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Umweltbewusste Reitbekleidung in Premiumqualität 

Equimus launcht erste nachhaltige Kollektion für anspruchsvolle Reiterinnen 

Eggenfelden, 22. November 2021 – Nachhaltigkeit kommt mit Equimus auch im Pferdesport an. 

Das junge Start-Up, das bereits nachhaltige Artikel für das Pferd anbietet, präsentiert nun die erste 

Premium-Reiterinnenkollektion, die den Schutz von Umwelt und Natur mit cleanem, modernem 

Design und höchsten Qualitätsansprüchen verbindet. Als erste Reitsportmarke folgt das 

Familienunternehmen einem ganzheitlich nachhaltigen Ansatz. Erhältlich sind die Produkte von 

Equimus über den eigenen Online-Shop und ausgewählte Vertriebspartner. 

Nachhaltige Reitsportmode - warum?  

Der Klimawandel verändert die Grundlage allen Lebens. Diese Erkenntnis ist inzwischen in der Mitte 

der Gesellschaft angekommen. Menschen gehen für das Klima auf die Straße, meiden Einwegplastik, 

kaufen Bioprodukte, wechseln zu Ökostrom. Das ist notwendig, denn alle Menschen sind für den 

Klimaschutz mitverantwortlich. Dazu gehört es jedoch auch, jeden einzelnen Lebensbereich zu 

hinterfragen. 

Reitermode durchläuft bisher meist den klassischen Zyklus herkömmlicher modischer Textilien. 

Halbjährlich werden unter großen Werbeanstrengungen saisonale Kollektionen mit Trend-Farben 

oder verspielten Details auf den Markt geworfen, die das Bedürfnis nach immer neuer Reitkleidung 

wecken. Dies verleitet einerseits zu Käufen qualitativ minderwertiger Produkte, die nach dem 

Verschleiß wieder ersetzt werden müssen, andererseits werden hochwertige Produkte so bei 

Weitem nicht bis zum Ende ihres Lebenszyklus getragen, sondern landen schnell hinten im 

Kleiderschrank oder im Müll. Obwohl die Probleme der Textilbranche hinreichend bekannt sind, 

werden Arbeitsbedingungen, Umweltbelastungen durch den Einsatz von Chemie in der Herstellung 

oder beim Anbau der Rohstoffe bisher im Reitsport von den Herstellern nicht transparent dargelegt 

und auch nicht breit diskutiert.  
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Ganzheitlich nachhaltig 

Katharina Hironimus-Dalic, die Gründerin von Equimus, sieht das kritisch: „Als Unternehmerin 

möchte ich dafür sorgen, dass Mensch, Tier und Natur in Harmonie in Einklang sein können. Wir 

möchten nicht Teil eines Problems, sondern Teil der Lösung sein: Wir bieten mit unserer ersten 

Kollektion daher Lifestyle für die moderne Reiterin, die sich in ihrer Kleidung wohl fühlen und gut 

aussehen will und dennoch mit ihrem Konsumverhalten Verantwortung übernehmen möchte.“  

Equimus verwendet für die neue Reiterinnenkollektion umweltfreundliche Materialien und Prozesse 

in der Herstellung. Da die Kleidung in direktem Kontakt zu Haut der Trägerinnen ist, setzt das 

Unternehmen auf hochwertigste Materialien wie Bio-Baumwolle, Lyocell, Merino-Wolle und 

recycelte Kunstfaser.  

Doch Nachhaltigkeit ist für Katharina Hironimus-Dalic viel mehr als nur die Verwendung 

umweltfreundlicher Materialien. „Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz von der 

Materialauswahl, über die Herstellung, den Transport, bis hin zum fachgerechten Recycling 

abgenutzter Produkte unserer Kunden.“ Um sicherzustellen, dass die eigenen Ansprüche und Werte 

in der gesamten Lieferkette erfüllt werden, lässt Equimus ausschließlich in zertifizierten, 

familiengeführten Betrieben in Portugal und Deutschland unter fairen Arbeitsbedingungen 

produzieren.  

 

Die Form folgt der Funktion 

In Zusammenarbeit mit einem erfolgreichen Team aus Profireiter:innen und Ausbilder:innen mit 

jahrzehntelanger Erfahrung im Reitsport hat Equimus die neue Kollektion entwickelt. Das Ergebnis 

dieser Kooperation belegt, was die oberste Maßgabe war: „Wir haben höchste Ansprüche an die 

Funktionalität aller Produkte – diese müssen sich im Alltag mit dem Pferd und im Sport täglich wieder 

beweisen. Wir gehen beim Komfort keine Kompromisse ein“, zeigt sich die Gründerin zufrieden. 

Die erste Kollektion für Reiterinnen besteht aus einer Reithose, einer Reitweste, einem Midlayer-

Shirt und einem Base-Layer Shirt für Damen sowie einer Unisex Beanie Mütze. Die Basis des Designs 

aller Produkte ist die Überzeugung, dass klare Linien und Strukturen die Funktionalität optimieren. 
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Alle Materialkombinationen und Schnitte werden von Equimus eigens für die Anforderungen des 

Reitsports entwickelt und bieten anspruchsvollen und stilbewussten Reiterinnen Ausrüstung auf 

höchstem Niveau. Passform, Temperaturmanagement und Geruchsmanagement sind so optimiert, 

dass die Freude am Ausüben des Sports nicht getrübt wird.  

 

Design neu denken 

Nachhaltigkeit beginnt bei Equimus bereits beim Design. Die Produkte sind nicht nur aufgrund der 

qualitativ hochwertigen Materialen, sondern auch dank des zeitlosen, klassischen Designs besonders 

langlebig. Damit geht das Unternehmen ganz bewusst nicht mit dem Trend der meisten Hersteller, in 

rascher Abfolge neue Kollektionen vorzustellen. „Produkte mit vielen modischen Spielereien, die mit 

jeder neuen Kollektion nicht mehr aktuell sind, können – egal aus welchem Material – nicht 

nachhaltig sein“, ist Hironimus-Dalic überzeugt. „Statt uns in den Wettstreit um kurzlebige Trends 

und Hypes zu begeben, produzieren wir daher nun Reiterinnen-Mode in zeitlosen, untereinander 

kombinierbaren Farben in modern-minimalistischen Schnitten.“ Damit ist die Reiterin auch abseits 

des Stalls, beim Kaffee oder zum Einkaufen, bestens angezogen und die Produkte haben einen 

deutlich verlängerten Lebenszyklus. 

 

Über Equimus 

Equimus ist die erste Premium-Reitsportmarke, die in ihren Produkten Umweltbewusstsein mit cleanem, 
modernem Design und höchsten Ansprüchen an Funktionalität und Qualität verbindet. Das junge 
Familienunternehmen steht für einen ganzheitlichen Ansatz von der Entwicklung, der Materialauswahl, dem 
Design bis zu Herstellung, Versand und der Wiederverwertung. Die EVERDAY Kollektion enthält nachhaltige 
Pferdesportartikel wie Bandagen, Abschwitzdecken, Schabracken und Fliegenmützen. Die neue Equimus-
Bekleidungslinie besteht aus hoch funktioneller und stilvoller Reitbekleidung, die eigens für die höchsten 
Ansprüche im Reitsport entwickelt wurde. Damenreithose, Reitweste, Mid Layer Shirt, Base Layer Shirt und 
Unisex Beanie Mütze stehen für ein besonderes Lifestyle-Gefühl für anspruchsvolle Reiter:innen, die 
Nachhaltigkeit auch im Sport leben wollen. 
 

Absender:                                                            Für Presseanfragen: 

equimus GmbH – Katharina Hironimus-Dalic Kubick Kommunikation - Kerstin Kubick 
Landshuter Str. 21 
84307 Eggenfelden 
Tel: 08721- 783 07 92 

Balthasar-Vitzthum-Str. 16 
82131 Gauting 

www.equimus.com                                                                                
info@equimus.com  

Tel: 089-89 95 98 10 
equimus@kubick-kommunikation.de 
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