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Das patentierte Soft-Touch-Sattelkissen aller BUSSE Soft-Touch-Sättel  garantiert:

 1. Optimale Druckverteilung – maximale Schonung des Pferderückens beim Reiten

 2. Dauerhaft und gleichmäßig weiche sowie elastische Füllung – ideale Kompensierung aller Bewegungen

3. 100% ebenmäßige und flächig softe Auflage – Druckstellen absolut ausgeschlossen

4. Dichtmöglichste Sitzposition über dem Pferderücken – direkte Einwirkung und Hilfengebung

5. Formbeständigkeit der Kissen – dauerhafter Erhalt des optimalen Kissenkanals

 6.  Individuelle Anpassung durch einfachstes Aufpolstern vorgesehen – eine Ausbalancierung  
des Sattels auf Ihrem jeweiligen Pferd entsprechend seiner Anatomie ist kein Problem

Der SOFT TOUCH stoppt Druckspitzen

Zwei sehr unterschiedliche Spezial schaum stoffe unterhalb der 
Druck-Stopp-Schicht in Richtung Pferde rücken sorgen für eine fühlbar 
elastische und vollkommen homogene Auflage auf der Rückenmus-
kulatur des Pferdes. Sie übertragen die Reiterhilfen un verfälscht und 
kompensieren die Bewegungen zwischen Pferd und Reiter ideal.

Der SOFT TOUCH  
macht den Unterschied.

1. Schematische Darstellung: Schnitt durch ein herkömmliches Sattelkissen. 

Mit Hilfe der Polsterwat-
te kann jeder Soft-
Touch-Sattel optimal auf 
dem Pferd ausbalanciert 
werden. Die Druck-
Stopp-Schicht verteilt 
den Druck optimal 
auf die größtmögliche 
Fläche. Druckspitzen 
werden verhindert.

Herkömmlich gestopftes   
Sattelkissen eines ge-
brauchten Sattels mit deut-
lichen Unebenheiten

Das Computerbild visualisiert 
die gemessenen Druckspitzen, 
verursacht durch das unebene 
Kissen (links).

Das Foto zeigt die vollkom-
men ebene und softe Aufla-
gefläche eines gebrau chten 
Soft-Touch-Sattelkissens.

Das Computerbild visualisiert 
das  gleichmäßige Druckbild 
mit gleich mäßiger Auflage 
ohne Druckspitzen.

2. Schematische Darstellung:  
Schnitt durch ein Soft-Touch-Sattelkissen mit Druck-Stopp-Schicht, 
 die – für den Reiter unsichtbar – in der Mitte des Sattelkissens liegt.

Verhärtungen im 
 Polster führen zu  
Unebenheiten 
im  Kissen und zu 
 Satteldruck.

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

BUSSE Soft-Touch-Sättel  schaffen mit ihrem einzig artigen Soft-Touch-Sattelkissen  
die perfekte Verbindung  zwischen Pferd und Reiter. Das Pferd ist losgelassener  
und leistungsbereiter – gemeinsam sind Pferd und Reiter erfolgreicher.
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The patented Soft-Touch-panel of all BUSSE Soft-Touch-Saddles guarantees: 

 1. Maximum protection of the horse‘s back during riding

 2. Ideal compensating all movements

3. Saddle sores impossible

4. All aids reach the horse unaltered

5. The gullet will stay wide enough over time

 6. Balancing the saddle on your horse‘s back according to its anatomy

BUSSE Soft-Touch-Saddle create the perfect connection between horse and rider due to uni-
qe Soft-Touch-Saddle Panels. The horse is more relaxed and motivated – horse and rider are-
more successful together.

SOFT TOUCH stops pressure points

Two totally different special foam materials below the pressure-stop-
layer offer a tangibly elastic and completely homogenous contact 
area to the horse´s back. They transfer the aids of the rider unaltered  
and compensate the movement between horse and rider in a perfect 
way. 

SOFT TOUCH  
makes the difference.

1. Schematic sketch: Cut through a common saddle panel. 

Soft-Touch saddles can 
be perfectly balanced to 
every horse due to the 
wadding. The pressure-
stop-layer distributes the 
pressure to the biggest 
possible area. Pressure 
points are 
avoided.

Conventionally filled panels 
of a used saddle, showing 
visible asperities.

This computer-generated image 
shows the measured pressure 
points, caused by asperities the 
saddle panels on the left.

Totally smooth and soft panel 
of a used Soft-Touch saddle.

This computer-generated 
image shows the evenly dis-
tributed pressure of a BUSSE 
Soft-Touch-saddle panel 
without pressure points.

2. Schematic sketch:  
Cut through a Soft-Touch-Panel. The pressure-stop-layer is positioned 
in the middle of the saddle panel (invisible for the rider).

Hardened parts in the 
padding cause bumps.

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