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Geschwungenes Reithalfter umgeht den 
empfindlichen Haupt-Gesichtsnerv

Curved caveson bypasses the sensitve main facial nerve

Schnelles & individuelles Anpassen durch Knopfnieten



Mit der neuen EQUITUS Serie anatomisch geformter Trensen 
setzt Schockemöhle Sports neue Maßstäbe. Im Mittelpunkt 
der Überlegungen für ein neues Trensenkonzept stand der 
sensible Kopf des Pferdes.

Geschwungenes Reithalfter
Der Nasenriemen wurde von Grund auf neu entwickelt und 
zeigt eine geschwungene Form. Der entscheidende Vorteil der 
Linienführung besteht darin, dass sie den sehr empfindlichen 
Hauptgesichtsnerv „Nervus Facialis“ weitestgehend umgeht. 
Im Ergebnis wird kein Druck auf diesen Nerv ausgeübt, was 
insbesondere für empfindliche Pferde einen großen Vorteil bietet. 
Gefahren wie Head Shaking, Muskelverkrampfungen o.ä. kann 
so vorbeugt werden. Darüber hinaus ist der Befestigungsriemen 
des Nasenriemens so angebracht, dass die Gesichtsarterien und 
-venen keinem Druck ausgesetzt werden: somit bleibt eine gute 
Durchblutung des Pferdekopfes gewährleistet.

Neupositionierung des Sperrriemens
Der Sperrriemen ist bei der EQUITUS Trense seitlich am 
Nasenriemen positioniert. Bereits diese leichte Modifikation 
unterstützt eine uneingeschränkte Atmung, weil die Nasenhöhle 
nicht verengt wird.

Fest positioniere Backenstücke
An klassischen Trensen sind die Backenstücke lose an der 
Trense befestigt. Dadurch können sie ihre Position variieren 
und irritieren das Pferd unter Umständen während der Arbeit.  
Bei den EQUITUS Trensen sind die Backenstücke direkt am 
Reithalfter fixiert, was eine feste und bleibende Position 
gewährleistet. Gleichzeitig bleibt der Gesichtsnerv frei von 
störenden Berührungen. Besonders hervorzuheben ist die völlig 
neuartige Verschnallungs-Konstruktion der Backenstücke, die mit 
Hilfe von im Leder befestigten Knopfnieten auf einfache Weise 
in verschiedenen Stellungen eingehängt werden können. Das 
Verstellen und Anpassen der Trense ist somit einfach und schnell 
möglich.

Weites, geschwungenes Stirnband
Das EQUITUS Stirnband ist extrem geschwungen und wesentlich 
weiter als reguläre Stirnbänder. Dank dieser besonderen 
Konstruktion drück das Stirnband nicht auf die empfindlichen 
Drüsen im Augen-Ohr-Hals-Bereich, sowie die Sehnerven.

Anatomisch geformtes Genickstück
Das Genickstück der EQUITUS Trensen hat eine besondere Form, 
die direkt an verschiedensten Pferden entwickelt wurde. Es 
verläuft so, dass das Ohrenspiel des Pferdes nicht eingeschränkt 
wird. Es ist zudem besonders weich unterlegt und passt sich so 
der individuellen Genickstruktur des Pferdes an. Des Weiteren 
liegt das Genickstück mit dem verstärkten Hauptleder nicht auf 
der Halsmuskulatur auf, sodass auch hier Bewegungsfreiheit 
gewährleistet ist. Durch die breitere und anatomische Form und 
die weiche Unterlegung wird der Druck im Genick besser verteilt.
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With the latest EQUITUS series comprising anatomically 
shaped bridles Schockemöhle Sports is setting new standards.
In the center of the considerations for a new bridle concept 
was the sensitive head of the horse. 

Curved Caveson
The noseband has been redesigned from scratch and is shaped 
curvaceously. The decisive advantage of this layout is that it 
bypasses the very sensitive main facial nerve “Nervus Facialis” as 
far as possible.
As an outcome to that no pressure is exerted to this nerve which 
is an enormous benefit for tender horses. Risks such as “Head 
Shaking”, muscle spasms or the like can therefore be prevented.
Furthermore the mounting strap for the noseband is attached 
in a way that the facial arteries and veins aren’t exposed to any 
pressure: consequently a good blood circulation in the horses’ 
head is ensured.

New positioning of flash strap
The flash strap is positioned on the side of the noseband. 
This small modification already supports unrestricted breathing 
because the nasal cavity is not being constricted.

 Attached cheek pieces
The cheek pieces of classic bridles are attached loosely. As a result 
to that they can change their positioning and possibly irritate the 
horse during activities. If cheek pieces lay on the facial nerve it 
may also cause further unpleasant hindrances. On the EQUITUS 
bridles the cheek pieces are directly attached to the caveson 
which leads to a fixed and remaining location. At the same time 
the facial nerve remains free from distractive touches. 
A special highlight is the new and innovative assembly of the way 
of buckling the cheek pieces which are easily fastened with fixed 
button rivets in different positions. Thus the adjustment and the 
customization of the bridle is easily and quickly possible.

Wide, curved browband
The EQUITUS browband is exceptionally curved and noticeably 
wider that regular browbands. Due to this particular composition 
is does not pinch the delicate glands in the area of the eyes, ears 
and neck as well as the sensitive optic nerves.

Anatomically formed headpiece
The headpiece of the EQUITUS bridles has a special structure 
which was directly developed on different horses. It runs in a way 
that the horses’ ear movement is not restricted. In addition to 
that it is softly padded and thus adjusts to the individual neck 
anatomy of the horse. Furthermore the part of the headpiece 
with the enforced main leather does not lay on the neck muscles 
so that the freedom of movement is assured. By the use of the 
wider and anatomical structure as well as the soft padding the 
pressure is spread better throughout the neck area. 
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Schnelles & individuelles Anpassen durch Knopfnieten

Quick & individual customisation with fixed button rivets

TAILOR-MADE BRIDLES BY SCHOCKEMÖHLE SPORTS

EQUITUS 



Weich unterlegtes Genickstück in anatomischer Form
gewährleistet maximale Bewegungsfreiheit im Genick

Softly padded headpiece with anatomical shape
assures freedom of movement in neck area

Weites & geschwungenes Stirnband nimmt 
Druck vom Augen-Ohren-Bereich

Wide & curved browband avoids 
pinching in the area of eyes and ears

Geschwungenes Reithalfter umgeht den 
empfindlichen Haupt-Gesichtsnerv

Curved caveson bypasses the sensitve main facial nerve

Schnelles & individuelles Anpassen durch Knopfnieten

Quick & individual customisation with fixed button rivets

Neupositionierung des Sperrriemens ermöglicht
freie Atmung ohne Verengung der Nasenhöhle

New positioning of flash strap supports unrestricted 
breathing without constricting nasal cavity
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