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Meine Zusammenarbeit mit Kieffer – (m)ein starker Partner im
Sattelbau für das wichtigste Bindeglied zwischen Reiter und Pferd
Ein optimal passender Sattel ist Herzstück und Bindeglied zugleich für eine harmonische
Zusammenarbeit zwischen Reiter und Pferd. Daher gehört die Fragestellung "Passt mein
Sattel?" mit zu den zentralen Themenschwerpunkten meiner Arbeit.
Hierbei ist meine Zielsetzung, die bestmögliche fachlich neutrale Dienstleistung für meine
Kunden erbringen zu können. Denn nur wenn der Sattel perfekt und schmerzfrei auf dem
Pferderücken aufliegt und der Reiter bequem sitzt, ist eine erfolgreiche, pferdefreundliche
und nachhaltige Gymnastizierung des Pferdes möglich.
Marke und Preis sind hierbei nicht relevant!
Wichtig ist für mich hierbei immer, dass der Sattel vor allem dem Pferderücken und seiner
Biomechanik entgegenkommt und zusätzlich die Einwirkungsmöglichkeiten und den
Sitzkomfort des Reiters unterstützt.
Durch mein Bestreben, meine Dienstleistung mit Hilfe des EQUIscan-Topographen noch
mehr zu optimieren, war ich lange auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner zum
Thema "Sattel" und nahm im Jahr 2012 Kontakt zur Firma Kieffer in München auf. Nach
unserem Kennenlernen, intensiven Gesprächen und ersten gemeinsamen Projekten stellte
ich fest, dass ich in der G. Kieffer GmbH die Firma gefunden hatte, die meine Suchkriterien
auf Anhieb erfüllen konnte:






Sättel, die sich langfristig auf das Pferd und seine körperliche Entwicklung anpassen
lassen (z.B. Remonten, Reha-Pferde)
Sättel, die der modernen Pferdezüchtung entgegenkommen und sowohl für Warmblüter,
Ponys, Sport- und Freizeitpferde geeignet sind (z.B. ausgeprägter Schulterraumgriff,
Hinterhand-Engagement, eine sehr definierte Sattellage, Gurtungsverlauf fast direkt
hinter dem Schulterblatt senkrecht in der natürlichen Gurtmulde)
Professioneller und zeitnaher Anpassungs-Service mit persönlichem Ansprechpartner
möglichst nahe vor Ort
Schnelle Lieferzeiten bei Neukauf – optimalerweise unter 4 Wochen

Über die letzten Jahre hinweg entwickelte sich eine vertrauensvolle, innovative und
konstruktive Zusammenarbeit. Alle o.g. Kriterien wurden ohne offensichtliche Mühe zeitnah
und nachhaltig erfüllt!!
Mit der Firma Kieffer habe ich in der Konstellation Geschäftsführung, Vertrieb, Technik und
Service wohl eines meiner beruflichen 4er-Glückskleeblätter gefunden!
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Mich begeistert immer wieder die Offenheit, die Kieffer mir entgegenbringt: Anregungen
und Wünsche werden in allerkürzester Zeit nicht nur technisch sondern auch vertrieblich
angenommen und umgesetzt. Fast immer wenn "satteltechnisch nix mehr ging", fand ich bei
Kieffer eine optimale, nachhaltige Lösung für Pferd und Reiter.
Eine kleine Übersicht der Leistungen und Sättel die von mir und meinen Kunden „getestet“
wurden finden Sie auf meiner Homepage unter http://www.fokus-pferd-reiter.de/de/fuersie-getestet/getestet/g-kieffer-gmbh.htm .
Erstaunlich und unbedingt erwähnenswert ist auch, dass "Kieffer-Heiligtümer" verschiedener
Kunden (z.B. Baujahr 1995 oder auch früher...) immer noch im täglichen Einsatz sind und
bei Bedarf ggf. auch auf die nächste Generation Pferd "mitwachsend", angepasst werden
können. Hierbei denke ich spontan an u.a. den Springsattel Koof, den VS-Sattel Garmisch,
den Dressursattel Wallstreet… Dieses Phänomen werden bestimmt auch einige FB-Follower
gerne bestätigen können ;-)
Nach nun mehr als vier Jahren Zusammenarbeit möchte ich auf diesem Wege meine
Anerkennung zum Ausdruck bringen und "DANKE" sagen für eine fruchtbare, gemeinsame
Zeit mit tollen Ergebnissen.
Gemeinsam konnten wir viele ReiterInnen und Pferde glücklich näher zusammenbringen.
Ich freue mich auf unsere weitere innovative Zusammenarbeit!
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