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Dass nachhaltige Produkte alle Anforderungen eines an-
spruchsvollen, stilvollen Reiters erfüllen können, zeigt 
equimus, eine junge Reitsportmarke aus Bayern. equi-

mus überzeugt durch modernes, cleanes Design und hochwer-
tige Produkte aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester.

„Nachhaltigkeit ist für uns vielmehr als die Verwendung um-
weltverträglicher Materialien. Wir verfolgen einen ganzheit-
lichen Ansatz – beginnend beim Design, über die Herstellung, 
den Transport, bis hin zur fachgerechten Wiederverwertung 
abgenutzter Produkte. Im Vordergrund steht dabei immer 
das Wohlbefinden unserer Pferde,“ erklärt Katharina Hiro-
nimus-Dalic, Gründerin und Geschäftsführerin von equimus. 
Die Schabracken, Bandagen und Abschwitzdecken der EVERY-
DAY Kollektion werden zu 100% in familiengeführten, GOTS 
und OEKO-TEX zertifizierten Betrieben in Portugal hergestellt. 
Durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und 
Prozesse in der Herstellung, ist die chemische Belastung deut-
lich geringer als bei herkömmlichen Produkten. Vor allem bei 
Textilien, die in direktem Kontakt mit dem Pferdefell stehen, ist 
das von erheblicher Bedeutung. Vollkommene Transparenz ist 
ein wichtiger Teil der Unternehmensphilosophie von equimus.

Unser Anspruch ist es, Reitsportartikel 
zu entwickeln, die hinsichtlich Material, 
Funktionalität und Design eine  
vollkommene Einheit bilden.

Nachhaltig, funktional und schick – ist das möglich?
equimus ist ein junges, innovatives Unternehmen,  
das diese Aspekte vereint und Reitsport nachhaltig verändert.

Die Dressur- und Springschabracken von equimus bestehen auf 
der Innen- und Außenseite zu 100% aus Bio-Baumwolle, die Fül-
lung aus einer atmungsaktiven, stoßabsorbierenden Wolle aus 
wiederverwertetem PET. Um Tragekomfort, Leistungsfähig-

keit und Langlebigkeit der 
Produkte sicherzustellen, 
wurden in einem ausgie-
bigen Entwicklungspro-
zess unterschiedliche 
Materialzusammenset-
zungen getestet und 
für die hohen Anfor-
derungen des Reit-
sports optimiert. Für 
equimus beginnt 
Nachhaltigkeit be-
reits beim Design. 

„Produkte mit vielen 
modischen Spielerein, 

die mit jeder neuen Kollektion nicht mehr ak-
tuell sind, können – egal aus welchem Material – nicht nachhal-
tig sein.“, so die Gründerin. Das Design von equimus folgt strin-
gent dem Prinzip „weniger ist mehr“. Zeitlose Farben werden 
neu interpretiert und finden sich in cleanen, minimalistischen 
Schnitten mit viel Liebe fürs Detail wieder.

Die EVERYDAY Kollektion ist über den eigenen Online-Shop des 
Unternehmens zu bestellen. Die Produkte werden liebevoll ver-
packt und mit einer handgeschriebenen Karte verschickt. Alles 
natürlich vollkommen plastikfrei. 
Mit dem Cradle to Cradle Programm bietet equimus seinen 
Kunden einen besonderen Service: sie können ihre abgenutzten 
Produkte wieder an equimus zurückgeben. Das Unternehmen 
kümmert sich anschließend um das fachgerechte Recycling.


