND

DS7
DESERT 
SAND

PUL
POWDER 
LILAC

PUL
POWDER 
LILAC

PUL
POWDER 
LILAC

REW
RED WINE

REW
RED WINE

REW
RED WINE

DMI
DUSTY MINT

DMI
DUSTY MINT

DMI
DUSTY MINT

DESERT 

DESERT 
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Details
• Halfter mit weicher, fixierter Kunstfellpolsterung an 

Nase, Backenstücke und Genick.
•  Alle Metallteile in Gunmetal Optik gehalten.
•  Halfterschnallen mit ausgefrästem Cavallo Logo.
•  Im Genick und an der Nase größenverstellbar durch 

Dornschnallen.
• Das Nasenband ist mit einem Cavallo-Artwork in silber 

und kleinen Kristallen dekoriert.

•  Halter with soft, fixed fake fur padding on the nose, 
cheek pieces and neck.

• All metal parts in gunmetal look.
• Halter buckles with milled Cavallo logo.
• The noseband is decorated with Cavallo artwork in 

silver and small crystals.

HAFIDA – 004639

Material
100% Polyester,
schimmerndes Satin

Größen
GP/PONY
VB/COB
WB/Full
XWB/Extra Full

Sizes
GP/PONY 
VB/COB
WB/Full
XWB/Extra Full

Fabric
100 % polyester,
shiny satin fabric 

Details
• Führstrick mit Panikhaken und neuer, dekorativer 

Metallplatte mit gefrästem, silbernen Cavallo Logo.
•  Alle Metallteile in Gunmetal gehalten.
•  Die besondere Webart ermöglicht einen festen Griff.
•  Einfarbig, mit silbern schimmerndem Streifen in 

Metalloptik durchzogen.
•  Länge ca. 2,20 m.

•  Lead rope with panic hook and decorative new metal 
plate with milled, silver Cavallo logo.

•  All metal parts in gunmetal optic.
•  The special weave enables a perfect grip.
•  Plain, interwoven with silver shimmering stripes in 

metallic look.
• Length approx. 2,20 m.

Details
•  Führstrick mit Karabinerhaken und dekorativer Metall-

platte mit gefrästem, silbernen Cavallo Logo.
•  Alle Metallteile in Gunmetal gehalten.
•  Die besondere Webart ermöglicht einen festen Griff.
•  Einfarbig, mit silbern schimmerndem Streifen in Me-

talloptik durchzogen.
•  Länge ca. 2,20 m.

•  Lead rope with carbine hook and decorative new 
metal plate with milled, silver Cavallo logo.

•  All metal parts in gunmetal optic.
•  Plain, interwoven with silver shimmering stripes in 

metallic look.
•  The special weave enables a firm grip.
• Length approx. 2,20 m.

HAKIMA – 004642

HIROKO – 004643

Material
100% Polypropylen

Fabric
100 % polypropylen 

Material
100% Polypropylen

Fabric
100 % polypropylen 

BJ
BLACK

BJ
BLACK

BJ
BLACK

DS7
DESERT 
SAND

DS7
DESERT 
SAND

DS7
DESERT 
SAND

REW
RED WINE

REW
RED WINE

REW
RED WINE

BJ
BLACK

DS7
DESERT 
SAND

REW
RED WINE
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HIRA  004648 desert sand/ graphite 
HINATA 004641 black/ desert sand
HIVA  004128 black/desert sand
HIMIKO  004636 black/ desert sand
HIKARI  004635 black/ desert sand

Alle Artikel sind auch in weiteren Farben erhältlich!
All articles are also available in other colours! 

HIROKO  004643 black 
HAKIMA  004642 black
HARIKA  004633 desert sand
HANKA  004634 desert sand
HENNY 004631 desert sand



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


