Hofsattlerei Cosack
Der Wanderreitsattel

Philosophie

maximaler Komfort für Pferd und Reiter

Ein Sattelkauf setzt immer das Vertrauen in die Kompetenz des Sattlers voraus.
Wir bieten Ihnen individuelle Einzelstücke, gefertigt auf Maß, aufgepolstert und
angepasst mit langjähriger Erfahrung. Unser fachgerechter Kundenservice - wie
zum Beispiel das bundesweite Maßnehmen des Pferdes vor Ort - und hochwertige
Reparaturen und Änderungen runden unser Leistungsspektrum ab.
Präzise Handarbeit stellt die Grundlage eines jeden Maßsattels dar. Mit Liebe zum
Detail wird jeder Sattel nach deutscher Handwerkskunst sorgfältig gearbeitet und
hergestellt.
Bei diesen Unikatanfertigungen können Ihre persönlichen Vorstellungen & Bedürfnisse vollständig umgesetzt und berücksichtigt werden. Das Konzept unserer
Maßsättel ist so ausgelegt, dass spätere Anpassungen an alters- und trainingsbedingte Entwicklungen der Pferdekondition jederzeit in unserer Sattlerei fachmännisch durchgeführt werden können. Nur so gelingt es, den unterschiedlichen
Wachstumsphasen und Muskelzuständen des Pferdes gerecht zu werden.
Weiterhin legen wir großen Wert auf eine nachhaltige Kundenbetreuung, denn Sie
sollen mit dem Sattel und eventuellen Problemen später nicht alleine dastehen. Zur
Überwachung der Entwicklung empfehlen wir, die Passform des Sattels in regel
mäßigen Abständen zu überprüfen.
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„DIES ALLES DIENT
EINEM ZIEL:
DER LANGFRISTIGEN
GESUNDERHALTUNG
UND DEM
WOHLBEFINDEN DES
PARTNERS PFERD.“

Maßsattel – warum und wann ?

Für den Erwerb eines Maßsattels sprechen vielschichtige Gründe.

Mittlerweile ist die Vielzahl der Pferde und Rassen, die in den vielfältigen Sparten

Genau hier setzen wir mit unseren Maßsätteln an und bieten ambitionierten

der Reiterei eingesetzt werden, so unübersichtlich und umfassend, dass die

Freizeitreitern die Möglichkeit, eine gerechte Lösung für das Team „Pferd und

Großhersteller hierfür selten die „perfekte“ Lösung haben.

Reiter“ zu finden: Egal, ob Sie zum Beispiel aus dem „Western- “, „Iberisch-“ oder

Wo es im Leistungssport doch relativ „gleiche“ Pferdetypen gibt (und für eben

dem “klassischen“ Reitbereich kommen.

diese Rassen langjährige Erfahrungen vorliegen), wird gerade im „Freizeitbereich“ eine Bandbreite an Pferderassen und deren Kreuzungen eingesetzt, die

Mit einem Maßsattel, der speziell für Ihr Pferd und Sie angefertigt wird, stellen

teils aktuellen Trends unterliegt.

Sie die bestmögliche Passform des Sattels auf Ihrem Pferd sicher. Somit können
Sie Ihr Pferd beruhigt reiten, egal ob auf langen Wanderritten oder bei der Arbeit

Erfahrungen zeigen, dass in diesem Bereich der Kauf eines Sattels von der

im Dressurviereck.

Stange in über 50 Prozent der Fälle dazu führt, dass der Reiter – oder meistens

Weiterhin können bei der Anfertigung eines Vollmaßsattels Ihre speziellen

das Pferd – schmerzhafte Kompromisse eingehen muss.

Wünsche berücksichtigt werden.

Anforderungen, die ein Reiter an den Sattel stellt:

Anforderungen, die der Sattel für das Pferd erfüllen sollte:

1. der Sattel soll bequem sein und Halt geben sowie das „sitzen“
ermöglichen

1.

der Sattel soll das Reitergewicht bestmöglich verteilen

2.

das Pferd soll sich mit Freude, Spaß und Losgelassenheit bewegen

3.

das Pferd darf keine Schmerzen beim Reiten haben

4.

der Pferderücken muss sich bewegen können

2. der Reiter möchte den Bewegungsablauf des Pferdes spüren
können
3. der Sattel soll funktional für die gewählte Reitweise sein

können

4. der Sattel soll in der „Hilfegebung“ unterstützen

www.hofsattlerei-cosack.de
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Der Sattelbaum - individuell wie jeder Sattel
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Der Sattelbaum – individuell wie jeder Sattel
Die Anatomie unserer Maßsättel besteht aus einem Holzbaum, der – mittels

Die von uns verwendeten Sattelbäume sind starre Sattelbäume, da diese eine

modernster 3D-Technologie von EQUIscan – maßgetreu für jedes Pferd angefertigt

bessere

wird.

teilung

Gewichtsaufnahme
aufweisen

können

und
als

nicht

starre

GewichtsverSattelbäume.

Ein weicher Sattelbaum übt eine erhöhte Belastung auf den Pferderücken aus,
kann sich unter größerem Reitergewicht aber durchdrücken. Dadurch können
Tragfähigkeit und Balancierfähigkeit des Pferdes leiden, wenn auch die Sitzflexibilität bei der Verwendung solcher Sattelbäume für den Reiter deutlich besser
und angenehmer ist.
Durch die Verwendung von Holzbäumen ist die Herstellung sehr
flexibel, und Änderungen können ohne Problem durchgeführt werden.
Die hochstabilen EQUIscan-Holzbäume werden mit Hilfe einer CNC-Fräse und
einem vorhergegangen digitalen Modellierungsprozess für jedes Pferd individuell und präzise gefertigt. Die Grundlage dieses seit Jahren bewährten und
patentierten Fertigungsverfahrens stellt ein Monoblock dar, der aus verschiedenen Holzarten schichtweise verleimt wird.
Die mit Hilfe des Topographen erfassten Winkelwerte des Pferdes werden in
eine Online-Plattform eingepflegt. Auf dieser Grundlage wird der Pferderücken
digital erzeugt. Diese nun gewonnene plastische Ansicht dient zur optischen
Der Sattelbaum ist die Seele eines jeden Sattels, bildet die Basis, auf der das

Kontrolle und zur ersten Einschätzung der Komplexität der Sattelage.

Leder befestigt wird, und ist maßgeblich für die Funktion des Sattels und die
Passform gegenüber dem Pferd verantwortlich. Hierzu muss dieser das Reitergewicht bestmöglich gleichmäßig verteilen und die Kommunikation zwischen
Pferd und Reiter unterstützen.
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gelebte Nachhaltigkeit

Familientradition

Aufgewachsen in einer alten westfälischen Familie, die ihre traditionellen Werte und das
nachhaltige Denken aus der Forstwirtschaft von Generation zu Generation weitergegeben hat, verbindet Hofsattler Tarquin Cosack diese Werte mit seiner täglichen Arbeit in
der Sattlerei, denn Nachhaltigkeit und Handwerk gehören seit jeher untrennbar zusammen.
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Nachhaltigkeit

ökologisch - wirtschaftlich - sozial

Unabhängigkeit

Langlebigkeit

Wir sind unabhängig in unserer Position
gegenüber namhaften Großherstellern. Es
besteht für uns somit nicht die Notwendigkeit uns einer Philosophie zu unterwerfen,
sondern wir sind in der Lage unsere eigene
Philosophie in den Mittelpunkt zu stellen.
Erst eine neutrale Sichtweise ermöglicht
uns optimale Lösungen in Bezug auf Passform und Auswahl des Sattelmodels zum
Wohle des Pferdes zu finden.

Mehr als 100 einzelne Arbeitsschritte sind
notwendig bis ein Sattel gefertigt ist. Von
Hand geschaffen trägt jedes Stück die persönliche Handschrift seines Meisters.

Wissensvermittlung

Ökologisches Leder
Bauern, die ihre Kühe unter biologischen
Prinzipien halten sowie ein nachhaltiges
Gerbverfahren bilden die Grundlage für
ursprüngliches Leder.

Naturprodukt Holz
Die Sattelbäume unserer Maßsättel werden aus heimischem Holz hergestellt. Das
Holz stammt von Weihmutskiefern und
Birken aus nachhaltiger und kontrollierter
deutscher Forstwirtschaft.

www.hofsattlerei-cosack.de

Mit einer fundierten Ausbildung in unserer
Werkstatt und einem hohen Verantwortungsgefühl unserem Team gegenüber, ermöglichen wir unseren Mitarbeitern eine langfristige Lebensgestaltung und stellen damit
auch einen dauerhaften Unternehmenserfolg
sicher.
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„Liebes Cosack Team.
Wir möchten uns auf diesem Weg noch
einmal ganz ganz herzlich für die hervorragende Sattler Arbeit bedanken. Der
Sattel ist perfekt und ermöglicht meiner
Frau einen wesentlich besseren Sitz auf
unserer Paint Stute. Wir werden Sie bei
jeder Gelegenheit weiterempfehlen,
denn beginnend von der Vermessung
des Pferdes bis hin zur Auslieferung war
wirklich alles perfekt.
Lieben Gruß “

Der Wanderreitsattel
Höchster Komfort für lange Strecken.

Nach einer fast dreijährigen Planungsphase wurde unser Wanderreitsattel im
Jahr 2012 erstmalig in einer erfolgreichen Langzeitbelastung getestet. Mit einem
Ritt, der über eine Strecke von 3.000 Kilometern auf alten Pilgerpfaden nach

Ein spezieller Sitz erlaubt dem Reiter, die Lage seines Schwerpunkts so zu
verlagern, wie die entsprechende Gangart, Geländebeschaffenheit oder die
Länge des Ritts dieses für mehr Komfort und Kontrolle beim Reiten verlangen.

Santiago de Compostela führte, erfüllte sich Dirk Schleibaum einen Lebenstraum.
Die stabile Drei-Punkt-Gurtung sorgt für ein optimales Stabilisieren des GesamtUm dem Pferd den höchsten Komfort bei zugleich maximaler Bewegungsfreiheit

gewichts auf dem Pferderücken und hält den Sattel auch bei rundrippigen

zu gewähren, wurde durch eine Weiterentwicklung in der Sattelbaumherstellung

Pferden auf der Sattellage

eine –im Vergleich zu einem normalen Federstahlbaum – deutlich größere Aufla-

Dieses kurze und rückenschonende Sattelkonzept fördert ausgeglichene Pferde

genfläche erzielt. Dies führt zu einer deutlichen höheren Bewegungsleistung der

und lässt dem uneingeschränkten Reiterglück nichts im Wege stehen.

Vorhand, was die Zunahme der Schulterblattmuskulatur unterstützt.
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6.

Ausstattungsdetails:

1.

ausgedrehte Fender

2.

Skirtsystem mit echtem Schaffell

3.

Sattel auch für kurze Rückenlängen geeignet

4.

vielfältige Befestigungsmöglichkeiten

5.

gezielte Gewichtsreduktion , daher ca. 8 bis 9 Kilogramm

6.

ermüdungsarmer Sitz

5.

4.

2.

Basisausstattung:
•

Vorderzwieseleinfass in Leder

•

Hinterzwieseleinfass in Leder

•

Sitz in Glattleder oder Rauleder gepolstert

•

Fender mit Bügel „Grundmodell“

•

Drei-Punkt Gurtung

•

Skirtsystem mit echtem Schafsfell

1.

www.hofsattlerei-cosack.de
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Der klassische Sattel

Vom Dressurviereck bis zum Wanderreiten.

Vom Dressurviereck bis zum Wanderreiten bietet dieser Sattel in
klassischem Stil alle nötigen Details, um das Wohlbefinden von Pferd und Reiter
zu gewährleisten.
Orthspitzen, die das Pferd in der Schulterbewegung nicht behindern, und Polster,
die genügend Spielraum für das Wölben und die natürliche Beugung ermöglichen (in Verbindung mit einem nach hinten geschnitten offenen Sattelkopf ),
stehen für die optimale Entfaltung des Pferdes ein.
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Bei der Unterstützung des korrekten Sitzes orientieren wir uns an der
klassischen Reitlehre. Die leicht taillierten Polster fördern einen guten Oberschenkelschluss und eine präzise Hilfegebung.
Durch breite Kissenschnitte wird eine höchstmögliche Effizienz der gleichmäßigen Gewichtsverteilung auf die Rückenmuskeln des Pferdes erreicht.

Ausstattungsdetails:
6.

1.

Sattelblattlänge auf Maß

2.

handgeformte Pauschen zur Unterstützung des Reiters

3.

breiter Wirbelsäulenkanal, unterstütz die Rückenbelüftung

4.

große Auflagenfläche durch Trachtenverlängerung

5.

Soft-Sandwich-Kissen

6.

tiefer Sitz

Basisausstattung:
•

Hinterzwieseleinfass in Leder

•

gepolsterter Sitz in Glattleder oder Rauleder

•

Soft-Sandwich-Kissen mit langer Schulterrippe

•

Seitenblatt und Schweißblatt

•

3 Kurzstrupfen

5.

3.

2.

4.

1.
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Der Distanzsattel

Zur optimalen Verteilung des Reitergewichtes auf einer Langstrecke.

Bei Langstreckenritte liegt der Sattel mehrere Stunden auf dem empfindlichen

Der Skirtaufbau benötigt die Verwendung eines Pads, welches die Druckspitzen

Pferderücken. Um das Reitergewicht dabei großflächig zu verteilen haben unsere

in der Bewegung ab polstert.
Die Unterseite des Sattels wird hierbei wahlweise mit echtem Schafsfell oder
mit Kunstfell abgenäht. Das Gewicht unserer Sättel liegt, je nach Ausführung,
bei ca. 7 kg. Dieses „Mehrgewicht“ im Vergleich zu anderen Distanzsätteln resultiert aus der größeren Auflagenfläche und dient somit dem Komfort und dem
Wohlbefinden des Pferdes.

Distanzsättel eine vergrößerte Auflagenfläche.
Zur optimalen Verteilung des Reitergewichtes auf einer Langstrecke wird häufig
der Skirtaufbau (ca. 3.500 cm² Fläche) gewählt, da dieser auf einer fast 3x so
großen Fläche das Reitergewicht verteilt als wie bei einem herkömmlichen
Sattelkissen (ca. 920cm² Fläche).
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Ausstattungsdetails:
3.

1.

Sattelblattlänge auf Maß

2.

handgeformte Pauschen, die den Reiter unterstützen

3.

hohe Widerristfreiheit; keine Behinderung bei der Dehnung des Pferdes

4.

Paket „Nomade“ wahlweise, zur Befestigung von Gepäck

5.

große Auflagenfläche für eine optimale Verteilung des Reitergewichts

6.

anatomisch geformter Sitz mit einer Steigbügelaufhängung, die das Reiten

5.

4.

2.
6.

im leichten Sitz unterstützt

1.

Basisausstattung:
•

Vorderzwieseleinfass in Leder

•

Hinterzwieseleinfass in Leder

•

Sitz in Glattleder oder Rauleder gepolstert

•

Seitenblatt und Schweißblatt

•

3 Kurzstrupfen

•

Skirtaufbau zur besseren Gewichtsverteilung

www.hofsattlerei-cosack.de
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"Vielen Dank für den wunderschönen Sattel und die tolle
Beratung!
Ich bin sehr, sehr glücklich mit
meinem neuen Wanderreitsattel
und auch mein Bub war vom
ersten Moment an sehr zufrieden.
Wir brauchten also keine Eingewöhnungszeit. Entgegen meines
früheren Westernsattels ist der
neue Wanderreitsattel super leicht
und angenehm zu tragen - ein
Leichtgewicht sowohl für mich als
auch für meinen Bub.

Vielen Dank nochmal an das ganze
Team!"
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Ausrüstung für den Weg nach
Santiago de Compostela

1

Packtaschensystem
Durch die Erfahrungen und Ansprüche eines 3.000 km langen Rittes quer durch
Europa wurde dieses komplette Packtaschensystem für den Freizeit- und

Im Jahr 2012 hat ein langjähriger Kunde der Hofsattlerei das neue Konzept
des Wanderreitsattels inkl. abgestimmten Zubehörs mit einer LangzeitAlle Satteltaschen sind aus festem und strapazierfähigem

belastung auf die Probe gestellt: Er ritt von Hannover nach Santiago de

deutschen Qualitätsleder handgefertigt und können

Compostela.

in folgenden Lederfarben für Ihren Sattel hergestellt

Ganz ohne Tross oder beglei-

werden:

tende Versorgung konnte
dieser großartige Ritt ohne
Probleme nach rund drei

1.

Natur geölt

2.

Schokobraun

3.

Cognac

4.

Schwarz

Monaten erfolgreich zu Ende
gebracht werden.

www.hofsattlerei-cosack.de

19

Packtaschensystem
Vorderpacktasche, doppelt

Vorderpacktasche mit
Flaschenhalterung

Die praktische und geräumige doppelte Vorder-

Diese kleine Satteltasche mit einer Halterung für eine

packtasche hält allen Ansprüchen von passi-

Trinkflasche ist der ideale Begleiter für den Ausritt im

onierten Wanderreitern stand. Mit Hilfe von

Sommer. Die Satteltasche bietet genug Platz für die

geführten Kompressionsriemen kann der Inhalt

wichtigsten Wanderreitutensilien. Durch den

platzsparend festgezurrt werden. Der Hornaus-

Hornausschnitt und den dahinter liegenden

schnitt passt nahezu auf jedes Horn. Bei

Verschnallungsriemen passt die Tasche auf

Sätteln ohne Horn kann der Verbindungssteg

nahezu jedes Horn.

ohne Loch hergestellt werden.

Packtaschen hinten, klein

Packtaschen hinten, mittel

Die kleinste der Hinterpacktaschen sorgt für eine

Diese mittelgroße Doppelpacktasche wird mit zwei

ausgeglichene Gewichtsverteilung des mitge-

Verschlüssen je Seite verschlossen. Angenähte Regen-

führten Gepäcks. Angenähte Regenlaschen an

laschen verhindern ein Hereinlaufen von Wasser. An

den Deckeln verhindern ein Hereinlaufen von

den Lederriemen, die am unteren Ende der Tasche

Wasser.

befestigt sind, kann ein kleiner Bauchgurt (wird
mitgeliefert) eingeschnallt werden. Dieser
verhindert ein unkontrolliertes Aufschlagen der
Taschen bei schnellerer Gangart.

20

1

Packtaschensystem
kleine Satteltasche

große Satteltasche

Die kleine Satteltasche dient als nützlicher

Die große Satteltasche ist vielseitig

Helfer für den Tagesritt und nimmt Kleinig-

einsetzbar und dient als treuer

keiten wie Taschentücher, Geldbeutel

Begleiter für den ausgedehnten

oder Digitalkamera und Handy auf. Die

Tagesritt oder ein kleines Picknick.

Tasche kann auf Wunsch auch auf dem

Die Tasche kann auf Wunsch auch auf

Flank Billet montiert werden.

dem Flank Billet montiert werden.

Mantelrolle groß

Mantelrolle, klein

Die große Mantelrolle bietet sehr viel

Die runde Mantelrolle ist aus

Platz für Kleidung und /oder Gepäck.

weichem Nappaleder gefertigt und

Der stabile Reißverschluss ist durch

schmiegt sich so besonders gut

eine Regenabdeckung geschützt. Feste

den Konturen des Sattels an. Der

Führungsschlaufen an der Rolle dienen

stabile Reißverschluss ist durch eine

zur exakten Befestigung am Sattel. Die

Regenabdeckung geschützt. Feste

große Mantelrolle kann hinter dem Sitz

Führungsschlaufen an der Rolle

sowie vor dem Sitz befestigt werden.

dienen zur exakten Befestigung
am Sattel.Die kleine Mantelrolle kann hinter dem Sitz sowie vor dem Sitz
befestigt werden.
21

„JEDES DETAIL KANN
INDIVIDUELL AUF SIE
ABGESTIMMT WERDEN
UND SIE SO ZU EINEM
STOLZEN BESITZER
EINES MEISTERWERKS
DER SATTLERKUNST
WERDEN LASSEN. “
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Aufmaß - bundesweit

Direktbetreuung
durch Tarquin Cosack

Aufmaß durch unsere
EQUIscan Partner

www.hofsattlerei-cosack.de
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Hofsattlerei Cosack
Inh. Tarquin Cosack
Rittergut Wildshausen
59823 Arnsberg
office@hofsattlerei-cosack.de
Tel.: 0 29 37/ 330
Fax: 0 29 37/ 338
Öffnungszeiten:
Mo.: Ruhetag
Di. – Fr.: 9.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 16.30 Uhr
Sa.: nur nach telefonischer Absprache
www.hofsattlerei-cosack.de
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