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Sattelanprobe für Sattelneukauf 

➢ 75€ inkl. Vermessung des Pferdes (Daten für interne Zwecke); dieser Betrag wird beim 

Sattelkauf binnen 14 Tagen gutgeschrieben, sodass die Anprobe dann kostenlos ist! 

➢ Zzgl. Anfahrt (siehe unten) 

➢ Zeitdauer: Max. 2 Stunden (jede weitere Viertelstunde: 15€) 

➢ Treffpunkt: Putzplatz (Pferd bitte sauber und trocken; es muss aus hygienischen Gründen eine 

saubere Schabracke/Sattelunterlage ohne Polsterung, Fell und Co. (Pflicht) und nach 

Möglichkeit (keine Pflicht) von Ihnen bereitgestellt werden); für das Auto bitte einen Platz in 

unmittelbarer Nähe von Halle/Reitplatz bereithalten und ggf. mit dem Stallbesitzer absprechen 

➢ Zahlungsmöglichkeiten: Sattelanprobe und Fahrt müssen ohne Ausnahme bar im 

unmittelbaren Anschluss des Termins bezahlt werden. Wird ein Sattel direkt dabehalten, so kann 

dieser auch per EC-Karte (Handyempfang notwendig) bezahlt werden. 

➢ Auslieferung oder erste Nachkontrolle binnen 2 Monaten ab Lieferung oder Anpassung des 

Sattels bei Sattelanprobe (wenn Sattel direkt behalten werden kann) ist im Sattelkaufpreis ab 

2000€ und im Umkreis von 50km inkludiert, es muss nur die Anfahrt gezahlt werden. Im 

weiteren Umkreis oder bei günstigeren Modellen nach Vereinbarung. 

➢ Wir haben in aller Regel keine Gebrauchtsättel. Wenn Sie nur an einem Gebrauchtsattelkauf 

interessiert sind, sprechen Sie uns bitte vor der Terminvereinbarung darauf an. Wir möchten 

immer ehrlich und fair beraten. Dies ist aber nur möglich, wenn Sie die gleiche Fairness bieten. 

Unsere Sättel fangen bei ca. 1600€ an und hören bei ca. 3000€ auf. 

 

 

 

Sattelanpassung und sonstige Dienstleistungen: 

➢ Grundpreis Sattelanalyse: 75€ zzgl. Anfahrt (s.u.); darin enthalten sind: 

o Rückencheck und Erfassung „Ist- und Sollzustand“ 

o Beurteilung des Sattels im Stand und (nach Möglichkeit) in der Bewegung 

o Bei Sätteln mit klettbaren Kissen (z.B. Hidalgo und einige Startrekk-Modelle) ist das 

Anpassen/Anbringen der Kissen enthalten 

o Bei Sätteln mit verstellbarem Kopfeisen ohne Sattelpresse (z.B. Deuber und einige 

Startrekk-Modelle) ist das Einstellen des Kopfeisens enthalten 

o Beratung zum Zubehör, insbesondere Sattelgurt 

o Bei Bedarf und nach Wunsch Empfehlung zu weiteren Maßnahmen: Physiotherapie, 

tierärztliche Untersuchung, Training, Hufbearbeitung und Co. 

o Dokumentation für Folgetermine (nur intern) 

 

➢ Aufpreise, sofern diese Leistungen notwendig sind (die Notwendigkeit wird im 

Eingangsgespräch mit Ihnen besprochen und auf Grundlage dieser Liste nach Aufwand 

abgerechnet): 

o Um-, auf- oder abpolstern: 20-40€ 

o Anpassen von Kopfeisen mittels Sattelpresse: 20€ 

o Zuschnitt von Korrektureinlagen für Sattelunterlage: 10€ zzgl. Material 

o Komplette Neupolsterung und weitere Reparaturen: Bitte anfragen 

o „Fremdsattel“ = Sattel wurde nicht bei uns gekauft: 20€ (nur beim ersten Termin fällig) 

o Material wie Wechselkopfeisen oder neue Klettkissen werden gesondert berechnet. 

 



 

Anfahrt (berechnet am Firmensitz in Krefeld-Fischeln) 

➢ Bis 15km = pinke Region: 5€; ab zwei Kunden im gleichen Stall gratis 

➢ Bis 30km = gelbe Region: 0,30€ pro gefahrenen Kilometer; Teilung durch Kunden am gleichen 

Stall 

➢ Bis 50km = orange Region: 0,50€ pro gefahrenen Kilometer; Teilung durch alle Kunden auf der 

Route (Termine werden möglichst als Sammeltermine gefahren) 

➢ Ab 51km = braune Region: Bitte anfragen; wird grundsätzlich nur als Tour angefahren; 

Einzeltermine sind mit einem Aufpreis verbunden 

➢ Satteltour Münster: 45€ pro Teilnehmer (keine Teilung durch mehrere Kunden an einem Hof, 

da dies bereits der geteilte Preis ist) 

 

 

 

Weitere Infos und „Kleingedrucktes“ 

➢ Wir sind in aller Regel pünktlich, plus/minus 15 Minuten. Ansonsten melden wir uns 

telefonisch/per SMS. 

➢ Alle Dienstleistungen sind ausnahmslos im unmittelbaren Anschluss an den Termin in bar zu 

bezahlen. Nur Sättel und Zubehör ab 100€ können per EC-Karte bezahlt werden. 

➢ Terminabsagen bitte so früh wie möglich, mindestens 24h vor dem Termin. Anderenfalls 

müssen wir eine Ausfallpauschale von 60€ in Rechnung gestellt werden, sofern kein 

Ersatzteilnehmer gestellt wird oder Sie uns nachweisen, dass uns ein geringerer Schaden 

entstanden ist. 

➢ Es passiert leider immer häufiger, dass die Pferde erst noch von der Weide geholt werden, 

abgetrocknet oder geputzt werden müssen. Unsere Wartezeit ist unsere Arbeitszeit und auch 

die Wartezeit des nächsten Kunden. Darum wird sie künftig in Rechnung gestellt.  

➢ Bitte beachten Sie auch unsere AGB. 

 

 


