
blau CMYK = C 100/M 80/ Y0/K30
grau = 70% schwarz

DE

Spezialzaum für die Handarbeit und zum Führen oder Longieren von Pferden. 
Ursprünglich in der Klassischen Reiterei zu Hause erlebt dieses sinnvolle Hilfsmittel wegen seiner 
kolossalen Vorteile gegenüber anderen Trensen, Halftern oder auch der Sereta gerade eine Renais-
sance: Sowohl Profis – bei der Ausbildung und dem Training – als auch Freizeitreiter schätzen die 
Möglichkeit der gezielten und gleichsam schonenden Einwirkung.

Kappzaum PROFESSIONAL
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Je nach Ziel kann der Kappzaum aber auch zusätzlich zur normalen Trense verschnallt werden. Häufig ist die gleich-
zeitige Verschnallung von normaler Trense und Kappzaum jedoch kompliziert und führt nicht selten zu schlechtem 
Sitz oder sogar Druckstellen.

Der Kappzaum PROFESSIONAL ist aus besonders stabilem und gleichsam anschmiegsamem Leder gefertigt, was 
einen optimalen Sitz durch maximale Anpassung an den Pferdekopf ermöglicht. Das Kernstück, nämlich das extra 
entwickelte Kappzaumeisen, und alle Beschläge sind aus verschleißarmem Messing. 

Das Gesamtgewicht ist speziell austariert, d. h. nicht zu schwer und auch für kleinere Pferde geeignet, ohne 
auf die nötige Stabilität und Haltbarkeit zu verzichten. 

Die Grundform des Kappzaumeisens ist speziell den Kopfformen der heutigen Standardrassen  
angepasst, also auch passend für die heute typischen Warmblüter. 

Ursprünglich gehört 
der Kappzaum zu den 
gebisslosen Zäumen. 
Die Einwirkung erfolgt 
ausschließlich durch 
eine optimale Druck- 
und Zugverteilung auf 
den Nasenrücken und 
das Genick bei gleich-
zeitiger Schonung des 
sensiblen Mauls. 
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Das Modell speziell für Ponys trägt den kleinen 
Ponyköpfen durch sein einteiliges, wohlgeformtes 
Kappzaumeisen Rechnung. 
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Im Gegensatz zur Sereta passt sich das Kappzaumeisen durch die beiden seitlich platzierten Gelenke gut an den 
Kopf an und ermöglicht eine Fixierung durch den Kinnriemen hinten, ohne die Kauleisten einzuquetschen.

Außerdem gehört zum Kappzaum PROFESSIONAL ein zusätzlicher, einstellbarer Gebissriemen, welcher einmal  
flexibel mit dem Genickstück des Kappzaumeisens verbunden ist, wahlweise bei Nichtnutzung aber auch wegge-
lassen werden kann. In diesen Gebissriemen kann ein Gebiss nach Wahl eingeschnallt werden. Möglich ist dadurch 
eine Gewöhnung an das Gebiss, z. B. bei jungen Pferden, ohne darüber bereits einwirken zu müssen. 

Zusätzlich können Hilfszügel, z. B. Ausbinder, in die Gebissringe eingeschnallt werden und für die gewünschte, 
 korrekte Anlehnung sorgen, ohne dass sich Einwirkungen der Longe oder Führleine auf das Kappzaumeisen 
 übertragen können und gegenseitige, unerwünschte Störungen entstehen. Paraden zur Temporegulierung oder 
Änderung der Stellung wirken nur auf das Nasenbein und Genick und beeinträchtigen nicht die ruhige und 
 gleichmäßige Lage des Gebisses im Maul.

Das Kappzaumeisen in der Doppelgröße Voll-
blut/Warmblut besteht aus drei Teilstücken, die 
durch zwei seitlich angeordnete Gelenke  
verbunden sind.

Anders als bei den meisten handelsüblichen, 
dreigelenkigen Kappzäumen kann es beim 
Kappzaum PROFESSIONAL beim Zug auf den 
mittleren Ring nicht zu der unerwünschten 
Klammer- oder Scherenwirkung und dadurch 
ungleichen Druckverteilung auf das Nasenbein 
und das Genick kommen. 

Das Besondere am  
Kappzaum PROFESSIONAL

Beim Ponymodell kann die Höhe des Ganaschenriemens indi
viduell eigenhändig durch  Chicagoschrauben eingestellt werden.

Dadurch wird eine Optimierung der Passform auch bei  unter  
schiedlichen Kopflängen ermöglicht.
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Richtige Anwendung

Eine gezielte Einwirkung wird aber 
erst durch einen optimal angelegten 
Kappzaum ermöglicht:

Das leicht abgepolsterte Kappzaum 
eisen (1) muss den Nasenrücken sicher 
umschließen, fixiert durch den mit 
einer Rollschnalle zu verschnallenden 
Kinnriemen (2). 

Der eng zu verschnallende Gana-
schenriemen (Backenriemen) (3) hält 
den gesamten Zaum in Position und 
verhindert ein Verdrehen/Verrutschen 
in jegliche Richtungen.

Beim Fixieren des Kappzaums durch 
den Ganaschenriemen (3) und des  
Kappzaumeisens (1) durch den Kinn- 
riemen (2) ist darauf zu achten, dass 
bei zu enger Verschnallung auch 
bereits Druck auf das Genick ausge-
übt wird. Grundsätzlich sollte es bei 
korrekter Verschnallung noch möglich 
sein, die flache Hand unter das  
Genickstück (4) zu schieben. 

Mit dem Backenstück (5) kann sowohl 
die Größe für verschiedene Pferde 
eingestellt als auch die gewünschte 
Lage des Kappzaumeisens festgelegt 
werden. 

Standardmäßig halbiert die obere Kante des Nasenriemens den Abstand zwischen dem Maulwinkel und dem un-
teren Ende der Jochbeinleiste (crista facialis). Je nach gewünschter Stärke der Einwirkung kann man die Lage aber 
noch leicht variieren. Der höchste mögliche Punkt, an dem der Nasenriemen verschnallt werden kann (mit der 
geringsten Einwirkung), ist ähnlich wie beim Englischen Reithalfter. Der tiefste mögliche Punkt (scharfe Einwirkung) 
liegt etwa fünf Fingerbreit über dem Nüsternrand, ähnlich wie beim Hannoverschen Reithalfter.

Zum Einhaken der Longe ist mittig ein beweglicher, liegender Ring vorgesehen, wodurch ein Verhaken des 
Longenkarabiners mit dem Kappzaumring fast gänzlich ausgeschlossen werden kann. Ebenfalls am mittleren
Kappzaumteilstück ist seitlich zusätzlich je ein stehender Ring befestigt, der jeweils den verschiedenen Formen  
der Handarbeit dient. 

Bei der Handarbeit durch nur eine Person wird in den inneren, seitlichen Ring die Führleine eingeschnallt. Bei der 
Handarbeit mit einem weiteren Bodenmann kann in den äußeren, seitlichen Ring zusätzlich eine Longe eingeschnallt 
werden, die dann seitlich am Hals, entlang des Sattels, nach hinten geführt wird und
hilft, das Pferd gerade zu halten.
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Special tack for long reining, in-hand work and lungeing. This essential piece of equipment origi-
nated in classical riding and is currently undergoing a revival towards other bridles, headcollars 
and the sereta: Not only professional riders use the cavesson for training horses of all ages but 
also amateur riders make use of it because of the specific and yet soft communication. 

Cavesson PROFESSIONAL
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Depending on the training goal it can however be used additionally to the bridle. Tacking up with cavesson and 
bridle together can be complicated and lead to bad fit or even chaving sores.

The cavesson PROFESSIONAL is made from highly strong and yet pliable leather, giving optimal fit through adjusting
to the horse’s head. The main component, the cavesson iron, had to be specially developed and is like all other fit-
tings made from durable brass.

The total weight is specifically engineered for balance, i.e. not too heavy and thus, also usable for lighter 
horses without compromising strength and durability.

The basic form of the cavesson iron has been designed with today’s standard breeds in mind, so it fits 
the typical modern warmblood heads.

Originally the cavesson 
belongs to the bitless 
bridles. The impact 
results exclusively by a  
perfect distribution of 
pressure on the horse‘s 
bridge and the crown 
piece.



blau CMYK = C 100/M 80/ Y0/K30
grau = 70% schwarzCavesson PROFESSIONAL pony

The ponymodel pays tribute to the smaller pony 
head and is made of one wellformed iron.
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Compared to the Sereta the iron adjusts to the horses head better thanks to the two links allowing movement of 
the sidepieces: the chinstrap can be tightened without putting pressure on the toothbars.

The cavesson PROFESSIONAL comes with an additional removable slipstrap for a bit. This has a flexible connection
to the crownpiece and can be detached when not in use. You can fit the bit of your choice, i.e. to get a youngster 
used to a bit without putting the bit to use yet.

Additionally you can fit sidereins to the bit and reap the benefit of the lunge working over the cavessoniron and 
the sidereins working independently over the bit: the signals from the lunge do not counteract the signals from 
the sidereins. Halfhalts on the lunge for altering either the gait or the neckbend act via nose and poll and do not 
alter the even position of the bit.

The cavesson iron is made of three pieces, 
which are linked through two laterally arran-
ged joints. 

In contrast to other cavessons on the market 
with three-linked irons the cavesson PROFES-
SIONAL will not provoke cramp or shearing 
forces on the nose or poll should there be pull 
on the middle ring and thus avoids uneven dis-
tribution of pressure.

What makes the cavesson  
PROFESSIONAL so special

The ponymodel allows the jowlstrap to be adjusted individually 
with Chicagoscrews.

Thus, an optimisation of the fitting also for different lengths of the 
heads is possible. 
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Correct Use

Correct aids are only possible when 
the cavesson is fitted correctly:

The lightly padded cavessoniron (1) 
has to fit smoothly around the nose 
and is fixed with a rollbuckled chin
strap (2). 

The jowlstrap (3) has to be tightened 
firmly and keeps the cavesson in place 
and particularly the cheekpieces from 
getting too close to the eyes.

When fitting the cavesson with the 
jowlstrap (3) and the cavessoniron 
(1) with the chin-strap please bear 
in mind that overtightening will put 
pressure on the nose and poll. Gene-
rally you should be able to slide your 
hand flat under the crownpiece (4)
when the cavesson is fitted.

The cheekpieces (5) allow you to ad-
just the position of the cavessoniron
the required length for different hor-
ses.
Normally the upper line of the cavess-
oniron should devide the imaginary
line between the corner of the mouth 
and the crest of the zygomatic arch 
(crista facialis) in half. 

Depending of how strong you wish the action to be you can adjust it as high as an Englishnoseband for softer 
action or lower down to about 5 fingerswidth above the top of the nostrils like a dropped noseband for strongest 
action.

The ring in the middle to take the lunge lies flat so that it is almost impossible for the lunge to get caught. 
On either side of the middle ring but still on the middle part of the cavesson iron you find rings fixed vertically for all
kinds of inhand work. 

When working the horse with one person the middle ring is used, a second person could place a second lunge in 
the outside ring and help to keep the horse straight.
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