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Rittergut Wildshausen um 1900



gelebte Nachhaltigkeit

Was wir heute unter Nachhaltigkeit verstehen hat schon sehr alte Wurzeln.
Schon im frühen 18ten Jahrhundert wusste man, dass es besser war nur 
so viel Wald abzuholzen wie auch nachwachsen konnte. Den Raubbau zu 
beenden und sinnvoll sowie sorgsam mit Ressourcen umzugehen - im öko-
logischen, ökonomischen und auch im sozialen Sinn - das verstand man 
auch damals schon unter dem Begri�  der Nachhaltigkeit.

Aufgewachsen in einer alten westfälischen Familie, die ihre traditionellen
Werte und das nachhaltige Denken aus der Forstwirtscha�  von
Generation zu Generation weitergegeben hat, verbindet Hofsattler Tarquin
Cosack diese Werte mit seiner täglichen Arbeit in der Sattlerei, denn Nach-
haltigkeit und Handwerk gehören seit jeher untrennbar zusammen. 
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Pferd im natürlichen Gleichgewicht



langfristige Gesunderhaltung

Mit unseren Maßsätteln möchten wir mit optimal abgestimmter Passform 
und zweckbestimmten Ausstattungen pferdegerechte Lösungen scha� en, 
um unserem Partner Pferd ein langfristiges Wohlbe� nden und Gesund-
erhaltung gewährleisten zu können. 

Der Sattel stellt mit seinem Ein� uss auf den natürlichen Bewegungsablauf 
des Pferdes einen wesentlichen Faktor für regelmäßig hohe Physio- und 
Osteotherapiekosten dar. Mit einem individuell abgestimmten Konzept 
lassen sich diese deutlich reduzieren.
Sowohl Pferd als auch Reiter sind so in der Lage ein neues, unbeschwertes 
und ausbalanciertes Gefühl zu erleben. 
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Almkühe /Gerberhandwerk



Naturprodukt Leder

Das Leder, das wir für unsere Sättel verwenden, stammt aus artgerechter 
Haltung von Rindern aus dem süddeutschen Alpenraum. Die dortigen 
Lebens- und Witterungsbedingungen lassen ein, in der Optik lebendiges, 
aber auch strapazierfähiges Leder entstehen. 
Dank einer genauen Protokollierung des einzelnen Tieres kann jede Leder-
haut bis zum Ursprungsbauernhof zurückverfolgt werden.

Durch die Gerbung wird die leicht verderbliche, enthaarte und ent� eischte 
Rinderhaut zu Leder umgewandelt. Dieser Gerbprozess � ndet in deutschen 
Familien geführten Gerbereien statt. 
Wir verwenden ausschließlich rein vegetabil gegerbtes Leder, welches 
durch den Einsatz von P� anzensubstanzen sehr umweltschonend gegerbt 
wurde. 
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Birkenhain / Schreinerhandwerk



nachwachsender Rohstoff

Die Sattelbäume unserer Maßsättel werden aus heimischem Holz 
hergestellt. Das Holz stammt von Weihmutskiefern und Birken aus 
kontrollierter deutscher Forstwirtscha�  und ist FSC zerti� ziert. 

Mit dem präzisen Wissen des Schreinerhandwerks lässt sich Holz sehr 
leicht nachbearbeiten. Somit können alle unsere Maßsättel den dauerhaf-
ten muskulären Veränderungen des Pferdes entsprechend nachbearbeitet 
werden um so eine optimale Passform des Sattels wiederherzustellen. Die 
Sattelbäume lassen sich bis zu einer Veränderung von ca. 100kg Muskel-
masse des Pferdes nachbearbeiten. 

Unser Sattelkonzept ist so weit auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, dass wir 
sogar ganze Sattelbäume bei einem Pferdewechsel austauschen können, 
damit Sie Ihren Sattel so lange wie möglich nutzen können.
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Sandgussverfahren / Goldschmiedekunst



deutsche Präzisionsarbeit

Alle Metallbeschläge und Schnallen, die wir für unsere Sättel und Zaum-
zeuge verwenden stammen aus deutscher Qualitätsfertigung der Firma
Sprenger, einem 140 Jahre alten Familienunternehmen.

Bei individuellen Sonderanfertigungen von einzigartigen Schmuck-
beschlägen arbeiten wir außerdem partnerscha� lich mit einer Gold-
schmiede zusammen in der ebenfalls traditionelle Handwerkskunst noch 
groß geschrieben wird. 
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Schnitterstellung eines Kissenbodens



aktive Wissensvermittlung

Als erfolgreicher und anerkannter Ausbildungsbetrieb geben wir unser 
Fachwissen weiter und sind stets um Transparenz im Handwerk bemüht.  

Mit einer fundierten Ausbildung in unserer Werkstatt und einem hohen 
Verantwortungsgefühl gegenüber unseren Mitarbeitern versuchen wir 
nicht nur langfristige Lebensgestaltungen zu ermöglichen, sondern auch 
einen dauerha� en Unternehmenserfolg sicher zu stellen. 
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Logoprägung



kontinuierliche Unabhängigkeit

Die Kunst des Sattelbauens erfordert fundiertes hippologisches Wissen 
über Muskeln, Knochenstrukturen und Bewegungsabläufe des Pferdes 
während des Reitens und die damit verbundenen Anforderungen an die 
Ausrüstung. 

Mit dem Stolz auf diese Kompetenz bewahren wir uns eine unabhängige 
Position gegenüber namha� en Großherstellern. Es besteht für uns somit 
nicht die Notwendigkeit uns einer Philosophie zu unterwerfen, sondern 
unsere eigene Philosophie in den Mittelpunkt zu stellen. Erst eine neutrale 
Sichtweise ermöglicht uns optimale Lösungen in Bezug auf Passform und 
Auswahl des Sattelmodells zum Wohle des Pferdes zu � nden. 
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