Wie kommen Sie zu einem ROC Sattel?

Sattelanprobe
Sie mailen uns das Formular Sattelanprobe und wir nehmen Sie in unsere Vorlage.
Wir sind im Schnitt alle 4 - 6 Wochen turnusmäßig in jeder Ecke Deutschlands und vereinbaren je
nach Tour mit Ihnen rechtzeitig einen Termin (per E-Mail oder telefonisch).
Für die Sattelanprobe sollte das Pferd reitfähig (Jungpferde longierfähig) und - je nachdem wo Sie sich
mit Ihrem Pferd am meisten aufhalten - eine Geländestrecke, ein Reitplatz oder ein Halle vorhanden
sein. Optimal wäre, wenn das Pferd am Tag der Sattelanprobe noch nicht gearbeitet wurde. Das
Umfeld sollte sein wie immer, damit Sie die Möglichkeit haben, Ihr Pferd richtig einzuschätzen. Die
Sattelanprobe sollte der täglichen Routine so nahe wie möglich kommen.
Wir werden gemeinsam den muskulären, sowie den Gesamtzustand des Pferdes beurteilen und die
Richtung festlegen, wohin Sie wollen und Ihr Pferd soll.
Der nächste Punkt ist die Auswahl der in Frage kommenden Sattelbäume für Ihr Pferd mit Erläuterung
zu Ihrem Verständnis über Passform und Wirkung.
Jetzt geht’s ans reiten.
Die in Frage kommenden Sättel werden am Pferd mit Polsterung und Gurtung eingestellt. Sie reiten
Ihr Pferd dabei in allen Gangarten und werden selber spüren, wie sich eine Balanceänderung auf
Ihren Sitz und die Motorik Ihres Pferdes überträgt. Ziel ist ein losgelassenes Pferd, das taktklar und
schwungvoll vorwärts-abwärts geht, ohne nennenswerte reiterliche Einwirkung. Dies sollte nun die
Basis für die weitere Arbeit mit Ihrem Pferd sein.
Der letzte Teil der Sattelanprobe ist die Dokumentation der Ergebnisse und die Auswahl Ihres Sattels
mit allen Details, die wir als Grundlage für die Fertigung Ihres Sattels benötigen.
Bringen Sie für die Sattelanprobe gut 2 Stunden Zeit mit.

EQUIscan
Wenn Sie schon wissen, welchen Satteltyp Sie wollen, besteht die Möglichkeit mit EQUIscan einen
Sattel zu ordern. Irgendwo in Ihrer Nähe finden Sie sicher einen EQUIscan-Partner, den sie
beauftragen können Ihr Pferd auszumessen und eine umfassende EQUIscan-Dokumentation mit
Vermessung, Fotoserie und Daten von Ihrem Pferd machen zulassen. Dieses Protokoll lassen Sie uns
dann zukommen und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung, um die Details, sowie auch die Art der
Ausführung des Sattels usw., zu besprechen.
Bei Bestellung über EQUIscan entfallen die 150,- € Sattelanprobekosten.

Ich will eine Sattelanprobe
o Neusattel (150,00 €)
o vorhandener ROC-Sattel (110,00 €)
o gebraucht gekaufter Sattel bei ROC (150,00 €)
o gebraucht gekaufter Sattel – extern (200,00 €)
(Zahlung Neukunde bar vor Ort – Kunden bar, Lastschrift oder Überweisung)

Name und Anschrift:
Name: _____________________________

Vorname: __________________

Straße: ____________________________________________________________
PLZ, Ort: ___________________________________________________________
Telefon: __________________________ Mobil: ___________________________
E-Mail: ____________________________________
Pferde-Adresse:
Stall:

_____________________________________________________________

Straße, PLZ/Ort: _____________________________________________________
Ich habe einen Reitplatz

Ich habe eine Halle

Ich habe weder noch

Ich habe am besten Zeit: ________________________________________

Nur bei Neukunden:
Mein Pferd ist ein ___________________________________________
Rasse

Ich suche einen Sattel zum ____________________________________
Reitart

Sie wurden mir empfohlen von _________________________________

Sonstiges:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

______________________________, _______________
Ort / Datum

