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These innovative saddle range from Ruiz Diaz has been designed 

to maximise comfort and performance whilst maintaining the 

feel and desirability.

Each saddle within the RD and Pessoa range is an extension of 

the philosophy that the saddle is a working tool for the rider. 

Each saddle is close contact in design and provides the rider with 

a platform on which to find the correct centre of balance and 

therefore excel in their performance.

These saddles have many exciting features, an adjustable tree 

enabling the width fitting of the saddle to be changed. The 

saddles also feature new generation panel technology which 

has led to an increase in comfort whilst maintaining that all 

important close contact feel.

Diese innovativen Sättel der Marke Ruiz Diaz wurden entwickelt, 

um Komfort und Leistungsfähigkeit in ihrem Höchstmaß mit 

Gefühl und Attraktivität zu vereinen.

Jeder Sattel aus dem Sortiment von Ruiz Diaz und Pessoa basiert 

auf der Philosophie, dass der Sattel ein Arbeitsinstrument für 

den Reiter ist. Jeder Sattel ermöglicht dem Reiter seine richtige 

Balance zu finden und seine bisherige Leistung zu übertreffen.

Diese Sättel verfügen über besondere Eigenschaften,  

beispielsweise das neue X-Change System, einem ebenso 

einfachen wie revolutionären System. Die Weite eines jeden 

Sattels kann durch Austausch des Kopfeisens verändert und 

angepasst werden. 

Die Sättel verfügen zudem über eine neue Generation der 

Sattelkissen Technologie, welche einen hervorragenden Komfort 

für den Pferderücken, sowie ein Höchstmaß an Gefühl für den 

Reiter bietet.



Ruiz Diaz verwendet nur Materialien von höchster Qualität.
Es wird ausschließlich organisches und widerstandsfähiges Leder mit 
einer außergewöhnlichen Struktur und Farbe, verwendet. Die Gerbung 
des eingesetzten Leders ist komplett natürlich und chromfrei*. Zudem 
ist die Gerbung umweltfreundlich und verträglich für das Pferd, da 
nur natürliche Materialien eingesetzt werden. Aufgrund diesem 
angewendeten Verfahren kann der Farbton des Leders im Laufe 
der Zeit variieren.
Das Leder trägt nach wie vor die “Signatur” des Tieres, wie z.B. kleine 
Adern, Narben, Insektenstiche und Falten; ein Zeichen für die Echtheit 
dieses natürlichen Materials. 
* Chemischer Test zur Bestimmung von Chrom, IRAM-Norm 8510.

Alle RD und Pessoa Sättel sind mit vorgeöltem Leder gefertigt und 
bieten so eine einzigartige Geschmeidigkeit, hohe Widerstandsfähigkeit 
gegen Feuchtigkeit und zusätzlichen Halt. Von Anfang an fühlt der 
Reiter einen perfekt aufeinander abgestimmten Sattel, der ihm einen 
unglaublichen Sitzkomfort bietet. Die passende Pflege für Ihren 
Sattel und das Zaumzeug ist notwendig, um die Langlebigkeit der 
Produkte zu garantieren. Leder ist ein natürliches Produkt, dass sich 
ablösen und einreißen kann, wenn es austrocknet. Ihr neuer Sattel ist 
ein einzigartiges Produkt. Um die Qualität des Leders zu bewahren, 
empfehlen wir den Einsatz unserer Lederpflegeprodukte.

Säubern Sie das Leder, indem Sie den groben Schmutz mit einer 
weichen Bürste und einem feuchten Tuch entfernen. Verwenden Sie 
niemals heißes Wasser und durchnässen Sie ihr Zaumzeug nicht. Lassen 
Sie das behandelte Leder immer lufttrocknen.

Ruiz Diaz only uses best quality materials. An organic, resistant, 
malleable leather with an extraordinary texture and color, which only 
uses natural tans, chrome-free*, for their tanning. This natural 
tanning process is friendly with the environment, as well as with the 
horse, since it does not generate illnesses by undesirable contact.
Due to the goodness of this process, the color of these leathers may 
vary as time goes by.
The leather still bears the “signature” of the animal that it comes from: 
small veins, scars, insect bites and wrinkles; a sign of the authenticity of 
this natural material.  
* Chemical test for determination of chrome, IRAM 8510 Standard.

All the RD and Pessoa saddles are made with pre-oiled leather, giving a 
unique malleability, great resistance to humidity and extra grip.
Right from the beginning, you will feel a saddle that adapts itself to 
contact and is extremely comfortable to sit on.
Since these saddles are made with pre-oiled leather, they do not require 
to be oiled until approximately 30 days after usage.

The suitable care for your saddle and bridlework is essential to achieve a 
useful longlasting saddle life.
The leather is a natural product and if it is allowed to dry out it will 
eventually peel and crack. Your new saddle is a unique product with its 
own life. Because of this, we advise the use of our range of leather care 
products in order to preserve its original qualities.
As a leather care guidance, we recommend the following:

CLEAN leather by removing dirt with a damp cloth. 
TAKE steps to replenish the lost moisture and 
fat content in your leather. 
NEVER use hot water and do not soak your tack. 
ALWAYS allow wet leather to dry naturally.

Leder geschmeidig und weich

Leather malleable and soft

Leather oil 
for daily care

Gel soap
for proper cleaning

Lederöl
 für die tägliche Pflege

Sattelseife
für die gründliche 
Reinigung



Alle Sättel der Ruiz Diaz und Pessoa Kollektion haben einen flexiblen 
Sattelbaum aus Kohlefaser, der eine neue Dimension der Verbundenheit 
mit dem Pferd ermöglicht.

Dieses sehr leichte, aber unglaublich starke Material, welches ein Pfund 
des Gesamtgewichts des Sattels einspart, wirkt sich positiv auf den 
Pferderücken und die Leistung Ihres Pferdes aus. 

Jeder Dupont® Sattelbaum wird durch Polymer speziell geformt. Diese 
Sattelbäume ermöglichen Flexibilität und haben sehr wenig Gewicht, 
ohne Stabilität einzubüßen. Metall-Bänder und das austauschbare 
Kopfeisen geben zusätzlichen Halt. Die anatomische Form des Baumes 
ermöglicht einen hervorragenden Kontakt zwischen Reiter und Pferd.

Die Vorteile dieses Sattelbaums machen den spürbaren Unterschied:

• Die Sattelbäume werden aus derselben Form gefertigt, sodass 
jeder Baum absolut identisch ist.

• Kohlefaser bietet neben Festigkeit und Flexibilität, ebenfalls die 
Möglichkeit, die Weite des Sattelbaumes zu verändern.

• Kohlefaser bietet Festigkeit, ohne massig zu sein, wodurch der 
Reiter nah am Pferd sitzt.

Pessoa’s flexible carbon fibre saddle tree brings a new dimension of 
closeness with your horse.
Wooden trees have very little lateral flexion and prone to breaking. 
Plastic trees typically have no suspension and can hurt the 
horse’s back

All Pessoa saddle trees are made of Carbon fibre. 
This is a very light but incredibly strong material that will save valuable 
pounds in the total weight of the saddle improving your horses comfort 
and performance. 

Every tree is molded with polymers specially designed by
Dupont®. The trees bring together flexibility and ultra-light weight, 
without losing resistance. Metal bands and the adjustable gullet plate 
grant stability and additional resistance.
The anatomical design of the tree allows an unbelievable contact 
between horse and rider.

The advantages of this tree compared with the wooden tree are quite 
important and it makes all the difference:

• The saddle trees are made from a mould so every tree 
is PRECISELY the same.

• Carbon fibre offers STRENGTH and FLEXIBILITY allowing 
the width to be ADJUSTABLE.

• Carbon fibre offers strength without bulk allowing you to sit 
CLOSE to your horse.

Der Sattelbaum leicht und flexibel

Saddle Tree lightweight and flexible



A

B

Die Größe des Sattelsitzes wird in einer geraden Linie vom Sattelnagel 
bis zur Mitte der Hinterzwiesel gemessen. Die Sitzgröße wird durch den 
körperlichen Bau des Reiters und des Pferdes bestimmt.

Generell sind die Größen bis 17” für junge Reiter, die Sattelgrößen 17” 
und 17,5” für erwachsene Reiter und Größe 18” für kräftig gebaute 
Reiter konzipiert.

The seat is measured up in a straight line from the saddle nail up to 
the cantle in its middle part. The measurement is determined by the 
physical built of the rider and the horse.  

As a general norm the measurements lower than 17 “ are for young 
riders. On the other hand the 17 “ and 17.5” saddles are for adult 
riders. And finally the 18” are for big built riders.

Sattelgrößen perfekte Ausstattung

Sizes perfect fitting

15” 81/4” 40 kg
153/4” 81/4” 40 kg
16” 9” - 10” 41 - 55 kg
161/2” 9” - 10” 41 - 55 kg
17” 9” - 10” 56 - 79 kg
171/2” 9” - 10” 56 - 79 kg
18” 10” 80 - 120 kg

1

2

3

4

Sitzgröße (A)
seat size (A)

pony

pony

pony

Sitzbreite (B)
seat width (B)

Gewicht des Reiters (ca.)
rider weight (aprox)



Sattelbaumweite
Tree width size Sattelbaumweite

Tree width size

extra-weit/Extra Wide (XW)

breit/Wide (W)

mittelweit/Medium Wide (MW)

schmal/Medium (M)

extra-schmal/Narrow (N)

Kopfeisengrößen für Dressursättel
Dressage saddles gullet color range

Kopfeisengrößen für Springsättel 
Jumping saddles gullet color range

extra-weit/Extra Wide (XW)

breit/Wide (W)

mittelweit/Medium Wide (MW)

schmal/Medium (M)

extra-schmal/Narrow (N)

X-Change System austauschbar und einfach

X-Change System versatile and simple

Viele Pferdebesitzer werden damit konfrontiert, dass sich ihr Pferd 
(durch verschiedene Faktoren wie z.B. Alter, Training, Krankheit usw.) 
von Zeit zu Zeit körperlich verändert.  Alle Sättel aus dem Sortiment 
von Ruiz Diaz und Pessoa können innerhalb weniger Minuten durch 
das neue X-Change System so geändert werden, dass der Sattel immer 
perfekt am Pferd angepasst ist.
Die Sättel von Ruiz Diaz und Pessoa werden mit dem verstellbaren 
Kopfeisen hergestellt - dem innovativen X-Change ®-System.

Die Weite des Sattelbaumes kann ganz einfach durch den Austausch 
des Kopfeisens verändert werden.
Dieses System ändert nichts an der Funktionalität oder am Aussehen 
des Sattels. Die Stabilität und das Gefühl bleiben erhalten. Die 
Sattelbaumgröße kann von extra-schmal bis extra-weit variiert werden.

• Da es sich um unbewegliche Teile handelt, garantieren wir ein 
zuverlässiges, wartungsfreies und sicheres System.

• Ruiz Diaz und PESSOA Sättel können jederzeit angepasst 
werden, sobald sich Ihr Pferd körperlich verändert.

Most horse owners are faced with the problem that their horse changes 
shape from season to season. 
This can often be inconvenient and very expensive and may even be 
overlooked for these reasons. Looking after your horses back at the 
beginning of his training is just as crucial as any other time.

All the Pessoa saddles can be altered in minutes to ensure your saddle 
always fits perfectly. 
The entire Pessoa range is presented with the adjustable gullet plate 
X-Change® system. 
The rider can modify the width of the tree using any of our adjustable 
gullet plates with only a screwdriver. It is really that simple! 
This system does not change the integrity or look of the saddle. 
The strength and the feel is the same. The tree size can be changed 
from Narrow up to Extra-wide.

• Since it does not have any MOVING parts, it guarantees a 
reliable,  maintenance-free and safe performance.  

• PESSOA saddles can be changed QUICKLY 
whenever your horse changes shape.



AMS ® System gleichmäßige und weiche Druckverteilung

AMS ® System consistent and soft

Das AMS®-System wurde entwickelt, um eine perfekte Einheit zwischen 
Pferd und Reiter zu schaffen. Das AMS ®-System besteht aus einer 
stabilisierenden Neoprenschicht, die den Druck gleichmäßig verteilt und 
dadurch Druckstellen durch Knötchenbildung und Nester im Sattelinneren 
verhindert. 

Alle Sättel mit AMS® können in gewohnter und bewährter Arbeitsweise 
durch den Sattler verändert und aufgepolstert werden.

Das Neopren stellt eine sanfte, beständige und sehr nah am Pferd 
anliegende Schicht dar, die die Einwirkung des Reiters positiv unterstützt.
Diese Schicht absorbiert Stöße und verteilt den Druck gleichmäßig 
auf den Pferderücken, wodurch dem Pferd maximaler Komfort und 
Bewegungsfreiheit ermöglicht wird. 

Um die Vorteile der AMS®-Sattelkissen zu veranschaulichen, wurden mit 
einem Sattel mit Standard-Sattelkissen und einem anderen Sattel mit 
AMS® 30 Minuten identischen Übungen * gemacht und anschließend 

Thermographien auf dem Pferderücken durchgeführt. 

Diagramm 1A zeigt deutlich die ungleiche Druckverteilung auf der 
Oberfläche eines traditionellen Sattelkissens, da die Diskontinuität der 
weißen Farbe auf eine höhere Temperatur hinweist.
Zur selben Zeit zeigt die Temperatur auf dem Rücken des Pferdes, wo 
dieses Panel gelegen hat, einen deutlichen Anstieg und ist ungleichmäßig 
(Abb. 1B).
Die Wiederherstellung der Normaltemperatur dauerte bis zu drei Stunden 
nach dem Training.
Bei dem AMS® Sattelkissen (Abb. 2A) war die Gewichtsverteilung 
gleichmäßig, ohne Druckpunkte, gewährleistet. Dasselbe wurde auf dem 
Pferderücken (diag 2B) nachgewiesen. Es dauerte eine Stunde um die 
Temperatur zu stabilisieren.

Die Gewichtsverteilung durch das AMS® -System ermöglicht eine 
entsprechende Druckverteilung auf den Pferderücken.

• Eine weiche und stabile Polsterung macht es Ihrem Pferd 
BEQUEMER. 

• die stoßdämpfenden Eigenschaften der Neoprenschicht 
verteilen den Druck gleichmäßig auf den Pferderücken.

• Die Kombination von Wolle und Neopren ist individuell auf 
den Körperbau Ihres Pferdes anpassbar.

• Ein entspanntes Pferd ist gewillt sich vorwärts und frei zu 
bewegen.

* Die Untersuchung wurde von Dr. García Liñero durchgeführt, University of Buenos Aires, 
School of Veterinary Sciences.

Traditional style wool -and synthetic- flocked panels can bunch up, 
causing hot spots and uneven pressure. As time goes by, the shifting 
requires constant adjustments and re-flocking. 

AMS® System has been designed to allow a perfect union between horse 
and rider. This system eliminates hot spots by dispersing any pressure 
variances of the flocking within the panels, thanks to the exclusive 
pressure-stabilizing neoprene layer.  

The neoprene provides a soft, consistent and very close contacting layer to 
support the rider’s weight on the back of the horse. 
This layer will absorb impacts and distribute pressure evenly for maximum 
comfort and freedom of movement for your horse.
Saddles with AMS® panels can be re-flocked and fitted to your horse, just 
like traditional wool-flocked panels.

In order to compare the benefits of the AMS® panels, thermographies 
were carried out on the horse´s back, in a saddle with standard panels 

and another with AMS® after 30 minutes of identical exercises*.
Diagram 1A shows clearly the unevenly on the pressure surface on a 
traditional panel due for the discontinuity of the white colour which 
shows a greater temperature.
In the meantime the temperature on the horse´s back where this panel 
was used, shows a substantial increase and is uneven (diag. 1B). 
The stabilisation took up to three hours post-exercise.
While for the AMS® panel (diag. 2A) the weight distribution without 
pressure points, it was uniform.And the same thing is proved on the 
horse´s back (diag 2B). It took an hour in stabilizing temperature.

The distribution of the weight of the AMS® System
is more physiological, allowing a very adequate decomposition 
of the pressures on the horse´s back.

• A SOFT and CONSISTENT panel making your horse more 
COMFORTABLE.

• SHOCK ABSORBING properties from neoprene layer 
distribute pressure EVENLY across the horses back.

• The combination of wool flocking and foam is 
ADJUSTABLE to suit your horse’s UNIQUE shape.

• A more RELAXED horse is willing to move forward and 
move freely.

*The study was carried out in the University of Buenos Aires, School of Veterinary Sciences, 
by Dr. García Liñero.



breite Auflagefläche 
des Polsters

Wide weight bearing contact surface.

Gewicht des Reiters 
Riders weight

Die spezielle Neoprenschicht 
verteilt den Druck gleichmäßig. 

Speciality neoprene layer, 
evenly distributes pressure.

2A 2B

Thermographie von AMS® -Sattelkissen 
AMS panel thermography

1A 1B

Sattel 
Saddle

Sattel 
Saddle

Thermographie von traditionell gepolsterten Sattelkissen
thermography of traditional panel

Pferderücken 
Back of the horse

Pferderücken 
Back of the horse



Dressur-, Eventing- und Springsättel

Dressage, All Purpose 

and Jumping saddles range



Leidenschaft, Können und 

herausragende Handarbeit 

führen zu einem einzigartigen 

Sattel

Passion and skill guide 

our hands to create 

a unique saddle

Die art der
     Sattelherstellung

the art of
     saddlemaking



SEA7932

Farbe: schwarz
Leder: weiches, geöltes Rindleder
Knie Block: groß
Kniepausche: geformt
Kissen: AMS® standard
Baum: XCH mittelweit
Größen: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: A 

Color: black
Leather: pre-oiled smooth
Knee block: large
Knee pad: pre-molded
Panels: AMS® standard
Tree width: XCH Medium wide
Sizes: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: a

SEA500

Farbe: schwarz
Leder: weiches, geöltes Rindleder

Knie Block: groß
Knie Pausche: geformt

Kissen: AMS® hoch
Baum: XCH mittelweit

Größen: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: A - c - D

Color: black
Leather: pre-oiled smooth

Knee block: large
Knee pad: pre-molded

Panels: AMS® high
Tree width: XCH Medium wide

Sizes: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: A - c - D

Calvia

Valencia

Calvia ist ein Sattel für die tägliche Dressurarbeit in hochwertiger Qualität und schönem 
Design.  Dieser Sattel vermittelt das Gefühl, dass der Reiter mit dem Pferd kommunizieren 
kann und unterstützt die korrekte Dressurarbeit.

Calvia saddle is for your everyday dressage work offering high quality and a beautiful design.
This saddle develops a certain feel that the rider needs to be able to communicate 
with the horse and encourage them to develop a correct dressage position.

Die perfekte Kombination aus Komfort, Balance und 
einem guten Gefühl zum Pferd. Valencia hat einen sehr 
tiefen Sitz, wodurch ein besonders intensiver Kontakt 
zwischen Pferd und Reiter ermöglicht wird.
Durch die V-Begurtung bleibt der Sattel immer in der 
richtigen Position. Die Kniepauschen sind geformt.

The perfect combination of comfort, balance and a good 
contact.  It has an extra deep seat which causes a special 
contact between the horse and the rider.    
Billets in V shape, which keep the saddle in its correct 
position. Premolded flap knee roll.

Dressursättel 

Dressage saddles



a

b
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d

Vigo

details

Dieser Sattel wurde konzipiert, um die Leistung von Pferd und Reiter zu 
maximieren. Er wurde insbesondere für Pferde mit einer langen, schrägen 
Schulter entwickelt.
Mit dem Satteltyp “Vigo“ fällt es dem Pferd leichter, sich vorwärts aus der 
Schulter heraus zu bewegen.

Durch die aufgesetzten Pauschen, konnte das untere Sattelblatt zurück 
geschnitten werden und wird damit auch Pferden mit einer langen Schulter 
genügend Freiheit bieten.

Ein aufgesetzter Knieblock auf dem oberen Sattelblatt ermöglicht dem Reiter, 
sicher und ausbalanciert im Sattel zu sitzen, während sich das Pferd schwungvoll 
vorwärts bewegt.

This saddle is designed to maximize horse and rider 
performance. 
It is designed for horses with perfect confirmation for 
dressage, particularly horses with a long sloping 
shoulder and a wither set further into the back.
The Vigo design dramatically improves a horse’s 
way of going by opening up the horse’s ability to 
rotate its shoulder blade.

The Vigo saddle is shaped to avoid any restriction 
that would normally be placed on the back of 
the shoulder blade by its cleverly designed panel. 
The cut away in the panel and the removal of 
the riders knee block removes any restrictions 
that would normally be placed on the horse. 

We have designed a knee block on the top of 
the saddle flap that will enable the rider to 
remain secure in the saddle and to sustain a 
correct and balanced position and in particular, 
whilst experiencing such pronounced 
movement from the horse.

SEA515

Farbe: schwarz
Leder: weiches, geöltes Rindleder
Knie Block: lang auf dem Sattel
Kissen: AMS® hoch
Baum: XCH mittelweit
Größen: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: A - B - C

Color: black
Leather: pre-oiled smooth
Knee block: large over flap
Panels: AMS® high
Tree width: XCH Medium wide
Sizes: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: A - B - C
bewegliche drei-Punkt-V 

Gurtstrippen
Fixierung des Sattels an der 

gewünschten Stellle.

Three point V girth straps, moving 
freely, help to the desired setting 

of the saddle.

Das zurück geschnittene Polster
 ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit 

für die Schulter des Pferdes 
(Schulterblatt, Muskeln, usw).

The cut away in the panel, allows free-
dom of movement to the shoulder of 

your horse (scapula, muscles, etc).

Das Polster ist so konzipiert, dass der 
Druck auf die Schulter des Pferdes 

reduziert wird.

The panel supplement is designed 
to avoid excessive pressure on the 

shoulder of your horse.

Alto panel is built to fit horses with a 
prominent wither and greater height 
difference from wither to back. The 

saddle has a deeper AMS panel at the 
front and back to offer extra support 

and clearance over the wither and 
spine.To balance the saddle extra 

depth is also provided in the rear gus-
set of the AMS panel.

Das Alto Polster wirkt bei Pferden mit 
einem ausgeprägtem 

Höhenunterschied zwischen Widerrist 
und Sattelauflage ausgleichend.

Um das Gleichgewicht des Sattels mit 
einem ausgeprägtem 

Widerrist herzustellen, ist das 
Alto Polster nahezu optimal.

die gestrichelte Linie zeigt 
die Standard-Polsterung.
dot line shows standard 
panels form



Springsättel 

Jumping  saddles

Montaro

Zamora

Das weit nach vorne ausgeprägte Blatt bietet auch Reitern mit sehr langen Beinen 
bzw. Oberschenkeln ausreichend Platz im Sattel. Die weiche Sitzpolsterung und der 
anatomisch geformte Kniebereich bieten einen guten Halt und ein sicheres Gefühl.

A forward cut panel and flap offer a rider with a long hip to knee measurement 
adequate room to balance and perform in the saddle. 
The soft seat padding and anatomically shaped knee area offer good support 
and a secure feeling.

Der Dressur- und Freizeitsattel Zamora ist für Pferde mit 
einem breiten Rücken und flachem Widerrist gebaut. 
Der breite Wirbelsäulenkanal spart Problemzonen im 
Rückenbereich aus und sorgt für einen harmonischen 
Bewegungsablauf. 

The dressage and leisure saddle Zamora is built for 
horses with a broad back and flat withers. The wide 
spinal canal omits problem areas in the back and 
ensures a smooth movement. 

SEA7950

Farbe: schwarz
Leder: weiches, geöltes Rindleder
Knie Block: dreieckiger Springblock
Hinterer Block: keiner
Kissen:  AMS® system
Baum: XCH mittelweit
Größen: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: A - B

Color: Black
Leather: pre-oiled smooth
Knee block: large triangular
Rear thigh block: no
Panels: AMS® system
Tree width: XCH Medium
Sizes: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: A - B

SEA7575 tobbaco
SEA7576 schwarz, black

Farbe: tobacco, schwarz
Leder: weiches, geöltes Rindleder

Knie Block: dreieckiger Springblock
Hinterer Block: dreieckig

Kissen: AMS® system
Baum: XCH mittelweit

Größen: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: A - B

Color: Tobacco, Black
Leather: pre-oiled smooth

Knee block: large triangular
Rear thigh block: triangular

Panels: AMS system
Tree width: XCH Medium

Sizes: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: A - B

Sättel für den vielfältigen Gebrauch 

All Purpose saddle 



a
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c

details

große dreieckige
Spring Knie-Blocks 

Large triangular 
jumping knee block

dreieckige Wadenpausche

Triangular rear thigh 

eckiger Efter 

Square cantle

Springsättel 

Jumping  saddles
Arona
Dieser Sattel wurde entwickelt, um dem Reiter einen 
hervorragenden Turniersattel mit hohem Standard anzubieten.

Arona hat die exklusiven AMS®-Kissen und den verstellbaren 
Sattelbaum durch das X-Change® System.

Durch die ausgewogene Sitzposition kann sich der Reiter 
optimal ausbalancieren. Das Leder ist vorgeölt, wodurch eine 
außergewöhnliche und lange Haltbarkeit gewährleistet ist.

This saddle was created with the intention of providing an 
outstanding competition saddle at a moderate price, so that the 
riders may not resign their high standard range when jumping.
It has the exclusive AMS® panel and the X-Change® adjustable 
tree system.
It also has the square seat finish-off which helps the rider to 
develop a balanced position when riding.
The leather is pre-oiled which grants it with an exceptional 
and greater durability.

SEA7536 oakbark
SEA7537 schwarz, black

Farbe: oakbark, schwarz
Leder: genarbtes, geöltes Rindleder
Knie Block: dreieckiger Springblock
Hinterer Block: dreieckig
Kissen: AMS® System
Baum: XCH mittelweit
Größen: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: A - B - C

Color: Oakbark, Black
Leather: pre-oiled grained
Knee block: large triangular
Rear thigh block: triangular
Panels: AMS® system
Tree width: XCH Medium
Sizes: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: A - B - C



Springsättel, Trensen 

und weiteres Zubehör

Jumping  saddles

and bridlework range



eine präzise Balance zwischen 

Design und Technik 

a precise balance between 

style and technique

the choice
   of masters

Aus Überzeugung 
   des Meisters



Springsättel 

Jumping  saddles

Baloubet

Legacy Xp

Ein klassischer Springsattel. Er hat eine etwas tiefere und breitere 
Sitzfläche, die auf der Philosophie von Nelson Pessoa basiert und 
danach gebaut wurde. Der Sattel ist ideal für Reiter, die eine sichere 
und stabile Sitzposition suchen.
Die vorgeformten Kniepauschen in Verbindung mit dem vorgeölten 
Leder lassen den Reiter von Anfang an seine eigene Position im 
Sattel finden. 
Die AMS® -Kissen sind im Bereich der Schulter noch zusätzlich 
gepolstert, um den Druck auf die Schultern des Pferdes 
zu minimieren.

A classic jumping saddle. It has a deeper and wider square finish-off 
seat in harmony with Nelson Pessoa’s philosophy.
Ideal for riders who search a more safe and stable riding position.
The pre-molded knee pads together with a pre-oiled leather allow 
this saddle to mold itself to its rider right from the beginning. 
The AMS® panels are designed with a supplement that avoids an 
excessive pressure on the horse‘s shoulder.

Der Sattel Legacy XP ist ein klassischer Springsattel in einem eleganten, 
schönen Design. Er gibt dem Reiter die Möglichkeit sich optimal auf sein 
Pferd einzustellen und so die Leistung des Pferdes zu maximieren.
Dieser Sattel bietet, wie alle Pessoa Sättel, aufgrund des halb-tiefen Sitzes 
einen engen Kontakt zum Pferd. Er ist ideal für professionelle Reiter, die 
eine präzise Beinposition wünschen. 

SEA5347 oakbark
SEA5349 schwarz, black

Farbe: oakbark, schwarz
Leder: genarbtes, geöltes Rindleder
Knie Block: dreieckiger Springblock 
Hinterer Block: dreieckig
Kissen: AMS® System
Baum: XCH mittelweit
Größen: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: A - B - C - D

Color: Oakbark, Black
Leather: pre-oiled grained
Knee block: triangular
Rear thigh block: triangular
Panels: AMS® system
Tree width: XCH Medium
Sizes: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: A - B - C - D



a

b

c

d

details

großer, dreieckiger Springblock 

Large triangular 
jumping knee block

 dreieckige Wadenpausche 

Triangular rear thigh 

Das Polster ist so konzipiert, dass der 
Druck auf die Schulter des Pferdes 

reduziert wird.

Panel supplement avoids
excessive pressure 

on horse’s shoulder.

eckiger Efter 

Square cantle

Monoflap event

The Legacy Xp saddle is a mixture of a sober and sophisticated style. 
It is designed to maximize the performance of the horse and the rider. It offers Pessoa’s 
classic close contact feel due to a semi-deep seat, ideal for a professional rider who 
demands precise legs position. It outstands for its unique flap design with pre-molded 
knee pads. This type of knee pads allow the saddle to be adjusted to the rider right 
from the beginning. The AMS® panels are designed with a supplement that avoids an 
excessive pressure on the horse’s shoulder. 

Durch die vorgeformten Kniepauschen passt sich der Sattel dem Reiter 
sofort an. Die AMS ®-Kissen sind im Bereich der Schulter noch zusätzlich 
gepolstert, um den Druck auf die Schultern des Pferdes zu minimieren.

Dieser Sattel ist ein Monoblattsattel. Dadurch ist der Sattel viel leichter und gibt dem 
Reiter mehr Kontrolle und Gefühl, da der Kontakt zum Pferd noch näher ist.

This saddle is designed with only a single flap. This makes the saddle
very lightweight and gives the rider increased control because of
its close contact with the horse.

SEA5547 oakbark
SEA5545 schwarz, black

Farbe: oakbark, schwarz
Leder: genarbtes, geöltes Rindleder
Knie Block: aufgesetzter, dreieckiger 
Springblock 
Hinterer Block: aufgesetzt, dreieckig
Kissen: AMS® System
Baum: XCH mittelweit
Größen: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Color: Oakbark, Black
Leather: pre-oiled grained
Knee block: large triangular over flap
Rear thigh block: triangular over flap
Panels: AMS® system
Tree width: XCH Medium
Sizes: 161/2”,17”, 171/2”,18”

SEA5127 oakbark
SEA5129 schwarz, black

Farbe: oakbark, schwarz
Leder: genarbtes, geöltes Rindleder
Knie Block: dreieckiger Springblock
Hinterer Block: dreieckig
Kissen: AMS® System
Baum: XCH mittelweit
Größen: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: A - B - C

Color: Oakbark, Black
Leather: pre-oiled grained
Knee block: large triangular
Rear thigh block: triangular
Panels: AMS® system
Tree width: XCH Medium
Sizes: 161/2”,17”, 171/2”,18”

Details: A - B - C



SEA6044

hochwertige Trense Legacy mit weich
unterlegtem Nasenriemen und Genickstück
Farbe: oakbark, schwarz
Größe: Cob, Full, Übergröße

Legacy padded raised bridle with flash 
noseband and ear relief
Color: Oakbark, Black
Sizes: Cob, Full, Oversize

5/8” 

SEA7081

Flache Gurtzügel
Farbe: oakbark, schwarz

flat continental web reins
Color: Oakbark, Black

5/8” 

SEA6144

Reithalfter mexikanisch, 
passend zur Trense Legacy
Farbe: oakbark, schwarz

Größe: Cob, Full, Übergröße

Mexican noseband
Color: Oakbark, Black

Sizes: Cob, Full, Oversize

5/8” 

SEA6154

hannoveranisches Reithalfter, 
passend zur Trense Legacy
Farbe: oakbark, schwarz
Größe: Cob, Full, Übergröße

Drop noseband
Color: Oakbark, Black
Sizes: Cob, Full, Oversize

5/8” SEA7071

Flache Gummizügel
Farbe: oakbark, schwarz
Gummi: braun, schwarz

flat rubber covered reins
Color: Oakbark, Black
Rubber: Brown, Black

5/8” 

Trensen und Zubehör 

Bridlework



SEA6154

hannoveranisches Reithalfter, 
passend zur Trense Legacy
Farbe: oakbark, schwarz
Größe: Cob, Full, Übergröße

Drop noseband
Color: Oakbark, Black
Sizes: Cob, Full, Oversize

5/8” 

SEA8022

verstellbares Vorderzeug
Farbe: oakbark, schwarz
Größe: Cob, Full

adjustable leather raised breastplate
w/ standing attachment
Color: Oakbark, Black
Sizes: Cob, Full

SEA8031

Elastisches Vorderzeug mit D-Ring Martingal
Farbe: oakbark, schwarz
Elastic: schwarz
Größe: Cob, Full

thin elastic breastplate with D-ring martingale 
included
Color: Oakbark, Black
Elastic: Black
Sizes: Cob, Full

SEA8034

aufwendig gestaltetes 5-Punkt 
Vorderzeug mit Elastikeinsätzen und 
weichem Lammfell an den Knoten-
punkten, mit Martingaleinsatz
Farbe: oakbark, schwarz
Elastic: braun
Größe: Cob, Full

five points breastplate
Color: Oakbark, Black
Elastic: Brown
Sizes: Cob, Full



SEA2083

Stollenschutzgurt mit Gummi
Farbe: oakbark, schwarz
Elastic: braun
Länge: 110 cm, 120 cm, 125 cm, 
130 cm, 135 cm

belly girth, crossed elastic
Color: Oakbark, Black
Elastic: Brown
Sizes: 110 cm, 120 cm, 125 cm, 
130 cm, 135 cm

SEA4046

Gogue aus Leder und Nylon
Farbe: oakbark

leather and nylon gogue
Color: Oakbark

Gogue
verbesserte Ausführung eines Chambon, jedoch mit 

Rückführung zum Sattelgurt durch eine Lederriemen-
Verbindung mit Umlenkrollen am Genick

Improved design and sizing. 
This product is an extension of Chambon 

for mounted and unmounted work.  
Lowers horse’s head carriage.  

Adjusts to bring in the nose and flexes the poll.
Add reins for mounted work.

Zubehör 

Bridlework SEA2084

anatomisch geformter Sattelgurt mit 
beidseitigen Elastikeinsätzen
Farbe: oakbark, schwarz
Elastic: braun
Länge: 110 cm, 120 cm, 125 cm, 
130 cm, 135 cm

1/2 Stiched girth, plain elastic
Color: Oakbark, Black
Elastic: Brown
Sizes: 110 cm, 120 cm, 125 cm, 
130 cm, 135 cm



SEA4045

Gogue aus Leder
Farbe: oakbark, schwarz

leather gogue
Color: Oakbark, Black

SEA1013

Lederstreichkappen mit Lederinnenfutter 
Verschnallung durch Klettverschluss

Farbe: oakbark, schwarz
Größe: medium, large

ankle boots, leather lined with Velcro
Color: Oakbark, Black
Sizes: medium, large

SEA7585 oakbark
SEA7584 schwarz, black

SEA7583 tobacco

Ledersteigbügelriemen aus softem, 
geschmeidigem Leder, mit extra reißfester 

BioThane® Einlage, Schnalle mit  Rolle.
Farbe: tobacco, oakbark, schwarz
Länge: 135 cm, 150 cm, 165 cm

reinforced leathers, 1” width
 w/BioThane® and rolo buckle

Color: Dark brown, Oakbark, Black
Sizes: 54”, 60”, 65”

SEA1003

Ledergamaschen mit Lederinnenfutter
Verschnallung durch Klettverschluss
Farbe: oakbark, schwarz
Größe: medium, large

open front boots, leather lined 
with Velcro
Color: Oakbark, Black
Sizes: medium, large



www.ruizdiaz-sattel .de

Silas GmbH 
Horse Equipment

Buchholter Straße 7
47589 Uedem

Telefonnr. +49(0) / 28 25 / 60 89 933
verkauf@ruizdiaz-sattel.de

erhältlich bei:


