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VO  = vorne offen · open front boot
V  = vorne geschlossen · front boots
HO = hinten offen · open hind boot
H  = hinten geschlossen · hind boots
STK  = Streichkappen · ankle boot
KV  = Klettverschluss · velcro fastening

Pfl
Bitte beachten Sie zu jedem unserer 
Teile die Wasch- bzw. Pflegeanleitung. 
Ver wenden Sie möglichst flüssiges Fein-
waschmittel und halten Sie die angege-
bene Waschtemperatur ein. Sämtliche 
am Produkt befindlichen Klettver schlüsse 
sind während des Waschvorgangs zu 
schließen. Schabracken nach dem Wa-
schen bitte immer nass in Form ziehen. 
Alle Teile, die mit Lammfell verarbeitet 
sind, bitte nur mit Hand wäsche reini-
gen. Für Lammfell produkte empfiehlt 
sich das speziell entwickelte ESKADRON 
Lammfellwaschmittel (abgebildet auf  
Seite 69) zu verwenden.

Please observe all instructions for 
washing and care of our products. 
Use liquid fine detergent if possible 
and wash items at the temperature 
prescribed. All velcro fastenings are 
to be closed before washing. Please 
always bring saddle cloths back into 
shape whilst still wet after washing.  
All items with lambskin are to be 
washed by hand only. It is highly  
recommended also to use the special  
ESKADRON lambskin detergent (see 
page 69) for these products.

 
d.h. sie haben in der Rückenlänge eine entsprechende Zugabe. Durch den weit nach 
vorne gezogenen Schnitt wird ein Wundscheuern im Widerristbereich verhindert. 

da Outdoordecken eine gewisse Bewegungsfreiheit zulassen müssen.

Rugs with Form-No. 113/123 have been designed with more wither cover, i. e. there 
is an extra addition in the back length. This protruding section prevents rubbing in the 
wither area.
Rugs with Form-No. 128/129 have a longer back lenght as outdoor rugs must provide 
for a certain freedom of movement.
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I Vollblut · Cob
II Warmblut · Full
III starkes Warmblut · Fullsize Extra
P Pony

PI PII V W WE
UK Pony Small Pony Cob Full Full+
cm 66

Taille · Maat (cm) S M L XL XXL
Umfang oben
Umfang unten
Höhe · hight

V Vollblut · Cob
W Warmblut · Full
P Pony
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