


Inspiriert von der Leidenschaft mit Pferden kreieren wir  
auf höchstem Niveau Produkte,  die beständig, unverfälscht 

und ehrlich sind –  wie die Natur. Dabei kombinieren wir  
Funktion mit Fashion und reduzieren aufs Wesentliche.

Dieser Weg passt zu uns als Familienunternehmen.  
Uns macht er Freude und wir geben diese mit  unseren  

Produkten weiter. 

extrem Warm sehr warm
warm

Diese Temperatur-Icons zeigen Dir wie warm 

unsere jeweiligen Jacken sind



Stormlock
Exclusive

•  wind- und wasserdichter Softshell 
• hoch atmungsaktiv
•  Seidenfutter in den Ärmeln
•  hochwertiges Polarfleece

•  Metall-Reißverschluss
•  große RV-Taschen
•  Lycra gefütterte Kapuze
• Daumenlochbündchen

Die hochwertigste Stormlock aller Zeiten. Wieder einmal 
haben wir unser Erfolgsmodell STORMLOCK zur aktuellen Saison 
verbessert. Die neue Exclusive-Reihe ist individuell und auf höchs-
tem Niveau verarbeitet sowie in limitierten Farben erhältlich.

219,90€



Stormlock

Stormlock

Sherpa

Ice Pro

Extrem warme Stormlock mit Me-
tallreißverschluss. Der Softshell ist 
wind- und wasserdicht, das weiche 
Teddyfutter steht als Synonym 
für Atmungsaktivität und Wärme 
ohne Gewicht. Deine Körperwärme 
wird perfekt gespeichert obwohl 
Feuchtigkeit vom Körper abtrans-
portiert wird. Mit großen Reißver-
schluss-Taschen und Daumenloch-
bündchen.

Extrem warme Stormlock mit 
Metallreißverschluss. Der Soft-
shell ist wind- und wasser-
dicht, das dicke 600er Polar-
fleece-Futter hält auch bei 
extremen Minustemperaturen 
warm und steht als Synonym 
für Atmungsaktivität und 
Wärme. Deine Körperwärme 
wird perfekt gespeichert obwohl 
Feuchtigkeit vom Körper ab-
transportiert wird. Mit großen 
Reißverschluss-Taschen.

198,90€

189,90€

Stormlock
Classic
Die Alround-Winterreitjacke 
schlechthin – einfach perfekt  
für den Pferdesport geeignet.  
Wärme, Langlebigkeit, wind- 
und wasserdichter Softshell 
sowie weiches Polarfleece-Futter 
stehen als Synonym für  
Atmungsaktivität und Wärme. 
Deine Körperwärme wird perfekt 
gespeichert obwohl Feuchtigkeit 
vom Körper abtransportiert wird. 
Mit großen Reißverschluss- 
Taschen und Daumenloch- 
bündchen.

169,90€



Kapuzenjacken
Hochwertige Polarfleece und Strick-Stoffe, aufwendige Details, 
taillierte Schnitte und viel Style sind ein paar Merkmale unse-
rer aktuellen Kapuzenjacken-Kollektion.

 Horse Sport Zip 
 98,- € 
•  hoch atmungsaktiv
• tailliert geschnitten
•  Gummizug an beiden Seiten
•  Sportlicher Look, viele Details
•  flauschiges Polarfleece
•  lange Ärmel  
• perfekt geschnittene  
 Bündchen

 Performance & 
 Melange Knit 
 98,- € 
•  super flauschige Innenseite
• tailliert geschnitten 
• hochwertiges (Strick-)Material
•  Modischer Look, viele Details
•  2-Wege Reißverschluss
• dicke Kordeln an der Kapuze
• perfekt geschnittene Bündchen



Stormlock
Men
189,90€

Stormlock
Swarovski
289,90€



NiceTie
Durch seine Dreiecksform passt sich das Tuch perfekt an den 
Hals an. Keine Chance mehr für Kälte und Wind. Bei extremer 
Witterung kann man das Tuch nach oben über das Gesicht ziehen 
und ist zusätzlich perfekt geschützt. Durch starke Magnete an 
den Enden kann man das NICETIE individuell anpassen und 
„feststellen“.

Das wussten schon die Cowgirls und Cowboys – wir haben das 
Original im NICE Horse Style neu interpretiert.

29,90€



PowerCooler
& CoolerLight 89,- € / 139,- €

 Die Hightech Abschwitzdecke der Extraklasse  
 aus hochwertigstem Polarfleece aus kontrollierter Herstellung.

• breiter Brustbereich mit langem Halsteil
• hoch atmungsaktiv, das Pferd ist innerhalb kurzer Zeit trocken
• Die Feuchtigkeit schlägt nicht wieder zurück  
• das Pferd bleibt trocken und vor allem auch warm
• pflegeleicht, waschbar bei 40°  
• verfilzt nicht, geht nicht ein und verfärbt sich nicht




