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

Richtige Pflege für eine lange Lebensdauer

Bei Leder handelt es sich um ein Naturprodukt, das einer angemessenen Pflege bedarf.

•   Entfernen Sie Schmutz, Schweiß usw. mit einem feuchten Tuch, ohne die Oberflä-
che des Leders zu verkratzen. Die Verwendung einer milden Seife unterstützt 
die Reinigung. Tragen Sie anschließend den BUSSE LEDERBALSAM mit einem 
Schwamm auf beide Seiten des Leders (Narben- und Fleischseite) dünn auf, 
massieren Sie ihn ein, wobei sich die Konsistenz verflüssigt. Nach kurzer Ein-
wirkzeit oder vor dem nächsten Gebrauch das Leder mit einem weichen Tuch 
aufpolieren. Nasses Leder ggf. erst trocknen lassen und dann mit dem LEDER-
BALSAM pflegen.  

•   Pflegen Sie den Sattel regelmäßig. Wie häufig eine Behandlung des Leders erfol-
gen muss, ist stark von der Beanspruchung des Leders abhängig, was auch durch 
den Kontakt mit Wasser und/oder Schweiß oder die Aufbewahrung in einer stark 
beheizten Sattelkammer beeinflusst wird.

•   Mechanische Reibung, aber auch einige Reinigungs- und Pflegeprodukte greifen das Leder an und verursachen 
Farbverluste oder führen zu Verhärtungen. Verwenden Sie deshalb den hochwertigen LEDERBALSAM aus spezi-
ellen, nativen Fetten und Tranen, die auch bei der Lederherstellung verwendet werden. 

•   Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass speziell schwarzes Leder immer einem gewissen Farbabrieb unter-
liegt. Nutzen Sie bitte Bügel riemen mit glatter Oberfläche und abgerundeten Kanten und halten Sie das  
Leder entsprechend geschmeidig, um Ihren Sattel zu schonen.

•   Schützen Sie Ihren Sattel während der Nicht nutzung mit einem atmungsaktiven Sattelschoner vor Schmutz, 
starkem Sonnenlicht, Kratzern etc.. Sorgen Sie für eine gut belüftete, nicht zu trockene, aber keinesfalls zu 
feuchte Sattelkammer.
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Richtige Nutzung

Um die hohe Qualität des Sattels zu erhalten und seine Gebrauchsfähigkeit zu sichern, beachten Sie bitte 
folgende Hinweise.

Ihr Sattel hat einen hochmodernen, flexiblen Sattelbaum, der die Bewegungen von Pferd und Reiter aufnimmt 
und im richtigen Maß überträgt. Eine derart gewünscht flexible Konstruktion sollte nicht dauerhaft einseitig 
fehlerhaft belastet werden. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie sich beim Aufsitzen nicht mit der rechten Hand 
am hinteren Sattelkranz (Efter) hochziehen (Abb. 1), sondern mit der rechten Hand komplett über den Sattelsitz 
hinüber greifen (Abb. 2).

Noch empfehlenswerter, weil schonender für Sattel und Pferderücken, ist das Besteigen des Pferdes über eine 
Aufsteighilfe, z.B. in Form eines standfesten Hockers. (Abb. 3)

 Lagern Sie den Sattel stets auf einem speziell dafür entwickelten Sattelhalter, um sicher zu gehen, dass der Sattel
gleichmäßig mit den Kissen aufliegt. 

 Gurten Sie den Sattel möglichst abwechselnd von beiden Seiten gleichmäßig an. Verwenden Sie Sattelgurte mit
intakten Rollschnallen zur Schonung der Sattelgurtstrupfen.
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Abb. 1: Bitte so nicht aufsitzen! Abb. 2: Bitte so aufsitzen! Abb. 3: Zur Schonung von Pfer-
derücken und Sattel nutzen Sie 
zum Aufsteigen am besten einen  
standfesten Hocker.
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Good care for long use

Leather is a natural product needing special care.

•   Wipe off grime and dirt with a soft cloth in order to prevent scratches on the surface. 
Using a mild saddle soap assists the cleaning. Care for the leather then by applying 
BUSSE LEATHER BALM to both sides of the leather (flesh- and grain-side) using a 
soft cloth or sponge. When massaging it into the leather you will find it changes 
to a more liquid consistency. Let dry for some time and polish with a soft cloth 
or polish just before next use. Wet leather should be left to dry before applying  
LEATHER BALM.

•   Take care of the saddle regularly. How often the leather needs to be treated de-
pends on the wear it is subjected to, which depends on factors like contact with 
water, contact with sweat or storage in a heated or damp tack-room.

•   Mechanical wear as well as some cleaning and care-products can cause loss of colour or 
harden the leather. Therefore use the high-quality LEATHER BALM, made of special, virgin fats and train oils, 
which are also used for leather production. 

•   Especially black leather will always be subject to some wear of colour. Keep this to a minimum by using stirrup-
leathers with a smooth surface and rounded edges and keep them pliable to protect your saddle. 

•   Always store your saddle on a purpose-built saddle rack to ensure the saddles weight rests evenly on the panels.

•   Keep it under a breathable saddle-cover to protect it from dirt, direct sunlight and scratching. Store it in a well 
ventilated tack-room not too dry and not too humid.

•   For the protection of the horse`s back and the saddle please use a mounting block to get into the saddle.

•   Please tighten the girth hole by hole from both sides before and  
after mounting. Use girths with roller buckles to protect the saddle girth straps.
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Correct Use

Please mind the following tips to maintain the high quality and usage property of the saddle. 

Your saddle possesses a high-modern, flexible saddle-tree, that absorbs the movement of horse and rider and 
transfers it correctly. Such a desired flexible construction should not be burdened one-sided in a wrong way for 
a long time. Please do not pull yourself up with the right hand on the cantle (fig. 1), but reach completely over 
the seat with your right hand (fig. 2).

It is even more recommended to use a step, e.g. a stool or a mounting block (fig. 3), for mounting in order to 
protect the saddle and the horse´s back.

Always store your saddle on a purpose-built saddle rack to ensure the saddles weight rests evenly on the
panels.

Please tighten the girth hole by hole from both sides before and after mounting. Use girths with intact roller 
buckles to protect the saddle girth straps.
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fig. 1: Please do not mount  
like shown here!

fig. 2: Please mount like shown 
here!

fig. 3: For the protection of the  
horse`s back and the saddle  
please use a mounting block  
to get into the saddle.
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