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2 Horsefashion SPRING/ SUMMER  2023

BVL
BLUE VIOLET

BSA
BRIGHT SALMON

8Q
DARKBLUE

FSG 
FRESH SAGE

P4 
ALMOND

JADE – 004655
Details
•  Sportliche, elegante Schabracke mit vertikaler 

Steppung aus hochwertig glänzendem Obermaterial 
mit abgesetztem Fake-Suede Patch am unteren Gurt-
strupfen.

•  Ein echter Hingucker bei diesem Modell sind die holo-
grafischen Label.

•  Eingerahmt ist die Schabracke mit einem Kontrast-Pi-
ping aus Fake-Suede.

•  Das schnell trocknende und Feuchtigkeit transpor-
tierende Cool Comfort Mesh-Futter ist besonders 
hautfreundlich, reguliert und transportiert Wärme und 
Schweiß, ist langlebig und bietet höchsten Komfort.

•  Die oberen Gurtstrupfen sind mit einem Klettverschluss 
zu fixieren.

•  Die unteren Gurtstrupfen mit den inneren Verschluss-
schlaufen sorgen für einen sicheren Halt des Sattels.

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

•  Sporty, elegant saddle pad with vertical quilting made 
of high-quality shiny outer material with a contrasting 
fake-suede patch on the lower girth straps.

• The holographic labels are a real eye-catcher on this 
model. 

• The saddle pad is framed with contrast piping made of 
fake suede.

• The quick-drying and moisture-transporting cool com-
fort mesh lining is particularly skin-friendly, regulates 
and transports heat and perspiration, is durable and 
offers maximum comfort.

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

• The lower girth straps with the inner fastening loops 
ensure a secure hold of the saddle.

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

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

Größen
PDR, DR, VS

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

Sizes: 
PDR, DR, VS
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Horsefashion 3SPRING/ SUMMER 2023 Horsefashion 3Horsefashion 3

JULE  004656 darkblue/midnight-blue/sea green 
JILL  004661 sea green/midnight-blue
HOLDA  004272 darkblue/midnight-blue/sea green
HABOR  004273 darkblue/midnight-blue/sea green
JINA  004662 sea green/midnight-blue 
JANNA  004670 midnight-blue/darkblue
JOLA  004660 midnight-blue/sea green

Alle Artikel sind auch in weiteren Farben erhältlich!
All articles are also available in other colours!
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8Q
DARKBLUE

JULIET – 004665
Details
• Schabracke mit aufwendigem Steppbild in grafischer 

Optik.
•  Eleganter Look durch das glänzende Obermaterial.
•  Zwischen den beiden Tapes an der Einfassung befindet 

sich ein Kristallband.
• Diese Verzierung rahmt die Schabracke perfekt ein und 

ist ein echter Blickfang.
•  An den hinteren Ecken befindet sich jeweils ein hoch-

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

tierende Cool Comfort Mesh-Futter ist besonders 
hautfreundlich, kühlend, langlebig und bietet höchsten 
Komfort.

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

•  Die oberen und unteren Gurtstrupfen sind mit Satin-
band eingefasst.

•  Die oberen Gurtstrupfen sind abnehmbar, die unteren 
Gurtstrupfen sind mit einem Klettverschluss zu fixieren.

• Saddle pad with elaborate quilted design in graphic 
look.

•  Elegant look due to the shiny upper material.
•  There is a crystal band between the two tapes on 

the border. This decoration frames the saddle pad 
perfectly and is a real eye-catcher.

•  On the back corners there is a high-quality Cavallo logo 
in gunmetal look.

•  The quick-drying and moisture-transporting cool 
comfort mesh lining is particularly skin-friendly, cooling, 
durable and offers maximum comfort.

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

•  The upper and lower girth straps are edged with satin 
ribbon.

•  The upper girth straps are removable and the lower 
ones can be fixed with a velcro fastener.

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

Größen
PDR, DR, VS

Fabric
Shell fabric: 100 % Polyester, 
slightly shimmering satin fabric
Padding: 100 % Polyester 
Lining: 100% Polyester

Sizes: 
PDR, DR, VS

BJ
BLACK

7E
WHITE

8Q
DARKBLUE

7E
WHITE

SEG
SEA GREEN

JULE – 004656
Details
• Schabracke mit horizontal gestreifter Steppung.
•  Zwei kleine, kontrastfarbige Kordeln rahmen die Schab-

racke ein.
•  Ein neues Cavallo Logo verleiht der Schabracke einen 

edlen Look.
•  Auf der Oberseite der Schabracke befindet sich ein 

Label in neuer Optik.
•  Ausgestattet mit einem abnehmbaren Widerristpolster 

aus weichem Webpelz im Bereich der Sattelkammer.
•  Die oberen und unteren Gurtstrupfen sind mit einem 

Satinband eingefasst.
•  Die oberen Gurtstrupfen sind abnehmbar, die unteren 

Gurtstrupfen sind fixiert.
•  Das schnell trocknende und Feuchtigkeit transportie-

rende Bamboo-Mesh-Futter ist nicht nur nachhaltig, 
sondern auch besonders hautfreundlich, kühlend und 
bietet höchsten Komfort.

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

• Saddle pad with horizontally striped quilting.
• Two small, contrasting coloured cords frame the saddle 

pad.
• A new Cavallo logo gives the saddle pad a noble look.
• On the top of the saddle pad there is a label in a new 

look.
• Equipped with a removable withers pad made of soft 

woven fake fur at the front.
• The upper and lower girth straps are edged with a 

satin ribbon.
• The upper girth straps are removable and the lower 

ones are fixed.
• The quick-drying and moisture-transporting bamboo 

mesh lining is not only sustainable, but also particularly 
skin-friendly, cooling and offers maximum comfort.

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

Material
Obergewebe: 100 % Polyester, 
schimmernder Satin
Wattierung: 100 % Polyester
Futter: 55 % Bambusfaser, 
45% Polyester Cooling Yarn

Größen
PDR, DR, VS

Fabric
Shell fabric: 100 % polyester, 
shiny satin fabric
Padding: 100 % polyester
Lining: 55 % bamboo fibre, 
45 % polyester cooling yarn

Sizes: 
PDR, DR, VS

BSA 
BRIGHT SALMON

D83 
MIDNIGHT-BLUE
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RAS
RASPBERRY

49
NOUGAT

JELDA – 004671
Details
• Schabracke mit aufwendiger Diamant-Steppung.
•  Eine geflochtene, breite Kordel rahmt die Schabracke 

ein.
•  Die Schabracke überzeugt mit einem zweiteiligen 

Design: der obere Part ist nicht gesteppt, glänzt dafür 
aber mit einem tonalen Cavallo Allover Druck.

•  Durch den Memory Schaum im oberen Part absor-
biert die Schabracke zusätzliche Stöße.

•  Ausgestattet mit einem extra atmungsaktiven Mesh-
Einsatz im Rückenkanal.

•  Das schnell trocknende und Feuchtigkeit transportie-
rende Bamboo-Mesh-Futter ist nicht nur nachhaltig, 
sondern auch besonders hautfreundlich, kühlend 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 
Satinband eingefasst.

•  Die oberen Gurtstrupfen sind mit einem Klettver-
schluss zu fixieren, die unteren Gurtstrupfen mit den 
inneren Verschlussschlaufen sorgen für einen sicheren 
Halt des Sattels.

•  Saddle pad with elaborate diamond quilting.
•  A braided, wide cord frames the saddle pad.
•  The saddle pad has a convincing two-part design: the 

upper part is not quilted, but impresses with a tonal 
Cavallo allover print.

•  The memory foam in the upper part of the saddle pad 
absorbs additional shocks.

•  Equipped with an extra breathable mesh insert in the 
back channel.

•  The quick-drying and moisture-wicking bamboo mesh 
lining is not only sustainable, but also particularly skin-
friendly, cooling 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 are edged with a 
satin ribbon.

•  The upper girth straps can be fixed with a velcro faste-
ner, the lower girth straps with the inner closure loops 
ensure a secure hold of the saddle.

Material
Obergewebe: 100 % Polyester, 
schimmernder Satin
Wattierung: 100 % Polyester
Futter: 55 % Bambusfaser, 
45% Polyester Cooling Yarn

Größen
PDR, DR, VS

Fabric
Shell fabric: 100 % polyester, 
shiny satin fabric
Padding: 100 % polyester
Lining: 55 % bamboo fibre, 
45% polyester cooling yarn

Sizes: 
PDR, DR, VS

BJ
BLACK

P4
ALMOND

BVL
BLUE VIOLET

BSA 
BRIGHT SALMON
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JOLLY – 004669
Details
• Schabracke mit Allover Steppung in Waben-Optik.
•  Ein silbernes Piping rahmt die Schabracke ein.
•  Die Schabracke verfügt über ein abnehmbares Label, 

an dem die Startnummer angebracht werden kann. 
Vier Startnummern Sets werden mit der Schabracke 
geliefert.

•  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.

•  Die oberen Gurtstrupfen sind mit einem Klettver-
schluss zu fixieren

•  Die unteren Gurtstrupfen mit drei inneren Verschluss-
schlaufen sorgen für eine exakte Positionierung des 
Sattels.  

•  Saddle pad with allover quilting in honeycomb look.
•  A silver piping frames the saddle pad.
•  The saddle pad has a removable label to which the 

start number can be attached. Four sets of numbers 
are supplied with 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 a perfect 
positioning on the horse's back.

•  The upper girth straps can be fixed with a velcro faste-
ner.

•  The lower girth straps with three inner fastening loops 
ensure exact positioning of the saddle. 

Material
Obergewebe: 100 % Polyester, 
schimmernder Satin
Wattierung: 100 % Polyester
Futter: 100% Polyester, 3D Mesh

Größen
PDR, DR, VS

Fabric
Shell fabric: 100 % polyester,  
shiny satin fabric
Padding: 100 % polyester
Lining: 100% polyester, 3D mesh

Sizes: 
PDR, DR, VS

8Q
DARKBLUE

BJ
BLACK

7E
WHITE
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HANAYA – 004101
Details
• Eine edle, vielseitig einsetzbare Schabracke aus leicht 

glänzendem, hochwertigem Obermaterial. 
• Aufwendiger Allover Rautenstepp mit integriertem 

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

edle Optik. 
• Das schnell trocknende 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 allover diamond quilting 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 
schimmernder Satin
Wattierung: 100 % Polyester 
Futter: 100 % Polyester

Größen
PDR, DR, VS

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

Sizes: 
PDR, DR, VS

HALA – 004100
Details
• Allover 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.

• Allover 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, 
schimmernder 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

TWL
TWILIGHT

VIPVIP

8Q
DARKBLUE

VIPVIP

BVL
BLUE VIOLET

BSA 
BRIGHT SALMON

SEG 
SEA GREEN

FSG 
FRESH SAGE

8Q
DARKBLUE

BJ
BLACK

7E
WHITE

VIPVIP VIPVIP VIPVIP
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JADE  004655 blue violet/bright salmon/fresh sage/darkblue 
JILL  004661 bright salmon/darkblue 
HOLDA  004272 bright salmon/blue violet/fresh sage
HABOR  004273 bright salmon/blue violet/fresh sage

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

Horsefashion 9Horsefashion 9

JINA  004662 bright salmon/darkblue
JEAN  004663 darkblue/bright salmon
JONE  004664 darkblue/bright salmon
JOLA  004660 bright salmon/fresh sage
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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 Patch Logos in Gunmetal 
Optik.

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

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

nehmbaren 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.

Details
•  Edle Abschwitzdecke aus hochwertigem Antipilling 

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

Kunstfell.
•  Am Halsausschnitt versehen mit einer Stickerei mit 

Cavallo Logo.
•  Zwei Drehhakenverschlüsse in neuem Design und 

ausgefrästem Cavallo Logo sind in Gunmetal mit Silber 
gehalten und garantieren einen sicheren Halt.

•  Die Decke ist mit einer tonalen Kordel eingefasst.
•  Im Bereich des Schweifes ist die Decke mit einer ab-

nehmbaren Kordel zu fixieren.

• Noble sweat rug made of high quality antipilling fleece.
•  Padding made of fake fur in the withers area.
•  The neckline is embroidered with the Cavallo logo.
•  Two rotating hook closures in a new design with the 

Cavallo logo milled out are in gunmetal with silver and 
guarantee a secure hold.

•  The blanket is edged with a tonal cord.
•  The blanket can be fixed in the tail area with a deta-

chable cord.

HEIDA – 004104

JOANA – 004666

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
DARKBLUE

8Q
DARKBLUE

SEG
SEA GREEN

VIPVIP

BVL
BLUE VIOLET
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Details
• Funktionale Fliegendecke aus engmaschigem Netz-

material für einen optimalen Schutz vor Insekten. 
• Am vorderen Abschluss und auf dem oberen Rücken 

sorgt ein atmungsaktives Mesh-Gewebe für einen 
optimalen Feuchtigkeitstransport.

• Am Halsausschnitt versehen mit einer Stickerei mit 
Cavallo Logo.

• Zwei Drehhakenverschlüsse in neuem Design mit 
ausgefrästem Cavallo Logo sind in Gunmetal mit 
Silber gehalten und garantieren sicheren Halt.

• Die Decke ist versehen mit einer abnehmbaren, dop-
pelten Kreuzbegurtung, die eine einfache Fixierung 
der Decke auf dem Pferd ermöglichen. 

• Die Decke ist mit einer tonalen Kordel eingefasst.
• Im Bereich des Schweifes ist die Decke mit einer ab-

nehmbaren Kordel zu fixieren. 

• Functional fly rug made of close-meshed mesh mate-
rial for optimum protection against insects. 

•  At the front end and on the upper back, a breathable 
mesh fabric ensures optimum moisture transport.

•  The neckline is embroidered with the Cavallo logo.
•  Two rotating hook closures in a new design with a milled 

Cavallo logo are in gunmetal with silver and guarantee 
a secure hold.

•  The blanket is equipped with a removable, double cross 
girth, which makes it easy to fix the blanket on the 
horse. 

•  The blanket is edged with a tonal cord.
•  In the tail area, the blanket can be fixed with a remova-

ble cord.

JANNA – 004670 

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
DARKBLUE

BSA
BRIGHT SALMON

D83
MIDNIGHT-BLUE
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Details
• Bandagierunterlagen aus schnelltrocknendem und 

Feuchtigkeit transportierendem Cool Mesh-Futter.
• Das Material reguliert und transportiert Wärme und 

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

zu positionieren.

•  Bandaging pads made of durable Cool Mesh fabric.
•  The quick-drying and moisture-transporting cool 

comfort mesh lining is particulary skin friendly, regulates 
and tansports heat and perspiration.

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

positioned on the leg.

HONEY – 004111

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

7E
WHITE

FSG
FRESH SAGE

BJ
BLACK

8Q
DARKBLUE

Details
•  Fliegenohren aus schnell trocknendem, hautfreund-

lichem Funktionsjersey im Ohrenbereich.
•  Das linke Ohr ist mit dem Cavallo Steigbügellogo be-

druckt.
•  Kopfbereich in Häkeloptik.
•  Zwei kleine, kontrastfarbige Kordeln rahmen die Flie-

genohren ein.

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

•  The left ear is printed with the Cavallo stirrup logo.
•  Head cover in crochet look.
•  Two small, contrasting coloured cords frame the fly 

hood.

Details
• Fliegenohren aus schnell trocknendem, hautfreund-

lichem Funktionsjersey im Ohrenbereich.
•  Das linke Ohr ist mit einem Cavallo Schriftzug in Gun-

metal Optik bedruckt.
•  Kopfbereich in Häkeloptik.
•  Eingefasst mit zwei Tapes und einem Kristallband in der 

Mitte. 
•  Diese Verzierung rahmt die Fliegenohren perfekt ein 

und macht sie zu einem echten Hingucker.

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

•  The left ear is printed with Cavallo lettering in gunmetal 
look.

•  Head cover in crochet look.
•  Edged with two tapes and a crystal band in the middle. 
•  This decoration frames the fly ears perfectly and 

makes them a real eye-catcher.

JILL – 004661

JETTY  – 004667 

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

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

D83
MIDNIGHT-
BLUE

BSA
BRIGHT
SALMON

BJ
BLACK

SEG
SEA GREEN

8Q
DARKBLUE

8Q
DARKBLUE

VIPVIP VIPVIP VIPVIP VIPVIP
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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 recycelten und praktischen 

Designtasche mit Reißverschluss und Griff verpackt. 
Perfekt für die Aufbewahrung und den Transport.

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

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

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

gunmetal look.
•  The set of four is packaged in a recycled and practical 

design bag with zip and handle. Perfect for storage and 
transport.

•  The length of the bandage is 3.5m, width 11cm.

JOLA – 004660

Material
100% Polyester

Größen
Einheitsgröße

Fabric
100% polyester 

Sizes: 
one size

SEG
SEA GREEN

D83
MIDNIGHT-BLUE

BVL
BLUE VIOLET

7E
WHITE

8Q
DARKBLUE

FSG
FRESH SAGE

BJ
BLACK

BSA
BRIGHT 
SALMON
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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.

•  Das Klettband ist mit einem Cavallo Label geschmückt.

• 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.

• The velcro strap is decorated with a Cavallo label.

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.

•  Fixiert werden die Bänder mit einem vertikalen 
Klettband.

•  Das Klettband ist mit einem Cavallo Label geschmückt.

• 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.
•  The velcro straps can be fixed with one, vertical velcro 

strap.
• The velcro strap is decorated with a Cavallo label.

HOLDA – 004272

HABOR – 004273

Material
100% Polyurethan
Futter: 100% Polyester

Verpackungseinheit: 
1 Paar

Größen
PONY, FULL

Fabric
100% polyurethan
Lining: 100% Polyester

Packaging: 
1 pair

Sizes: 
PONY, FULL

Material
100% Polyurethan
Futter: 100% Polyester

Verpackungseinheit: 
1 Paar

Größen
PONY, FULL

Fabric
100% polyurethan
Lining: 100% Polyester

Packaging: 
1 pair

Sizes: 
PONY, FULL

D83 
MIDNIGHT-BLUE

D83 
MIDNIGHT-BLUE

BVL
BLUE VIOLET

BVL
BLUE VIOLET

FSG
FRESH SAGE

FSG
FRESH SAGE

SEG
SEA GREEN

SEG
SEA GREEN

BJ
BLACK

BJ
BLACK

8Q
DARKBLUE

8Q
DARKBLUE

BSA
BRIGHT SALMON

BSA
BRIGHT SALMON

P4
ALMOND

P4
ALMOND

VIPVIP

VIPVIP

VIPVIP

VIPVIP
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Details
• Hochwertige Gamaschen aus Mesh und Kunstleder.
•  Die Innenseite der Gamasche ist mit atmungsaktivem 

Mesh gefüttert.
•  Die Fake-Fur Einfassung sorgt nicht nur für eine tolle 

Optik, sondern auch für einen hohen Tragekomfort.
•  Die Gamaschen sind mit zwei, bzw. drei breiten Gummi-

bändern und Flauschband zum Verschließen an der 
Außenseite versehen.

•  Das Klettband ist mit einem Cavallo Label geschmückt.

• High-quality gaiters made of mesh and imitation 
leather.

•  The inside of the gaiter is lined with breathable mesh.
•  The fake-fur edging not only creates a great look, but 

also guarantees a high level of wearing comfort.
•  The gaiters are equipped with two or three wide elastic 

bands and fleece tape to close them on the outside.
• The velcro strap is decorated with a Cavallo label.

Details
• Hochwertige Glocken aus robustem Kunstleder und 

einer stoßdämpfenden Softshell Innenseite.
• Die Fake-Fur Einfassung sorgt nicht nur für eine tolle 

Optik, sondern garantiert auch einen hohen Trage-
komfort.

•  Das Klettband ist mit einem Cavallo Label geschmückt.

• High-quality bell boots made of robust imitation leather 
and a shock-absorbing softshell inside.

•  The fake-fur edging not only creates a great look, but 
also guarantees a high level of wearing comfort.

• The velcro strap is decorated with a Cavallo label.

JOCA – 004673

JODI – 004674

Material
Material: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester,
3D Mesh, Kunstfell

Verpackungseinheit: 
1 Paar

Größen
M, L

Fabric
Material: 100% Polyester
Lining: 100% polyester, 
3D Mesh, fake fur

Packaging: 
1 pair

Sizes: 
M, L

Material
Material: 100% PVC
Futter: 100% Polyester, 
Softshell, Kunstfell

Verpackungseinheit: 
1 Paar

Größen
M, L, XL

Fabric
Material: 100% PVC
Lining: 100% polyester, 
softshell, fake fur

Packaging: 
1 pair

Sizes: 
M, L, XL

D83 
MIDNIGHT-BLUE

D83 
MIDNIGHT-BLUE

SEG
SEA GREEN

SEG
SEA GREEN

BJ
BLACK

BJ
BLACK

8Q
DARKBLUE

8Q
DARKBLUE

BSA
BRIGHT SALMON

BSA
BRIGHT SALMON

7E
WHITE

7E
WHITE
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Details
• Das Halfter besteht aus edel schimmerndem Satin.
•  Ausgestattet mit einer komfortablen Polsterung an 

Nase und Genick.
•  Halfterschnallen mit ausgefrästem Cavallo Logo in 

Gunmetal mit Silber gehalten.
•  Im Genick und an der Nase größenverstellbar durch 

Dornschnallen.
•  Das Nasenband ist mit ein dezenten Cavallo Print in 

Gunmetal versehen.

•  The halter is made of stylish shiny satin fabric.
•  Equipped with comfortable padding on the nose and 

neck.
•  Halter buckles with milled Cavallo logo in gunmetal with 

silver.
•  Size adjustable at the neck and nose with buckles.
•  The noseband has a discreet Cavallo print in gunmetal.

JINA – 004662

Material
100% Polyester

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

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

Fabric
100 % polyester

Details
• Führstrick mit Panikhaken in Gunmetal mit Silber  

gehalten.
•  Dekorative Cavallo Metallplatte in neuem Design.
•  Zweifarbig
• Länge: ca. 2,20m

• Lead rope with panic hook in gunmetal kept in silver.
•  Decorative Cavallo metal plate in new design.
•  Two-coloured.
•  Length approx. 2,20m.

Details
• Führstrick mit Karabinerhaken in Gunmetal mit Silber 

gehalten.
•  Dekorative Cavallo Metallplatte in neuem Design.
•  Zweifarbig.
•  Länge: ca. 2,20m

•  Lead rope with carbine hook in gunmetal kept in silver.
•  Decorative Cavallo metal plate in new design.
•  Two-coloured.
•  Length approx. 2,20m.

JONE – 004664

JEAN – 004663

Material
100% Polypropylen

Fabric
100 % polypropylen 

Material
100% Polypropylen

Fabric
100 % polypropylen 

8Q
DARKBLUE

8Q
DARKBLUE

8Q
DARKBLUE

D83
MIDNIGHT-
BLUE

D83
MIDNIGHT-
BLUE

D83
MIDNIGHT-
BLUE

SEG
SEA GREEN

SEG
SEA GREEN

SEG
SEA GREEN

BSA
BRIGHT 
SALMON

BSA
BRIGHT 
SALMON

BSA
BRIGHT 
SALMON
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Details
• Führstrick mit Panikhaken aus Gunmetal und  

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

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

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

HESTA – 004106

Material
100 % Polypropylen

Fabric
100 % polypropylen 

8Q
DARKBLUE

8Q
DARKBLUE

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 Nasenrie-
men.

•  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
DARKBLUE

VIPVIP
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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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