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Modeherbst  Trends & Tipps
Wenn es draußen kalt wird, dann ist die richtige Kleidung gefragt! Funktionell und trotzdem schön 
und schick soll sie sein. Ob Daunen oder Softshell, ob Fleece oder Strick: PferdeSport International 
hat die Trends der kühleren Jahreszeit für Sie kombiniert.

Damenhaft schön:  
Reithose „Champ Grip“ (149,00 €), 

Loop-Schal „Fiorina“ (39,50 €), 
Primaloft-Jacke „Fabienne“ (179,50 €), 

alles von Cavallo

Fotos: Hersteller

Edel-Sportiv
Es muss und soll glänzen und dezent auffällig sein: Mit diesem edel-
sportiven Look stellt frau gekonnt ihren Sinn für Mode, die gerne auch 
italienisch angehaucht sein darf, unter Beweis. Gedeckte Erdfarben – 
uni oder in coolem Muster verpackt – werden kombiniert mit kräftigen 
Tönen. Auch der Materialmix ist ein Muss im Herbst/Winter 15/16! 

Modisch on top:

Mit der Reithose „Fabia full“ 
mit Voll-Grip-Besatz und 
aufregender Croco-Prägung 
macht frau immer eine gute 
Figur (Euro-Star, 179,95 €). 
Das Beste ist: zu dem Beigeton 
lassen sich viele Farben 
kombinieren!

Tasche mit Kunst: 

Die Satchel „Gold Rush“ 
(Khula Bags, 89,90 €) mit 
aufwändigem Druck passt 
perfekt zu Erdtönen, peppt 
jedes Outfi t auf und setzt 

ein modisches Statement. 
Trotzdem ist sie nicht zu 

„schrill“.

Geht immer: 

Reitstrümpfe im Karolook, wie 
hier das Modell „Breschia“ von 
Covalliero (5,49 €, über Kerbl), 
sind ein Dauerbrenner. In dieser 
schönen Farbkombination 

bilden sie ein Must-Have für 
den Herbst/Winter!

Signalfarbe:

Die knallrote, glänzende Steppweste 
„Abendrot“ passt ideal zum edel-

sportiven Look (44,95€, von 4Riders, 
über Equiva).

Warme Ohren:  

Minusgrade? Kein Problem! Denn 
mit diesem stylishen Ohr- und 
Stirnwärmer („Color Headband“, 

29,90 €, von Spooks) trotzt Frau 
gerne jeglichen Wetterunbilden.

Gegürtelt: Mit diesem angesagten 
Flechtgürtel (49,50 €, von Cavallo) 

kann nicht nur das Reitoutfi t 
„ausgestattet“ werden. Gerade 

jetzt beim coolen Hippie-
Look kommt dieser Gürtel 
im Alltag perfekt zur 
Geltung. 

Beige-Rot:   

Ein Trend diesen Winter ist die 
Kombination von Beige und 
Rot. Kräftige Farben bringen 

Schwung in tristes Wetter und 
pushen zudem die Laune – das 

wusste schon Goethe! Reit- und 
Kurzmantel „Gentina“ (99,99€), 

Strickmütze (11,99 €), Fleecejacke 
„Bacara“ (39,99 €, alles von 

Covalliero, über Kerbl).

Coole Boots: 

Der „Extreme Zip Paddock H20 Insulated“ 
eignet sich ideal, um bei tiefsten 

Temperaturen getragen zu werden – noch 
dazu ist er ein echter Hingucker, der sogar 

zu Röhrenjeans eine gute Figur macht 
(189,90 €, von Ariat). 
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Strick ist schick: 

Cardigan „Ann“ (129,95 €, von HV Society) 
im Hippie-Style passt nicht nur zur Reithose, 

sondern ebenso perfekt zum Denim-Look! 

Graue Maus: 

An Grau kommt frau im 
Winter nicht vorbei. Ist 

auch gut so, denn die Farbe 
passt zu (fast) allem, aber 

besonders gut zu Dunkelblau! 
Der Loop (69,95 € von Soccx) 

wärmt und sieht wunderbar 
modisch aus! 

Schmucke Arme:

Als wäre das schicke Silber-
Armband für Reiterinnen 

gemacht, kommt das Gucci 
Boule mit Reitstiefel und 

Sporen daher (280,00 €).

Vom Ross ins Restaurant:

Diese Röhrenjeans (99,95 €, von Soccx) 
kann im Stall prima gegen die Reithose 

getauscht werden – und umgekehrt! 

Pinkes Wunder: 

(Fast) Jede Frau liebt Pink. Um knallige 
Akzente im tristen Winter zu setzen, 
eignet sich die Weste „Fenja“ ideal 
(149,50 €, von Cavallo).

Herstellernachweise:

www.ariat-europe.com

www.spooks.de

www.guccijewelry.com 

www.cavallo.info 

www.hv-polo.com 

www.kraemer-pferdesport.de 

www.euro-star.de 

www.graeschen.com

www.equiva.de 

www.soccx.de 

www.kerbl.de 

www.khulabags.com 

www.hvsociety.com

Qualität trifft auf Design:

Die Tasche mit dem liebevollen 
Namen „Fräulein Mara“ 

(219,00 €, von Gräs|chen) 
besticht durch butterweiches 

Rindsleder und goldene 
Details. 

Blau, blau, blau
Blau – DAS Thema diesen Herbst/Winter! 
Ob knallig oder gedeckt, ob im Denim-
Style oder tiefdunkel. Colour-Blocking 
und Colour-Matching, beides ist super: 
Kombiniert mit kräftigen Tönen wie 
Knallpink, oder aber etwas dezenter mit 
Grau- und Brauntönen ist der Look perfekt! 
Ebenfalls toll zum Jeans-Outfi t: Grober oder 
feiner Strick!

Knall - trifft Dunkelblau:

Colour-Matching vom Feinsten vereint der Reitparka 
„Katja“ (99,90 €, von Felix Bühler, über Krämer).

Knallpink: 
Bereits auf der Fashion Week in Berlin 

war dieser strahlende Ton ein starkes 
Thema. In Kombi mit Dunkelblau wirkt 

es frisch und sportiv! Wende-Weste 
„Melanie“ (99,95 €), Technical Shirt 

„Priya“ (69,95 €) und Reithose „Miley“ 
(ab 179,95 €, alles von Euro-Star). 
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Glamour im Stall:  

Bei der Grip-Jeansreithose Gini 
Chrystal (79,90 €, von Felix Bühler, 
über Krämer) trifft Jeans auf Glitzer. 
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