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Unique and Handmade. 

Präzision in jedem Stich: Exklusive Ledertaschen von HOOVES. 
 

Eva-Marina Böhm wuchs in Bayern auf dem Land auf und war schon immer sehr tierlieb und 

naturverbunden. Besonders fasziniert hat sie jedoch der Umgang mit Pferden. Sie ist seit ihrer 

Jugend leidenschaftliche Reiterin und besitzt selbst Pferde, mit denen sie sowohl an Spring- als 

auch an Dressurturnieren teilnahm. Mit ihrer Agentur Global Horse Consulting berät Sie zu allen 

Themen rund um die Pferdehaltung. So ist es naturgegeben, dass so viel Leidenschaft zum 

Reitsport den Wunsch nach einem eigenen, ganz besonderen Produkt entstehen ließ: HOOVES.  

 

Entstanden aus Leidenschaft, gemacht für die Ewigkeit. 

Eva-Marina ist nicht nur eine passionierte Reiterin, sondern auch eine leidenschaftliche 

Unternehmerin. In der Vergangenheit hat sie bereits erfolgreich Produkte für den Reitsport 

entwickelt. Solche Produkte müssen vor allem eins sein: Praktisch. Strapazierfähig, robust und 

leicht zu reinigen und zu handeln müssen sie sein, um Tag für Tag im Stall, am Reit- oder 

Turnierplatz zu bestehen.  

 

Doch Funktion, Stil und Nachhaltigkeit schließen sich keineswegs aus und so konzipierte Eva-

Marina Böhm Anfang 2020 eine hochwertige Ledertasche, die sowohl den Ansprüchen des 

Reitsports, als auch denen des Alltags gerecht werden soll. Für die Fertigung der exklusiven 

HOOVES-Ledertaschen fiel ihre Wahl auf zwei regionale Spezialisten auf dem Gebiet der 

Lederverarbeitung. Die seit 1888 bestehende Gerberei David Schmid aus Metzingen bei 

Stuttgart und die Ledermanufaktur Risch am Starnberger See – beides inhabergeführte 

Familienbetriebe mit generationsübergreifendem Know-how, erstklassiger Expertise und vor 

allem eins: ganz viel Liebe zu Tradition und Handwerk. 
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Regionale und nachhaltige Fertigung. 

Die Nachhaltigkeit der HOOVES-Taschen beginnt bei der Beschaffung des Leders. Bei David 

Schmid wird ressourcenschonend und nachhaltig gearbeitet. Für HOOVES wird ausschließlich 

naturgefärbtes Leder von Rindern aus der Region verwendet. 

 

Durch das vegetabile Gerben nach geltenden Standards entsteht ein beständiges Produkt. 

Das Leder wird stückgefärbt, das heißt, es wird nicht die Oberfläche mit Farbe besprüht, 

sondern das gesamte Leder kommt in das Färbebad und wird durch und durch eingefärbt. So 

büßt das Leder weder an seinem charakteristischen Geruch, noch an seiner natürlichen Haptik 

ein.  

 

Für den Färbevorgang werden pflanzliche Gerbstoffe verwendet – ein nachwachsender 

Rohstoff, der aus Rinden und Hölzern gewonnen wird. Auch die Fettung der Häute spielt eine 

wichtige Rolle: Durch den hohen Anteil an natürlichen Fetten wie Rindertalg und Fischtran, 

erhält das Leder eine angenehme Haptik und muss kaum rückgefettet oder speziell gepflegt 

werden, das Leder erhält im Lauf der Zeit seine typische Patina und ist perfekt unperfekt. 

 

Aus Liebe zur Handwerkskunst. 

Für die Verarbeitung der HOOVES-Taschen zeichnet die Manufaktur Risch bei Starnberg 

verantwortlich. Hier arbeiten Vater und Tochter seit 2015 Schulter an Schulter in ihrem Atelier 

und fertigen, mit Fokus auf Handwerk und Regionalität, mit großer Leidenschaft Lederwaren 

100% Made in Germany. Für die Herstellung einer HOOVES-Ledertasche werden insgesamt 10 

Einzelteile in ca. 24 Arbeitsstunden verarbeitet.  

 

Vom Zuschnitt über die vorgestanzten Löcher, bis hin zum charakteristischen Kreuzstich und 

dem abschließenden Edge Coating wird jeder Arbeitsschritt sorgfältig und präzise von Hand 

vorgenommen. Deshalb ist jedes der HOOVES-Modelle ein Unikat und für sich einzigartig. Auch 

das Leder mit seiner individuellen Optik und Haptik, den fühlbaren Poren und sichtbaren 

Mückenstichen oder Narben ist einmalig. 

 

Exklusive und vielseitige Alltagsbegleiter. 

Die HOOVES-Ledertasche bietet mit ihren großzügigen Maßen und dem geräumigen Stauraum 

viel Platz für all das, was man übersichtlich organisiert und schnell zur Hand haben möchte. Als 

souveräner Begleiter für den Reitstall oder als stilvoller Weekender für ein Wochenende im 

urbanen Hideaway – die HOOVES-Ledertasche ist so vielseitig wie ihr Träger. 

 

Platzwunder und Organisationsgenie in einem: Liebhaber des Reitsports verwenden die 

HOOVES-Tasche als Horse Bag und verstauen darin Pferde-Utensilien wie Bürsten, Handschuhe, 

Bandagen oder Pflegespray. Die Tasche ist sowohl im Reitstall als auch beim Turnier der perfekte 

Stil-Gefährte und eine geschmackvolle Utility-Bag. 

 

Im Alltag ist die Tasche der ideale Begleiter für Erledigungen wie der Einkauf im Hofladen – hier 

gibt es kein Verrutschen oder Umkippen, in den Fächern ist alles optimal fixiert. Und für kleine 

Ausflüge, Picknicks oder Wochenend-Trips lassen sich Erfrischungen, Wäsche, Schuhe und 

Kosmetik perfekt einpacken. Durch die stabilen und separierten Lederfächer bleibt beim 

Transport alles zuverlässig an seiner Stelle und man hat den Inhalt perfekt im Blick.  
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Komfort und Design stilvoll vereint. 

Das Innenleben verfügt über 5 große separierte Fächer, sowie über zwei kleine seitliche 

Steckfächer an den Seitenwänden, die sich für Handy oder Portemonnaie eignen. Durch die 

zwei robusten Tragegriffe, formschön geschlossen durch den markanten Kreuzstich, lässt sich die 

Tasche bequem von A nach B tragen. Die beiden Henkel sind durch einen stabilen Lederclip mit 

Druckknöpfen verbunden, der sie griffbereit zusammenhält. An einem der Tragehenkel ist ein 

Lederband mit einem Metall-Karabiner als Key Ring angebracht, an dem der Schlüsselbund oder 

kleine Key-Charms befestigt werden können. 

 

Neben all dem Komfort kommt auch das Design nicht zu kurz. Ein breiter, abnehmbarer 

Schultergurt sorgt nicht nur für zusätzlichen Tragekomfort, sondern verleiht der Tasche in drei 

unterschiedlichen Orange-Tönen ein elegantes Upgrade. Die sportiven Streifen des 

regulierbaren Textilgurts, hergestellt in Italien, sind farblich auf das edle Edge Coating am 

Tascheneingriff abgestimmt und geben dem Modell ein ästhetisches Finish. 

 

Die HOOVES-Ledertasche ist in drei zeitlosen Farbausführungen verfügbar: Das Modell EVE 

begeistert in sattem Dunkelbraun, Modell LIV zeigt sich in einem hellen Naturton und das Modell 

VIC schimmert in edlem Schwarz.  

 

Jedes Modell ist für 1.500 Euro im Onlineshop auf www.hooves.shop erhältlich. 

 

 

HOOVES wurde 2020 von der Reitsport-Expertin und Pferde-Liebhaberin Eva-Marina Böhm 

gegründet. Die Bayerin besitzt selbst Pferde, mit denen sie an Spring- und Dressurturnieren 

teilgenommen hat. Mit ihrer Agentur Global Horse Consulting berät Sie mit ihrer fundierten 

Expertise zu allen Themen rund ums Pferd und Pferdehaltung. Mit HOOVES hat sich Eva-Marina 

Böhm einen lang gehegten Wunsch von einer nachhaltigen und vielseitigen Ledertasche erfüllt, 

die sowohl für den Reitstall, den Turnierplatz, als auch für den Alltag verwendet werden kann. 

Liebevoll von Hand in einer kleinen Manufaktur am Starnberger See gefertigt, verbindet HOOVES 

die Faszination Pferd mit traditioneller Handwerkskunst und exklusivem und zeitlosem Lifestyle.  

 

www.hooves.shop  

http://www.hooves.shop/
http://www.hooves.shop/

