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Dealer:

EDIX® baumloses Reiten, der Weg zu mehr
Gefühl zwischen Ihnen und Ihrem Pferd!

Vika

treeless saddle
EDIX® baumlos
Das baumlose Reiten führt die Art des Reitens wieder ein, die viele
Jahrhunderte vor der Erfindung des Baumsattels durchgeführt wurde.
Baumloses Reiten ist daher keine Neuheit, sondern eine andere Art
des Reitens. Durch den baumlosen Sattel erfahren Pferd und Reiter
mehr gegenseitiges Gefühl, den so genannten “engen Kontakt”, der es
ihnen ermöglicht, durch die Posi-tion des Reiters leichter eine verfeinerte Art der Kommunikation zu entwickeln.
Ein baumloser Sattel besteht aus mindestens zwei Einzelkom
ponenten und der Begriff “baumlose Sattelkombination” wäre eigentlich passender. Es ist die Kombination der speziellen Sattelunterlage
(Schabracke), einschließlich der druckverteilenden Einlagen, mit dem
Sattel, die zusammen ultimative Flexibilität über den Rücken des
Pferdes gewährleisten. Genau hier liegt die Stärke der ausgeglichenen
Druckverteilung durch die verschiedenen Schichten über die maximale Oberfläche des Pferderückens. Es sind genau diese weichen
Teile, die dem Sattel große Flexibilität in alle Richtungen verleihen. Es
versteht sich von selbst, dass sich Ihr Pferd aufgrund dieser enormen

Flexibilität viel freier bewegen kann.
Die baumlosen Sättel und Schabracken von EDIX® bestehen aus
hochwertigen Materialien, die aufgrund der Struktur aus verschiedenen Schichten flexibler Materialien zusammen für perfekte druckverteilende Eigenschaften sorgen, das sogenannte EDIX® MPDS:
Mehrfach-Druckverteilungssystem. Durch diese spezielle Konstruktion
haben die baumlosen Sättel die einzigartigen Eigenschaften, sich
vollständig an die Anatomie von Pferd und Reiter anpassen zu
können.
EDIX® empfiehlt, einen baumlosen Sattel als Paket zu kaufen,
einschließlich Steigbügeln mit (Fender-)Steigbügelriemen und einer
passenden Schabracke mit Einlagen. Um eine dauerhafte feste Fixierung zu gewährleisten, empfiehlt EDIX® einen v ollelastischen Gurt.
Die baumlosen Sättel von EDIX® sind in verschiedenen Modellen und
Größen erhältlich. Die EDIX®-Serie bietet Größen von 12 “bis 19”, in
Vielseitigkeit, Dressur und Western. Die verschie-denen Modelle sind
in den Farbkombinationen Braun, Schwarz und Natur, in Kunst- oder
Echt-Leder erhältlich.
Wenden Sie sich zunächst unverbindlich an einen der offiziellen
EDIX®-Sattelhändler. Besuchen Sie die Website EDIX® / Händler für
den nächsten Händler und dessen Kontaktdaten. Die Ana-tomie von
Pferd und Reiter spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl der richtigen Größe. Ein EDIX®-Sattelhändler begleitet und berät Sie vor und
während des Kaufprozesses, während der Testphase und bietet eine
umfassende Nachsorge für einen längeren Zeitraum.
Für weitere Informationen über baumlos, besuchen Sie bitte
die Website: www.edixsaddles.com/information. Wenn Sie
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an einen der EDIX®-Sattelhändler
oder senden Sie eine E-Mail an EDIX®-Sättel: info@edixsaddles.com.
Wenn Sie den empfohlenen Anpassungs-, Test-, Kauf- und Nachsorgeprozessen folgen, garan-tieren EDIX® Sättel eine perfekte Passform
Ihres Sattels für Sie und Ihr Pferd für viele Jahre.
EDIX® Vika
Ein baumloser Allround-Sattel, komplett mit Pad, Einlagen, Fendern
und Steigbügeln. Ein sehr praktischer leichter Sattel aus hochwertigen
synthetischen Materialien. Mit seiner Optik und seinem Komfort
erfüllt der EDIX® Vika alle Anforderungen, die ein Reiter an komfortables Rei-ten stellen kann. Bestehend aus einem zweiteiligen Aufbau
mit dem Sattel aus hochwertigem Kunstleder und einer Unterkonstruktion aus einer baumloses, polsterbaren Schabracke inklusive
Einlagen. Da der EDIX® Vika komplett aus synthetischen Materialien

besteht, ist er ein “100% vegan-freundlicher” Allround-Sattel.
Die breiten Fender sind mit PP-Gurten verstärkt und ergänzen
zusammen mit den passenden Bügeln den EDIX® Vika. Wenn
gewünscht, kann der Reiter sich für Leder-Steigbügelriemen und
leichtgewichte PVC-Steigbügel entscheiden, um seinen Stil oder seine
Vorliebe zu treffen. Der EDIX® Vika ist die synthetische Version des
F.R.A.® Courville, dem meistverkauften Allround-Sattel aus der FRA®
Baumlos-Kollektion seit vielen Jahren. Ein baumloser Allround-Sattel,
der sowohl für lange Ausritte als auch für das Spring-Reiten oder die
Dressur geeignet ist.
Ein baumloser EDIX® -Sattel bietet Ihrem Pferd optimalen Schutz für
die Belastung beim Rei-ten, dank der speziellen Konstruktion aus
verschiedenen, weichen und flexiblen Druckverteilungsmaterialien:
dem EDIX® MPDS, Mehrfach-Druckverteilungssystem (siehe Zeichnung). Gleichzeitig passen sich diese weichen, flexiblen Schichten

www.edixsaddles.com

perfekt der Anatomie des Pferdes und der Körperhaltung des
Reiters an. Ein baumloser EDIX® -Sattel reagiert optimal auf die
Bewegungen des Pferdes. Gleichzeitig lernt der Reiter, sich den
Bewegungen des Pferdes per-fekt anzupassen und entwickelt so
einen freien Sitz. Dadurch werden die Bewegungen von Pferd und
Reiter eins, und dadurch wird eine hervorragende Kommunikation
geschaffen. Da sich das Pferd viel freier bewegt, hat es die Möglichkeit, sich optimal zu entwickeln, was sich oft an einer Zunahme der
Muskelmasse zeigt. Aufgrund der oben genannten Eigenschaften
und nach einer Eingewöhnungsphase von Pferd und Reiter, wird
sich bei beiden mehr Entspannung beim Reiten zeigen.
Die Fork ist austauschbar und daher für einen hohen oder niedrigen Widerrist anpassungsfähig. Die Fork besteht aus Fiberglas und
der Sitz und das Cantle aus weichem Schaumstoff-Material mit
hoher Dichte. Beide verbinden die linke und die rechte Hälfte des
Sattels und sorgen so für Stabilität beim Sattel und Sitzkomfort für
den Reiter.
Der komplett baumlose EDIX® Vika Allround-Sattel wird standardmäßig mit einer perfekt angepassten Sattelunterlage mit einer
Unterseite aus synthetischer Wolle inklusive Einlagen geliefert. Diese
Sattelunterlage bietet eine Wirbelsäulenfreiheit und ist mit
verschließbaren Klett-verschlusstaschen versehen, die sich für
verschiedene Einlagen eignen. Als Standardzusammen-setzung ist
dieses Pad mit Polypress-Inlays ausgestattet. Für einen schwereren
Reiter werden die 3-Mesh-Einlagen empfohlen. Der EDIX® Vika kann
auch mit den für den EDIX® Courville erhältlichen Pads kombiniert
werden. Wo zusätzliches, druck- und positionsverteilendes Mate-rial
benötigt wird, wäre die Verwendung des Courville-Filzpads die beste
Option. Ihr Sattler kann Ihnen bei Bedarf zusätzliche Ratschläge
geben. Der EDIX® Vika ist kombinierbar mit den EDIX® Satteltaschen
und Vorderzeugen, für die verschiedene Ringe verbaut wurden. Der
F.R.A.® Supergurt ist optional und dessen 100% ige Elastizität sorgt
für eine felsenfeste Fixierung. EDIX® saddles empfiehlt Ihnen, die
vorgeschlagenen Kombinationen komplett zu kaufen. Dies ist, um
eine optimale Druckverteilung zu erreichen. Weitere Informationen
finden Sie in der umfangreichen EDIX®-Dokumentation, die Sie von
unserer Website herunterladen können: www.edixsaddles.com/
downloads.
Die Einlagen unterliegen je nach Intensität der Beanspruchung
einem Verschleiß und müssen von Zeit zu Zeit auf Festigkeit überprüft werden. Die Einlagensets sind separat erhältlich.
Der EDIX® Vika Allround-Sattel ist erhältlich in den Farben braun und
schwarz und den Größen S, M und L und einer Kinderversion.

