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RUGS

Faux Fur
Das täuschend echte ESKADRON Faux Fur ist ein SynthetikLammfell, welches sich optisch nicht von echtem Lammfell
unterscheidet. Es ist sehr weich, anschmiegsam, druckmindernd und bietet wirksamen Schutz gegen Druckstellen und
Wundscheuern. Der Vorteil gegenüber echtem Lammfell ist
die Langlebigkeit und praktische Pflege in der Waschmaschine.

Faux Fur
The ESKADRON Faux Fur is a synthetic lambskin which looks
deceptively real. It is very soft, supple, pressure-reducing and
offers an effective protection against bruises and chafing.
The advantage over real lambskin is the durability and easy
care in the washing machine.

-510

FARBEN
COLOURS

-380

DETAILS
DETAILS

-510

-590

ABSCHWITZDECKE »FLEECE STAMPED«
SWEAT RUG »FLEECE STAMPED«
111255 262 380 navy
111255 262 510 sea salt
111255 262 590 antique green

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

atmungsaktiv
breathable

feuchtigkeitstransport
moisture-wicking

•
•
•
•
•
•

hochwertige Anti-Pilling Fleece Qualität mit “Heritage“ Prägung
FauxFur-Widerristpolster
beidseitiger Eskadron Lurex-Stick am Hals
auffällige Lurex-Kordel auf Glossy-Einfassung
Doppelbrustverschnallung mit Klettfixierung
innenliegende, abnehmbare Kreuzbegurtung

•
•
•
•
•
•

high-quality fleece fabric with anti pilling effect, Heritage allover stamp
FauxFur withers padding
Eskadron lurex embroidery on both sides at neck
striking lurex-cord on glossy binding
double breast closure with velcro fixation
detachable cross surcingles inside

Kunstfell
Faux Fur

S | M | L | XL | XXL

HERITAGE 2021/2022

Faux Fur
Das täuschend echte ESKADRON Faux Fur ist ein SynthetikLammfell, welches sich optisch nicht von echtem
Lammfell unterscheidet. Es ist sehr weich, anschmiegsam,
druckmindernd und bietet wirksamen Schutz gegen
Druckstellen und Wundscheuern. Der Vorteil gegenüber
echtem Lammfell ist die Langlebigkeit und praktische Pflege
in der Waschmaschine.

Faux Fur
The ESKADRON Faux Fur is a synthetic lambskin which looks
deceptively real. It is very soft, supple, pressure-reducing and
offers an effective protection against bruises and chafing.
The advantage over real lambskin is the durability and easy
care in the washing machine.
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-590

FARBEN
COLOURS

-380

DETAILS
DETAILS

-510

-590

ABSCHWITZDECKE »3D-FLEECE MELANGE«
SWEAT RUG »3D-FLEECE MELANGE«
112555 260 380 navy
112555 260 510 sea salt
112555 260 590 antique green

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

atmungsaktiv
breathable

feuchtigkeitstransport
moisture-wicking

Kunstfell
Faux Fur

•
•
•
•
•
•
•

hochwertiges 3D Fleecematerial mit Antipilling Ausrüstung
strapazierfähige 3D-Wabenstruktur in Melangeoptik
goldene Paspelierung und breite Glossy Einfassung
diagonales Widerristpatch, beidseitig mit 3D Schriftzug
FauxFur Widerristpolster
Doppelbrustverschnallung mit Klettfixierung
abnehmbare Kreuzbegurtung und integrierter Schweifriemen

•
•
•
•
•
•
•

high-quality anti pilling three-dimensional fleece
robust three-dimensional honeycomb structure in melange look
golden piping on wide glossy binding
diagonal withers patch and three-dimensional lettering on both sides
FauxFur withers padding
double breast closure with velcro fixation
detachable cross surcingles and integrated tail cord
S | M | L | XL | XXL

HERITAGE 2021/2022
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-050

FARBEN
COLOURS

-050

DETAILS
DETAILS

-590

ABSCHWITZDECKE »ACRYLIC QUILTED«
SWEAT RUG »ACRYLIC QUILTED«
123255 217 050 plaza taupe
123255 217 590 antique green

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

atmungsaktiv
breathable

wäremeregulierend feuchtigkeitstransport
thermoregulation
moisture-wicking

•
•
•
•
•
•
•
•

hochwertiges Wollacryl-Obermaterial und Fleece Unterseite
100g Thermofüllung
FauxFur Widerristpolster
eleganter Heritage Stick am Hals
elegante Lurex-Kordel und breite Glossy Einfassung
Doppelbrustverschnallung mit Klettfixierung
innenliegende, abnehmbare Kreuzbegurtung
dekorative Zierschweifkordel

•
•
•
•
•
•
•
•

high-quality woolen acrylic outside, fleece lining inside
100g quilted thermal filling
FauxFur withers padding
elegant Heritage embroidery
noble lurex cord in wide glossy binding
double breast closure with velcro fixation
detachable cross surcingles inside
decorative tail strap
S | M | L | XL | XXL

HERITAGE 2021/2022

Faux Fur
Das täuschend echte ESKADRON Faux Fur ist ein SynthetikLammfell, welches sich optisch nicht von echtem
Lammfell unterscheidet. Es ist sehr weich, anschmiegsam,
druckmindernd und bietet wirksamen Schutz gegen
Druckstellen und Wundscheuern. Der Vorteil gegenüber
echtem Lammfell ist die Langlebigkeit und praktische Pflege
in der Waschmaschine.

Faux Fur
The ESKADRON Faux Fur is a synthetic lambskin which looks
deceptively real. It is very soft, supple, pressure-reducing and
offers an effective protection against bruises and chafing.
The advantage over real lambskin is the durability and easy
care in the washing machine.

5

-380

FARBEN
COLOURS

-050

-380

DETAILS
DETAILS

-510

-590

ABSCHWITZDECKE »SOFTSHELL FAUXFUR«
SWEAT RUG »SOFTSHELL FAUXFUR«
128655 330 050 plaza taupe
128655 330 380 navy
128655 330 510 sea salt
128655 330 590 antique green

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

atmungsaktiv
breathable

feuchtigkeitstransport
moisture-wicking

Softshell
Softshell

Kunstfell
FauxFur

HERITAGE 2021/2022

elastisch
elastic

schmutzabweisend
dirt-repellent

•
•
•
•
•
•
•
•

strapazierfähiges & elastisches Softshell-Obermaterial mit Fleece Unterseite
extra atmungsaktive Ausrüstung
pflegeleicht & unempfindlich
kuscheliger breiter FauxFur Kragen
beidseitiges Heritage Emblem hinten
auffällige Lurex-Kordel auf breiter Glossy Einfassung
Doppelbrustverschnallung mit Klettfixierung
abnehmbare Kreuzbegurtung

•
•
•
•
•
•
•

robust and elastic softshell with fleece inside extremely breathable
easy-care and resistant
cuddly, wide FauxFur collar
Heritage emblem on both sides at the back
elaborate lurex cord on wide glossy binding
double breast closure with velcro fixation
detachable cross surcingles
S | M | L | XL | XXL
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Faux Fur
Das täuschend echte ESKADRON Faux Fur ist ein SynthetikLammfell, welches sich optisch nicht von echtem
Lammfell unterscheidet. Es ist sehr weich, anschmiegsam,
druckmindernd und bietet wirksamen Schutz gegen
Druckstellen und Wundscheuern. Der Vorteil gegenüber
echtem Lammfell ist die Langlebigkeit und praktische Pflege
in der Waschmaschine.

Faux Fur
The ESKADRON Faux Fur is a synthetic lambskin which looks
deceptively real. It is very soft, supple, pressure-reducing and
offers an effective protection against bruises and chafing.
The advantage over real lambskin is the durability and easy
care in the washing machine.

-510

FARBEN
COLOURS

-380

DETAILS
DETAILS

-510

-590

ABSCHWITZDECKE »AERIAL JERSEY FAUXFUR«
SWEAT RUG »AERIAL JERSEY FAUFUR«
128855 280 380 navy
128855 280 510 sea salt
128855 280 590 antique green

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

atmungsaktiv
breathable

wärmeregulierend
thermoregulation

Kunstfelll
Faux Fur

•
•
•
•
•
•
•

angenehm leichtes, elastisches Jerseymaterial
dreidimensionale Prägung für optimale Luftzirkulation
durchgängige FauxFur Fütterung mit angenehmen Kragen
beidseitige Stickzüge am Hals
breite Glossy Einfassung mit Lurexbiese
Doppelbrustverschnallung mit Klettfixierung
abnehmbare Kreuzbegurtung, Schweifriemen integriert

•
•
•
•
•
•

light-weight, elastic jersey fabric
three-dimensional embossing for optimal air circulation
FauxFur lining with comfortable collar embroidery at the neck on both sides
wide glossy binding with lurex rim
double breast closure with velcro fixation
detachable cross surcingles, integrated tail strap

S | M | L | XL | XXL

HERITAGE 2021/2022
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DETAILS
DETAILS

ABSCHWITZDECKE »POLARFLEECE HIGHNECK«
SWEAT RUG »POLARFLEECE HIGHNECK«
126155 277 380 navy

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

atmungsaktic
breathable

feuchtigkeitstransport wärmeregulierend
moisture-wicking
thermoregulation

•
•
•
•
•
•
•
•

stark wärmende Teddyfleece Abschwitzdecke mit Halsteil zum Rollen
unempfindliche Anti-Pilling Außenseite
innen kuscheliges Teddyfleece für hohen Luft- & Wärmespeicher
beidseitiger Eskadron Lurex-Stick am Hals
robuster Einfass mit Lurex-Streifen
Halfterfixierung
Doppelbrustverschnallung mit Klettxierung
abnehmbare Kreuzbegurtung

•
•
•
•
•
•
•
•

warming teddy fleece with neck part for rolling up
resistant anti-pilling outside
structured inside to save air and warmth
Eskadron lurex embroidery on both sides at neck
robust binding with lurex stripes
fixation for headcollar
double breast closure with velcro fixation
detachable cross surcingles
M | L | XL

HERITAGE 2021/2022
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DETAILS
DETAILS

NIERENDECKE »POLARFLEECE«
KIDNEY RUG »POLARFLEECE«
171555 277 380 navy

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

atmungsaktiv
breathable

•
•
•
•
•
•

stark wärmende Polarfleece Nierendecke
unempfindliche Anti-Pilling Außenseite
innen mit kuscheliger Teddyfleece-Abseite für hohen Luft- & Wärmespeicher
eleganter Heritage Lurex-Stick
stabiler Klett zur Fixierung am Sattelgurt
intergrierter Schweifriemen

•
•
•
•
•
•

warming polar fleece kidney rug
resistant anti-pilling outside
structured teddy fleece inside to save air and warmth
noble Heritage lurex embroidery
sturdy velcro for fixation at the saddle girth
integrated tail strap

feuchtigkeitstransport wärmeregulierend
moistrure-wicking
thermoregulation

S | M | L | XL | XXL

HERITAGE 2021/2022

Faux Fur
Das täuschend echte ESKADRON Faux Fur ist ein SynthetikLammfell, welches sich optisch nicht von echtem
Lammfell unterscheidet. Es ist sehr weich, anschmiegsam,
druckmindernd und bietet wirksamen Schutz gegen
Druckstellen und Wundscheuern. Der Vorteil gegenüber
echtem Lammfell ist die Langlebigkeit und praktische Pflege
in der Waschmaschine.

Faux Fur
The ESKADRON Faux Fur is a synthetic lambskin which looks
deceptively real. It is very soft, supple, pressure-reducing and
offers an effective protection against bruises and chafing.
The advantage over real lambskin is the durability and easy
care in the washing machine.

DETAILS
DETAILS
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STALLDECKE »STABLE FAUXFUR 150«
STABLE RUG »STABLE FAUXFUR 150«
145655 316 590 antique green

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

atmungsaktiv
breathable

wärmeregulierend
thermoregulation

HERITAGE 2021/2022

Kunstfell
Faux Fur

ergonomisch
ergonomic

•
•
•
•
•
•
•
•
•

stabiles, atmungsaktives 840 Denier Oxford Obermaterial und FauxFur Unterseite
elegante Steppung mit mit universeller 150g Füllung
kuscheliger FauxFur Schalkragen
beidseitiger Eskadron Stick am Hals
robuster Einfass mit Lurex-Streifen
verstellbare Doppelbrustverschnallung und Kreuzbegurtung
zusätzliche, separate FauxFur-Brusterweiterung
Gehfalte
Schweifprotektor

•
•
•
•
•
•
•
•

robust, breathable 840 Denier Oxford outer fabric, FauxFur lining
elegant quilting with 150gr fillingcuddly FauxFur shawl collar
Eskadron embroidery at the neck on both sides
robust binding with lurex stripe
adjustable double breast closure and cross surcingles
additional FauxFur breast extension
shoulder gusset
tail flap protection

S | M | L | XL | XXL
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Faux Fur
Das täuschend echte ESKADRON Faux Fur ist ein SynthetikLammfell, welches sich optisch nicht von echtem
Lammfell unterscheidet. Es ist sehr weich, anschmiegsam,
druckmindernd und bietet wirksamen Schutz gegen
Druckstellen und Wundscheuern. Der Vorteil gegenüber
echtem Lammfell ist die Langlebigkeit und praktische Pflege
in der Waschmaschine.

Faux Fur
The ESKADRON Faux Fur is a synthetic lambskin which looks
deceptively real. It is very soft, supple, pressure-reducing and
offers an effective protection against bruises and chafing.
The advantage over real lambskin is the durability and easy
care in the washing machine.

DETAILS
DETAILS

WEIDEDECKE »BETA FAUXFUR 150«
TURNOUT RUG »BETA FAUXFUR 150«
152055 326 590 antique green

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

atmungsaktiv
breathable

ergonomisch
ergonomic

wasserdicht
waterproof

wärmeregulierend
thermoregulation

Kunstfell
Faux Fur

•
•
•
•
•
•
•
•

stabiles Obergewebe 1680 Denier
angeschnittener Hals als zusätzlicher Nässeschutz und Neo-Mähnenscheuerschutz
WP/5.000 mm/H2O Wasserdichte 4000g/m2/24h Luftdurchlässigkeit
mit durchgängiger, kuscheliger FauxFur-Fütterung gegen Scheuerstellen
optimierte Passform mit elastischer Neopren-Bewegungszone an den Vorderbeinen
großer Schweifprotector
individuell verstellbare Frontschließen und seperate FauxFur-Brusterweiterung
zusätzlich 150g Thermofüllung

•
•
•
•
•
•
•
•

robust 1680 Denier outer fabric
cutted neck to protect from wet and neo main protector
WP/5.000 mm/H2O waterproofness 4000g/m2/24h breathability
cuddly FauxFur lining against chafe marks
improved fit with elastic neoprene movement zone at the front legs
wide tail protector
individually adjustable front closure and separate FauxFur breast extension
150g thermal filling
6‘0 | 6‘3 | 6‘6 | 6‘9 | 7‘0

HERITAGE 2021/2022

Faux Fur
Das täuschend echte ESKADRON Faux Fur ist ein SynthetikLammfell, welches sich optisch nicht von echtem
Lammfell unterscheidet. Es ist sehr weich, anschmiegsam,
druckmindernd und bietet wirksamen Schutz gegen
Druckstellen und Wundscheuern. Der Vorteil gegenüber
echtem Lammfell ist die Langlebigkeit und praktische Pflege
in der Waschmaschine.

DETAILS
DETAILS

Faux Fur
The ESKADRON Faux Fur is a synthetic lambskin which looks
deceptively real. It is very soft, supple, pressure-reducing and
offers an effective protection against bruises and chafing.
The advantage over real lambskin is the durability and easy
care in the washing machine.
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AUSREITDECKE »1680D FAUXFUR«
EXERCISE SHEET »1680D FAUXFUR«
171055 326 590 antique green

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

atmungsaktic
breathable

wasserdicht
waterproof

wärmeregulierend
thermoregulation

•
•
•
•
•
•

stabiles Obergewebe 1680 Denier
mit Sattelausschnitt
WP/5.000 mm/H2O Wasserdichte 4000g/m2/24h Luftdurchlässigkeit
mit durchgängiger, kuscheliger FauxFur-Fütterung gegen Scheuerstellen
weiches Neoprene Widerristpolster mit Klettverschluss
linksseitiger Eskadron Schriftzug ton in ton

•
•
•
•
•
•

robust 1680 Denier outer fabric
with recess for saddle
WP/5.000 mm/H2O waterproofness 4000g/m2/24h breathability
cuddly FauxFur lining against chafe marks
soft neoprene withers padding with velcro
Eskadron lettering on the left tone to tone

Kunstfell
Faux Fur

M | L | XL

HERITAGE 2021/2022
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-380

HUNDEMANTEL »SOFTSHELL«
DOG COAT »SOFTSHELL«
180555 332 380 navy
180555 332 510 sea salt
180555 332 590 antique green

-510

• unempfindliches und elastisches Softshell-Obermaterial
• Fleece Unterseite
• Heritage Emblem linksseitig
• robust and elastic softshell outer fabric
• fleece inside
• Heritage emblem on the left
-590

EIGENSCHAFTEN
FEATURES
30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75
atmungsaktiv
breathable

Softshell
Softshell

elastisch
elastic

schmutzabweisend
dirt-repellent

HUNDEBETT »GLOSSY FAUXFUR«
DOG BED »GLOSSY FAUXFUR«
371355 440 590 antique green
•
•
•
•

kuscheliges Hundekissen für unterwegs und zu Hause
mit Wendefunktion
Oberseite mit pflegeleichtem Glossymaterial
Rückseite mit flauschigem FauxFur Synthetik-Lammfell
täuschend echt
• durch die Tragegriffe ein praktischer Begleiter
• pflegeleicht waschbar
•
•
•
•
•
•

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

atmungsaktiv
breathable

cuddly dog bed for travelling and at home
with turning function
easy-care glossy outer fabric
back with cuddly FauxFur
with carry handles
easy-care washable

70x100 cm

Kunstfell
Faux Fur

HERITAGE 2021/2022

SCHABRACKEN

FARBEN
COLOURS

S A D D L E C LOT H S

-050

-380

-380

-510

SCHABRACKE »COTTON«
SADDLE CLOTH »COT TON«
211055 412 050 plaza taupe
211055 412 380 navy
211055 412 510 sea salt
211055 412 590 antique green
• Baumwoll-Obermaterial und Unterseite
• kompakte und langlebige Füllung und Steppung
• Einfaßband mit elegantem Lurex-Streifen

-590

• cotton upper fabric and lining
• compact and long-lasting filling and quilting
• binding with noble lurex stripe

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

Baumwolle
cotton

atmungsaktiv
breathable

P | PD | DL | VS | SR

HERITAGE 2021/2022
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14

FARBEN
COLOURS

-050

-380

-510

-510

SCHABRACKE »BIG SQUARE SPARKLE«
SADDLE CLOTH »BIG SQUARE SPARKLE«
212155 535 050 plaza taupe
212155 535 380 navy
212155 535 510 sea salt
212155 535 590 antique green

-590

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

synthetisch
synthetic

atmungsaktiv
breathable

schmutzabweisend
dirt-repellent

rutschfest
anti slip

•
•
•
•
•
•
•
•
•

dezente funkelndes Obermaterial und Cool-Dry Unterseite
voluminöse Steppung
Antislip Silikonflächen im Sattelbereich
beidseitiger Glossy-Vertikalstreifen mit Gold-Streifen
beidseitiges Heritage-Emblem
elegante Lurex-Biese auf Glossy-Einfassung
Mesh-Rückenkanal für optimale Luftzirkulation
neues Innostrap-System für optimale Frontfixierung
Gurtschlaufe mit dreifacher Fixierungsoption für exakte Positionierung

•
•
•
•
•
•
•
•
•

discreet sparkling outer fabric and cool dry inside
voluminous quilting
anti slip silicone surfaces in the saddle area
glossy vertical stripes on both sides with gold details
Heritage emblem on both sides
noble lurex rim on glossy binding
mesh back channel for optimal air circulation
new innostrap system for optimal front fixation
girth strap with triple fixation options

P | PD | DL | VS

HERITAGE 2021/2022

FARBEN
COLOURS

15

-050

-380

-050

-510

SCHABRACKE »VELVET CRYSTAL«
SADDLE CLOTH »VELVET CRYSTAL«
213055 496 050 plaza taupe
213055 496 380 navy
213055 496 510 sea salt
213055 496 590 antique green

-590

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

•
•
•
•
•
•

edles Samt-Obermaterial mit Heritage-Prägung und Cool-Dry Unterseite
voluminöse, große Steppung
beidseitiges Eskadron Emblem
»Kordel-Kristallstein-Kordel« Kombination auf Glossyeinfassung
neues Innostrap-System für optimale Frontfixierung
Gurtschlaufe mit dreifacher Fixierungsoption für exakte Positionierung

•
•
•
•
•
•

noble velvet outer fabric with Heritage embossing and cool dry inside
voluminous wide quilting
Eskadron emblems on both sides
cord-crystal-cord combination on glossy binding
new innostrap system for optimal front fixation
girth strap with triple fixation options

synthetisch
synthetic

PD | DL | VS

HERITAGE 2021/2022

16

FARBEN
COLOURS

Faux Fur
Das täuschend echte ESKADRON Faux Fur ist ein SynthetikLammfell, welches sich optisch nicht von echtem Lammfell
unterscheidet. Es ist sehr weich, anschmiegsam, druckmindernd und bietet wirksamen Schutz gegen Druckstellen und
Wundscheuern. Der Vorteil gegenüber echtem Lammfell ist
die Langlebigkeit und praktische Pflege in der Waschmaschine.

Faux Fur
The ESKADRON Faux Fur is a synthetic lambskin which looks
deceptively real. It is very soft, supple, pressure-reducing and
offers an effective protection against bruises and chafing.
The advantage over real lambskin is the durability and easy
care in the washing machine.

-050

-380

-590

-510

SCHABRACKE »GLOSSY PEACOCK«
SADDLE CLOTH »GLOSSY PEACOCK«
213755 444 050 plaza taupe
213755 444 380 navy
213755 444 510 sea salt
213755 444 590 antique green

-590

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

synthetisch
synthetic

rutschfest
anti slip

schmutzabweisend
dirt-repellent

Kunstfell
Faux Fur

•
•
•
•
•
•
•
•

unempfindliches Glossy-Obermaterial und Cool-Dry Unterseite
kompakte & aufwändige „Peacock“-Steppung
Antislip Silikonfächen im Sattelbereich
beidseitig vertikale Heritage-Schriftzüge
auffällig geflochtene Breitkordel in gold auf Glossy Einfassung
abklettbares FauxFur Widerristpolster
neues Innostrap-System für optimale Frontfixierung
Gurtschlaufe mit dreifacher Fixierungsoption für exakte Positionierung

•
•
•
•
•
•
•

resistant glossy outer fabric and cool dry inside
compact, striking ‚peacock‘ quilting
anti slip silicone surfaces in the saddle area
vertical Heritage letterings on both sides
elaborate, braided, gold cord on glossy binding
detachable FauxFur withers padding
new innostrap system for optimal front fixation
PD | DL | VS

HERITAGE 2021/2022

FARBEN
COLOURS
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-050

-380

-380

-510

SCHABRACKE »GLITTER MESH«
SADDLE CLOTH »GLIT TER MESH«
214855 502 050 plaza taupe
214855 502 380 navy
214855 502 510 sea salt
214855 502 590 antique green

-590

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

•
•
•
•
•
•

2-Layer Glitzer-Meshmaterial und Cool-Dry Unterseite
mitteldicke und stabile Steppung
beidseitige Heritage Embleme
elegante Lurex-Kordel auf Glossy-Einfassung
neues Innostrap-System für optimale Frontfixierung
Gurtschlaufe mit dreifacher Fixierungsoption für exakte Positionierung

•
•
•
•
•
•

double layer glitter mesh, cool dry inside
medium-thick, robust quilting
Heritage emblems on both sides
noble lurex cord on glossy binding
new innostrap system for optimal front fixation
girth strap with triple fixation options

synthetisch
synthetic

DL | VS

HERITAGE 2021/2022
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FARBEN
COLOURS

Faux Fur
Das täuschend echte ESKADRON Faux Fur ist ein SynthetikLammfell, welches sich optisch nicht von echtem
Lammfell unterscheidet. Es ist sehr weich, anschmiegsam,
druckmindernd und bietet wirksamen Schutz gegen
Druckstellen und Wundscheuern. Der Vorteil gegenüber
echtem Lammfell ist die Langlebigkeit und praktische Pflege
in der Waschmaschine.

Faux Fur
The ESKADRON Faux Fur is a synthetic lambskin which looks
deceptively real. It is very soft, supple, pressure-reducing and
offers an effective protection against bruises and chafing.
The advantage over real lambskin is the durability and easy
care in the washing machine.

-050

-380

-510

-510

SCHABRACKE »SATIN EMBLEM«
SADDLE CLOTH »SATIN EMBLEM«
218055 515 050 plaza taupe
218055 515 380 navy
218055 515 510 sea salt
218055 515 590 antique green

-590

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

synthetisch
synthetic

rutschfest
anti slip

Kunstfell
Faux Fur

•
•
•
•
•
•
•
•

edles Satin-Obermaterial und Cool-Dry Unterseite
wunderschöne, aufwändige Heritage Steppung
Antislip Silikonflächen im Sattelbereich
abklettbares FauxFur Widerristpolster
beidseitiges Heritage-Emblem
stimmige Doppelkordelkombination auf Satin-Einfassung
neues Innostrap-System für optimale Frontfixierung
Gurtschlaufe mit dreifacher Fixierungsoption für exakte Positionierung

•
•
•
•
•
•
•
•

noble satin outer fabric, cool dry inside
gorgeous elaborate Heritage quilting
anti slip silicone surfaces in the saddle area
detachable FauxFur withers padding
Heritage emblem on both sides
double cord combination on satin binding
new innostrap system for optimal front fixation
girth strap with triple fixation options
PD | DL | VS

HERITAGE 2021/2022

19

FARBEN
COLOURS

-050

-380

-380

SCHABRACKE »SOFTSHELL COMPACT«
SADDLE CLOTH »SOFTSHELL COMPAC T«
222055 524 050 plaza taupe
222055 524 380 navy
222055 524 590 antique green

-590

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

synthetisch
synthetic

schmutzabweisend
dirt-repellent

Softshell
Softshell

HERITAGE 2021/2022

atmungsaktiv
breathable

rutschfest
anti slip

•
•
•
•
•
•
•
•
•

innovatives und unempfindliches Softshell-Obermaterial und Cool-Dry Unterseite
mitteldicke Steppung mit Cool-Dry Unterseite
atmungsaktiver Mesheinsatz im Rückenkanal
AntiSlip Silikonflächen gegen Rutschen
beidseitige Eskadron Embleme
elegante Lurex-Kordel auf Softshell-Einfassung
DL und VS als optimierter Compact-Schnitt
neues Innostrap-System für optimale Frontfixierung
Gurtschlaufe mit dreifacher Fixierungsoption für exakte Positionierung

•
•
•
•
•
•
•
•
•

innovative, resistant softshell outer fabric, cool dry inside
medium-thick quilting with cool dry inside
breathable mesh insert in the back channel
anti slip silicone surfaces
Eskadron emblems on both sides
noble lurex cord on softshell binding
DL and VS as improved compact cut
new innostrap system for optimal front fixation
girth strap with triple fixation options

DL | VS

20

FARBEN
COLOURS

-380

-510

-510

SCHABRACKE »MICRO AVANTGARDE«
SADDLE CLOTH »MICRO AVANTGARDE«
225555 454 380 navy
225555 454 510 sea salt
225555 454 590 antique green

-590

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

synthetisch
synthetic

schmutzabweisend
dirt-repellent

rutschfest
anti-slip

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sportliches Micro-Obergewebe und Cool-Dry Unterseite
pflegeleicht und unempfindlich
großzügige Steppung mit mitteldicker Füllung
vorgelagerter Saddleblocker und freiem Widerrist
AntiSlip Silikonflächen zusätzlich gegen Rutschen
beidseitiges Eskadron Glitzersteinemblem
umlaufende Glitzerkordel
nur VS als optimierter Compact-Schnitt
Gurtschlaufe mit dreifacher Fixierungsoption für exakte Positionierung

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sporty micro outer fabric, cool dry inside
easy-care and resistant
generous quilting with medium-thick filling
front saddle blocker, free withers
anti slip silicone surfaces
Eskadron crystal emblem on both sides
framing glitter cord
VS as improved compact cut only
girth strap with triple fixation options

DL | VS

HERITAGE 2021/2022

FARBEN
COLOURS
EVOlution WOOL
Die völlig neuartige EVO WOOL von ESKADRON vereint die
wärmeregulierenden Eigenschaften von min. 40% echtem Lammfell
mit der Langlebigkeit und praktischen Pflege von synthetischen
Fellen. Dabei ist EVO WOOL optisch und im Griff nicht von echtem
Lammfell zu unterscheiden. Es verhindert Druck- und Wundstellen
beim Reiten, die atmungsaktiven Fasern absorbieren den Schweiß
und regulieren so auf natürliche Weise die Temperatur und
Feuchtigkeit des Pferdes.

EVOlution WOOL
The completely new EVO WOOL by Eskadron combines the
climate regulating features of min. 40% real lambskin with
the durability and easy-care features of synthetic fur. EVO
WOOL compared to real lambskin is optically and physically
indistinguishable. It avoids pressure and chafe marks, breathable
fibres absorb sweat and thus regulate naturally the temperature
and moisture of the horse.

21

-050

-380

-050
-510

SCHABRACKE »MATTGLOSS EVO-WOOL«
SADDLE CLOTH »MAT TGLOSS EVO-WOOL«
221655 484 050 plaza taupe
221655 484 380 navy
221655 484 510 sea salt
221655 484 590 antique green

-590

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

synthetisch
synthetic

atmungsaktiv
breatahable

40% echtes Lammfell
40% real lambskin

30° Feinwäsche
30° delicate

HERITAGE 2021/2022

rutschfest
anti slip

Druckverteilung
pressure distribution

•
•
•
•
•
•
•
•
•

edle Mattgloss-Oberfläche und Cool/Dry Innenseite
EVO-WOOL Unterseite, im Sattelbereich und Fellrand vorne
dämpfend, druckverteilend und schützt vor Wundstellen
sportliche Steppung, dezente Goldbiese an Glossyeinfassun
große AntiSlip Fläche gegen Rutschen
beidseitiges Eskadron Emblem
extra atmungsaktiver Mesheinsatz im Rückenkanal
neues Innostrap-System für optimale Frontfixierung
Gurtschlaufe mit dreifacher Fixierungsoption für exakte Positionierung

•
•
•
•
•
•
•
•
•

noble mattgloss topside and cool dry inside
EVO-WOOL lining in the saddle area and fur rim at the front
damping, pressure distributing and protects against chafe marks
sporty quilting, discreet gold rim and glossy binding
wide anti slip silicone surfaces
Eskadron emblem on both sides
breathable mesh insert in the back channel
new innostrap system for optimal front fixation
girth strap with triple fixation options
DL | VS
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Faux Fur
Das täuschend echte ESKADRON Faux Fur ist ein SynthetikLammfell, welches sich optisch nicht von echtem
Lammfell unterscheidet. Es ist sehr weich, anschmiegsam,
druckmindernd und bietet wirksamen Schutz gegen
Druckstellen und Wundscheuern. Der Vorteil gegenüber
echtem Lammfell ist die Langlebigkeit und praktische Pflege
in der Waschmaschine.

Faux Fur
The ESKADRON Faux Fur is a synthetic lambskin which looks
deceptively real. It is very soft, supple, pressure-reducing and
offers an effective protection against bruises and chafing.
The advantage over real lambskin is the durability and easy
care in the washing machine.

DETAILS
DETAILS

SATTELPAD »SOFTSHELL FAUXFUR«
SADDLE PAD »SOFTSHELL FAUXFUR«
251055 528 590 antique green

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

synthetisch
synthetic

rutschfest
anti slip

Kunstfell
Faux Fur

schmutzabweisend
dirt-repellent

Softshell
Softshell

atmungsaktiv
breathable

•
•
•
•
•
•

innovatives & unempfindliches Softshell-Obermaterial und FauxFur Unterseite
optimale Druckverteilung
FauxFur Synthetik-Lammfell Unterseite und Einfass
atmungsaktiver Mesheinsatz im Rückenkanal
großflächige Antislip Silikonflächen im Sattelbereich
neues Innostrap-System für optimale Frontfixierung

•
•
•
•
•
•

innovative, resistant softshell outer fabric, FauxFur inside
optimal pressure distribution
FauxFur inside and binding
breathable mesh insert in the back channel
wide anti slip silicone surfaces
new innostrap system for optimal front fixation

Stück/pcs

HERITAGE 2021/2022

FLIEGENSCHUTZ

-590

F LY P R OT E C T I O N

FLIEGENOHREN »CRYSTAL«
ANTI FLY HOOD »CRYSTAL«
-510

-380

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

341555 385 050 plaza taupe
341555 385 380 navy
341555 385 510 sea salt
341555 385 590 antique green
•
•
•
•

gehäkeltes Baumwollgarn
elastische Jersey-Ohren
passen sich gut an
»Kordel-Kristallstein-Kordel« Kombination

•
•
•
•

crocheted cotton yarn
elastic jersey ears
adjust well
»cord-crystal-cord« combination

-050
P | FULL

atmungsaktiv
breathable

elastisch
elastic

-590

-510

FLIEGENOHREN »SPORT«
ANTI FLY HOOD »SPORT«
345555 385 050 plaza taupe
345555 385 380 navy
345555 385 510 sea salt
345555 385 590 antique green

-380

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

•
•
•
•
•
•

neue sportliche Form
gehäkeltes Baumwollgarn
elastische Jersey-Ohren
passen sich gut an
vorn aufgesetztes Glossy-Patch mit Heritage-Emblem
elegante Lurex-Kordel ton-in-ton

•
•
•
•
•
•

new sporty cut
crocheted cotton yarn
elastic jersey ears
adjust well
front glossy patch with Heritage emblem
noble lurex cord tone in tone

-050

P | FULL
atmungsaktiv
breathable

elastisch
elastic

HERITAGE 2021/2022
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HALFTER

H E A D CO L L A R

24

HALFTER »DORNSCHNALLE«
HEADCOLLAR »PIN BUCKLE«
410155 815 050 plaza taupe
410155 815 380 navy
410155 815 510 sea salt
410155 815 590 antique green
•
•
•
•
•
•

Qualitätshalfter aus reißfestem Gurtband
markanter Nasenbandprint passend zur Kollektion
extra weiche Nasen-und Genickpolsterung ton in ton
Dornschnallenverschluss links und im Kinnbereich
hochwertige brushed Gold-Beschläge
zusätzliche Eskadron-Metallplakette auf der linken Seite

•
•
•
•
•
•

high-quality, tearproof webbing
striking print on noseband
extra soft nose and neck padding tone to tone
pin buckle left and at the chin area
high-quality brushed gold metal fittings
additional Eskadron metal plate on the left side

P1 | P2 | V | W | WE

WEITERE FARBEN
MORE COLOURS

-380

-050

-510

-590

HERITAGE 2021/2022
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HALFTER »SPARKLE DOUBLE PIN«
HEADCOLLAR »SPARKLE DOUBLEPIN«
420155 831 050 plaza taupe
420155 831 380 navy
420155 831 510 sea salt
420155 831 590 antique green
•
•
•
•
•
•
•
•

dezent funkelnde Oberfläche
innen reißfestes Gurtband
extra weiche Nasen- und Genickpolsterung ton in ton
Dornschnallenverschlüsse beidseitig zum optimalen Zentrieren
weitere Verstellmöglichkeit im Kinnbereich
Heritage-Emblem auf dem Nasenband
zusätzliche Eskadron-Metallplakette auf der linken Seite
elegante brushed Goldbeschläge

•
•
•
•
•
•
•
•

discreet sparkling topside
tearproof webbing inside
extra soft nose and neck padding tone to tone
pin buckles on both sides for optimal adjustment
additional adjustment facility in the chin area
Heritage emblem on the noseband
additional Eskadron metal plate on the left side
noble brushed gold metal fittings
P2 | V | W | WE

WEITERE FARBEN
MORE COLOURS

-050

-380

-510

HERITAGE 2021/2022

-590

Faux Fur
Das täuschend echte ESKADRON Faux Fur ist ein SynthetikLammfell, welches sich optisch nicht von echtem Lammfell
unterscheidet. Es ist sehr weich, anschmiegsam, druckmindernd und bietet wirksamen Schutz gegen Druckstellen und
Wundscheuern. Der Vorteil gegenüber echtem Lammfell ist
die Langlebigkeit und praktische Pflege in der Waschmaschine.
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HALFTER »GLOSSY DOUBLEPIN FAUXFUR«
HEADCOLLAR »GLOSSY DOUBLEPIN FAUXFUR«

Faux Fur
The ESKADRON Faux Fur is a synthetic lambskin which looks
deceptively real. It is very soft, supple, pressure-reducing and
offers an effective protection against bruises and chafing.
The advantage over real lambskin is the durability and easy
care in the washing machine.

420755 834 050 plaza taupe
420755 834 380 navy
420755 834 510 sea salt
420755 834 590 antique green
•
•
•
•
•
•
•

hochwertige Glossy-Oberfläche
innen reißfestes Gurtband
weiche und pflegeleichte FauxFur Lammfell-Imitat-Polsterung
die Polster sind an Nasen-,Genick und Backenstücken abklettbar und waschbar
Dornschnallenverschlüsse beidseitig zum optimalen Zentrieren
weitere Verstellmöglichkeit im Kinnbereich
hochwertige brushed Goldbeschläge

•
•
•
•
•
•
•

high-quality glossy topside
tearproof webbing inside
soft, easy-care FauxFur padding
detachable, washable paddings at nose, neck and cheeks
pin buckles on both sides for optimal adjustment
additional adjustment facility in the chin area
noble brushed gold metal fittings
P2 | V | W | WE

WEITERE FARBEN
MORE COLOURS

-050

-510

EIGENSCHAFTEN
FEATURES
-380

-590

Kunstfell
Fauxfur

HERITAGE 2021/2022

27

HALFTER »SOFTSLATE DOUBLE PIN«
HEADCOLLAR »SOFTSLATE DOUBLEPIN«
420155 837 590 antique green
•
•
•
•
•
•
•

exklusives und robustes Softslate-Obermaterial mit eingelegten Kristallsteinen
innen reißfestes Gurtband
weiche und pflegeleichte Polsterungen an Nasen-, Genick-und Backenstücken
Dornschnallenverschlüsse beidseitig zum optimalen Zentrieren
weitere Verstellmöglichkeit im Kinnbereich
zusätzliche Eskadron-Metallplakette auf der linken Seite
elegante brushed Goldbeschläge

•
•
•
•
•
•
•

exclusive, robust softslate outer fabric with crystals
tearproof webbing inside
soft, easy-care padding at nose, neck and cheecks
pin buckles on both sides for optimal adjustment
additional adjustment facility in the chin area
additional Eskadron metal plate on the left side
noble brushed gold metal fittings

P2 | V | W | WE

HERITAGE 2021/2022
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-051
Panikhaken/Panic Hook:
470155 828 051 plaza taupe-lurex gold
470155 828 381 navy-lurex gold
470155 828 511 sea salt-lurex gold
470155 828 591 antique green-lurex gold

-381

Karabinerhaken/Swivel Hook:
475155 828 051 plaza taupe-lurex gold
475155 828 381 navy-lurex gold
475155 828 511 sea salt-lurex gold
475155 828 591 antique green-lurex gold
• voluminöser und elastischer Strick aus vorgeflochtenem
Polypropylen
• markante Lurex - Einflechtung
• Qualitäts-Panik- oder Karabinerhaken in brushed Gold
• inklusiv Eskadron Namensschild
• ca. 2m lang

-511

-591

•
•
•
•
•

voluminous, elastic rope made of braided polypropylen
striking braided lurex
high-quality panic or swivel hook in brushed gold
including Eskadron name plate
length: approximately 2m

STRICK »REGULAR«
ROPE »REGULAR«
Panikhaken/Panic Hook:
470155 825 591 antique green-sea salt-plaza taupe
Karabinerhaken/Swivel Hook:
475155 825 591 antique green-sea salt-plaza taupe
•
•
•
•
•

hochwertiger Strick
vorgeflochtenes Polypropylen
Qualitäts-Panik- oder Karabinerhaken in brushed Gold
inklusive Eskadron Namensschild
ca. 2m lang

•
•
•
•
•

high-quality rope
braided polypropylene
high-quality panic or swivel hook in brushed gold
including Eskadron name plate
length: approximately 2m

HERITAGE 2021/2022

ACCESSOIRES
A CC E S S O R I E S

FARBEN
COLOURS

-380

-510

-510

TASCHE »ACCESSORIES BAG GLOSSY«
BAG »ACCESSORIES BAG GLOSSY«
351055 440 380 navy
351055 440 510 sea salt
351055 440 590 antique green

-590

HERITAGE 2021/2022

•
•
•
•

universelle Tasche für reiterliches Hab & Gut
verstepptes Glossy-Obermaterial viele Taschen und Zugverschluss als Staubschutz
Heritage-Emblem
brushed Goldbeschläge

•
•
•
•
•

universal bag for all a rider‘s belongings
quilted glossy topside
lots of pockets
Heritage emblem
brushed gold metal fittings
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30

TASCHE »UNIVERSAL BAG«
BAG »UNIVERSAL BAG«
352155 440 050 plaza taupe
352155 440 590 antique green
•
•
•
•

Tasche für Accessoires
elegantes Glossy-Obermaterial
praktischer Begleiter für jede Gelegenheit
mit Fächerteilung innen

•
•
•
•

accessories bag
noble glossy topside
useful in every occasion
compartment divide inside

-590

-050

35cmx28cmx30cm

TASCHE »GLOSSY SHOPPER«
BAG »GLOSSY SHOPPER«
352255 440 510 sea salt
352255 440 590 antique green

-590

•
•
•
•
•

angesagte Tasche für Stall und Shopping
verstepptes Glossy-Obermaterial
mit Innentasche und schmutzschützendem Reissverschluss
Heritage-Emblem
elegante brushed Goldbeschläge

•
•
•
•
•

fashionable bag for stable and shopping
quilted glossy topside
inside pocket and dirt-repellent zipper
Heritage emblem
noble brushed gold metal fittings

-510

HERITAGE 2021/2022
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TASCHE »BOX BAG XL«
BAG »BOX BAG XL«
354155 300 590 antique green
• praktische Boxentasche mit reichlich Stauraum und vielen
Fächern
• rundum stabilisiert
• zusätzlich mit Stabilisatorstab bestückt für die sichere Anbringung an der Box, ob zu Hause oder Unterwegs
• practical box bag with lots of space and pockets
• extremely sturdy
• with additional rod for safe affixing
70x55 cm

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

schmutzabweisend
dirt-repellent

TASCHE »COMPETITION«
BAG »COMPETITION«
352355 440 590 antique green
• Tasche für Stall und Turnier
• elegantes Glossy-Material mit praktischen Details
• Tragegriffe, jeweils 3 Karabinerhaken auf Vorder- & Rückseite
für Hängeware
• Vorder-&Rückseite mit jeweils drei Einschubfächern
• Schlaufe auf der Rückseite für Anbringung einer Schabracke
• Innenraum bietet Platz für bis zu 5 Schabracken
• seitliche 3D Mesheinsätze für Belüftung
• bag for stable and competition
• noble glossy fabric with practical details
• carry handle, 3 swivel hooks each on front and back for haning
goods
• front and back with 3 compartments each
• strap for affixation of a saddle cloth at the back
• storage possibility for up to 5 saddle cloths
• three-dimensional mesh inserts for air circulation

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

atmungsaktiv
breathable

schmutzabweisend
dirt-repellent

HERITAGE 2021/2022

75x70x14 cm
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EVOlution WOOL
Die völlig neuartige EVO WOOL von ESKADRON vereint die
wärmeregulierenden Eigenschaften von min. 40% echtem Lammfell
mit der Langlebigkeit und praktischen Pflege von synthetischen
Fellen. Dabei ist EVO WOOL optisch und im Griff nicht von echtem
Lammfell zu unterscheiden. Es verhindert Druck- und Wundstellen
beim Reiten, die atmungsaktiven Fasern absorbieren den Schweiß
und regulieren so auf natürliche Weise die Temperatur und
Feuchtigkeit des Pferdes.

FARBEN
COLOURS

EVOlution WOOL
The completely new EVO WOOL by Eskadron combines the
climate regulating features of min. 40% real lambskin with
the durability and easy-care features of synthetic fur. EVO
WOOL compared to real lambskin is optically and physically
indistinguishable. It avoids pressure and chafe marks, breathable
fibres absorb sweat and thus regulate naturally the temperature
and moisture of the horse.

-050

-380

-380
-510

GAMASCHEN »SOFTSLATE EVO-WOOL«
TENDON BOOTS »SOFTSLATE EVO-WOOL«

-590

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

Druckverteilung
pressure distribution

30° Feinwäsche
30° delicate

stoßabsorbierend
shock-absorbing

schmutzabweisend 40% echtes Lammfell
dirt-repellent
40% real lambskin

555055 863 050 plaza taupe
555055 863 380 navy
555055 863 510 sea salt
555055 863 590 antique green
•
•
•
•
•
•

exklusives & robustes Softslate-Obermaterial
kuschelige & atmungsaktive EVO-WOOL Innenseite
dämpfend, druckverteilend und schützt vor Wundstellen
robuste Streichzone mit PU-Einlage
elastische Klettverschlüsse für optimale Anpassung
schmutzabweisend und waschbar

•
•
•
•
•
•

exclusive, robust softslate outer fabric
cuddly, breathable EVO-WOOL inside
damping, pressure distributing and protects against chafe marks
robust inside zone with PU inlay
elastic velcros for optimal adjustment
dirt-repellent and washable

S | M | L | XL

HERITAGE 2021/2022

Faux Fur
Das täuschend echte ESKADRON Faux Fur ist ein SynthetikLammfell, welches sich optisch nicht von echtem
Lammfell unterscheidet. Es ist sehr weich, anschmiegsam,
druckmindernd und bietet wirksamen Schutz gegen
Druckstellen und Wundscheuern. Der Vorteil gegenüber
echtem Lammfell ist die Langlebigkeit und praktische Pflege
in der Waschmaschine.

FARBEN
COLOURS

Faux Fur
The ESKADRON Faux Fur is a synthetic lambskin which looks
deceptively real. It is very soft, supple, pressure-reducing and
offers an effective protection against bruises and chafing.
The advantage over real lambskin is the durability and easy
care in the washing machine.

-050

-380

-380

-510

GAMASCHEN »GLITTER MESH«
TENDON BOOTS »GLIT TER MESH«

-590

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

atmungsaktiv
breathable

Druckverteilung
pressure distribution

Kunstfell
Faux Fur

Multilayer-Mesh
Multilayer-Mesh

HERITAGE 2021/2022

stoßabsorbierend
shock absorbing

30° Feinwäsche
30° delicate

555155 663 050 plaza taupe
555155 663 380 navy
555155 663 510 sea salt
555155 663 590 antique green
•
•
•
•
•
•
•

markantes Glitter-Multilayer-Meshmaterial
dämpfend und druckverteilend
robuste Streichschutzzone mit PU-Einlage
angenehme FauxFur Einfassung
elastische Klettverschlüsse für optimale Anpassung
Heritage-Emblem
pflegeleicht und waschbar

•
•
•
•
•
•

striking glitter multilayer mesh fabric
damping and pressure distributing
robust inside zone with PU inlay comfortable FauxFur binding
elastic velcros for optimal adjustment
Heritage emblem
easy-care washable

S | M | L | XL
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Faux Fur
Das täuschend echte ESKADRON Faux Fur ist ein SynthetikLammfell, welches sich optisch nicht von echtem Lammfell
unterscheidet. Es ist sehr weich, anschmiegsam, druckmindernd und bietet wirksamen Schutz gegen Druckstellen und
Wundscheuern. Der Vorteil gegenüber echtem Lammfell ist
die Langlebigkeit und praktische Pflege in der Waschmaschine.

34

FARBEN
COLOURS

Faux Fur
The ESKADRON Faux Fur is a synthetic lambskin which looks
deceptively real. It is very soft, supple, pressure-reducing and
offers an effective protection against bruises and chafing.
The advantage over real lambskin is the durability and easy
care in the washing machine.

-050

-380
-380

-510

SPRUNGGLOCKEN »SOFTSLATE FAUXFUR«
BELL BOOTS »SOFTSLATE FAUXFUR«
672055 863 050 plaza taupe
672055 863 380 navy
672055 863 510 sea salt
672055 863 590 antique green

-590

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

synthetisch
synthetic

Kunstfell
Faux Fur

•
•
•
•
•
•

exklusives & robustes Softslate - Obermaterial
stoßdämpfende Neopren-Innenseite
weicher FauxFur Randabschluss mit eleganter Lurex-Paspel
Klettverschluss mit Glitzer-Meshmaterial
Heritage-Emblem
schmutzabweisend und waschbar

•
•
•
•
•
•

exclusive, robust softslate outer fabric
damping neoprene inside
soft FauxFur binding with noble lurex rim
Velcro with glitter mesh
Heritage emblem
dirt-repellent and washable

30° Feinwäsche
30° delicate

S | M | L | XL | XXL

HERITAGE 2021/2022
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BANDAGEN »FLEECE«
BANDAGES »FLEECE«
610055 270 050 plaza taupe
610055 270 380 navy
610055 270 510 sea salt
610055 270 590 antique green
• Fleecematerial in Warmblut 3,5m lang/11cm breit oder Pony
2,8m lang/9cm breit
• Heritage-Emblem
• Klettverschluss mit Goldstreifen
• inklusiv hochwertig versteppter Aufbewahrungstasche Glossy
• fleece fabric, FULL 3,5m length/11cm width, PONY 2,8m
length/9cm width
• Heritage emblem
• Velcro with golden stripes
• including high-quality, quilted glossy bag

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

atmungsaktiv
breathable

P | FULL

elastisch
elastic

BANDAGENUNTERLAGEN »SOFTSHELL«
CLIMALEGS »SOFTSHELL«
(M) 35x45 cm:
635155 522 050 plaza taupe
635155 522 380 navy
635155 522 510 sea salt
635155 522 590 antique green
(L) 45x45 cm:
635255 522 050 plaza taupe
635255 522 380 navy
635255 522 510 sea salt
635255 522 590 antique green
(XL) 55x45 cm:
635355 522 050 plaza taupe
635355 522 380 navy
635355 522 510 sea salt
635355 522 590 antique green

EIGENSCHAFTEN
FEATURES

atmungsaktiv
breathable

elastisch
elastic

HERITAGE 2021/2022

schmutzabweisend
dirt-repellent

Softshell
Softshell

•
•
•
•

elastische & unempfindliche Softshell Arbeitsunterlagen
mit Verstärkung im unteren Bereich
pflegeleicht & waschbar
paarweise

•
•
•
•

elastic, resistant softshell underlays
with reinforcement in the low area
easy-care and washable
as pair

ESKADRON
D-33819 Werther | Postfach 11 30
www.eskadron.de
www.eskadron-shop.de

