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–  elastic surcingles with snap buckle, optimum fi t to suit horse‘s 
movements

Colours: 4001: blue-yellow, 4002: red-blue, 4003: blue-lightblue,
4004: green-yellow, 4005: brown-beige, 4011: black-red-gold, 
4012: green-white-red, 4013: red-white-blue, 4021: yellow, 4022: brown, 
4023: blue, 4024: red, 4025: black, 4026: green, 4027: wine, 4028: lilac

Art.-No. 1500

GB / SURCINGLE

–  original canadian deerskin gloves

Colours: honey
Sizes: 6-12

Art.-No. 1240

GB / GLOVES

–  original kanadische Hirschlederhandschuhe

Farben: natur
Größen: 6-12

Art.-Nr. 1240

D / HANDSCHUHE

–  Mini-Chaps made of genuine italian soft-leather, robust zipper on back side, 
elastic part at full length ensures perfect fi t like a second skin 

– also available in short-sizes

Colours: black, brown
Sizes: 0 (XS), I (S), II (M), III (L), IV (XL)

Art.-No. 1255

GB / MINI-CHAPS

CLASSICS

–   Mini-Chaps aus echtem italienischen Soft-Leder mit robustem Reißverschluss
hinten. Der Elastik-Einsatz auf ganzer Länge bietet Tragekomfort wie eine
zweite Haut und eine sehr angenehme Waden-Passform 

– auch in Kurzgrößen erhältlich

Farben: schwarz, braun
Größen: 0 (XS), I (S), II (M), III (L), IV (XL)

Art.-Nr. 1255

D / MINI-CHAPS

–  Elastik-Deckengurte mit Schnellverschluss, optimale Anpassung 
bei allen Bewegungen

Farben: 4001: blau-gelb, 4002: rot-blau, 4003: blau-hellblau,
4004: grün-gelb, 4005: braun-beige, 4011: schwarz-rot-gold,
4012: grün-weiß-rot, 4013: rot-weiß-blau, 4021: gelb, 4022: braun, 
4023: blau, 4024: rot, 4025: schwarz, 4026: grün, 4027: bordeaux,
4028: lila 

Art.-Nr. 1500

D / DECKENGURT
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 Royal 2.0 / Dressurgamasche Dressage Boot 21
 Royal Pro 2.0 / Dressurgamasche Dressage Boot 21

 Allzweckgamasche Allround Boot 22
 

 Schutzgamasche, Streichkappe, Sehnenschoner, Hufglocke Brushing Boot, Fetlock Boot
 Tendon Schooner, Over-Reach-Boot 24-29

 Schutzgamasche, Streichkappe, Stallgamasche, Sattelgurt Brushing Boot, Stable Boot, Saddle-Girth  32-34

  Schutzgamasche, Streichkappe, Hufglocke, Sehnenschoner Brushing Boot, Fetlock Boot, 
Over-Reach-Boots, Tendon Schooner 36-37

 Sehnenschoner, Arbeitsgamasche, Hufglocke, Transportgamasche, Sprunggelenkschoner,  
 Vorderfußwurzelgelenkschoner Tendon Schooner, Work Boot, Over-Reach-Boot, Travelling Boot, Hock Boot, Knee Cap 39-42

 Sprunggamasche, vorne + hinten Tendon Boot front + rear 44-45

 Schutzgamasche, Sprunggamasche, Streichkappe, Ersatzriemen Brushing Boot, Tendon Boot,
 Fetlock Boot, Replacement Strap 47-48

 Mesh-Tec XC / Geländegamasche Eventing-Boot 8
 Mesh-Tec Jump / Sprunggamasche, vorne + hinten Tendon Boot front + rear 10-11
 Mesh-Tec Daily  / Schutzgamasche, Streichkappe, Hufglocke Brushing Boot, Fetlock Boot, Over-Reach-Boot 12-13

01 MESH-TEC

 Dolphin Pro, vorne + hinten / Sprunggamasche Tendon Boot, front + rear 16-17
 Dolphin Classic / Sprunggamasche Tendon Boot Shooting Star / Streichkappe Fetlock Boot 18-19
 Haßmann Special / Fesselschoner Pastern Schooner 19

02 BRONCO SERIES

04 ROCK

05 EqUITEX / EqUI-lIGHT

06 AIRTEX

07 SUPRATEX

08 MEDITEX

09 MEGA-SERIES

10 PERFORMANCE

 Work Boot, Splint Boot, Bell Boot, Knee Boot, Sattelgurt Work Boot, Splint Boot, Bell Boot, Knee Boot, Saddle Girth 51-53

11 WESTERN

 Eisen-Ballen-Schoner, Sattelgurt, Bandagen, Satteldecke, Schabracke, Deckengurt, Mini-Chaps,
 Hirschleder-Handschuhe Iron-Toe-Protector, Saddle Girth, Bandages, Numnah, Saddle-Cloth, Surcingle, 
 Mini-Chaps, Gloves 56-59

12 ClASSICS

03 ROyAl / ROyAl PRO
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D / Unternehmen  Die Firma GERA ferro-plast Radeke GmbH ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Wuppertal. Es wird seit über drei 
Jahrzehnten von Jochen Radeke, Sohn des Firmengründers Albrecht Radeke, geführt. Seit Juni 2007 zählt dessen Sohn Felix Radeke zum 
GERA-Team, der 2012 zum Geschäftsführer berufen wurde. Eines ist somit sicher: GERA bleibt in Familien-Hand und damit auch weiterhin am 
Standort Deutschland, so dass es weiter heißt: Finest Quality – handmade in Germany.

Philosophie Seit nunmehr über 40 Jahren steht der Name GERA für höchste qualität im internationalen Reitsport. Der optimale 
Schutz des Pferdebeines gepaart mit größtmöglichem Komfort für Pferd und Reiter wird seit jeher als Mission betrachtet, die im Fokus jeder 
Neu- und Weiterentwicklung im Hause GERA steht. So unterliegen alle GERA Produkte heute wie damals einer strengen qualitätskontrolle. 
Neuprodukte werden in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen mehrfach in der Praxis getestet. Aus dem engen Dialog mit Top-Reitern, wie 
dem dreifachen Derby-Sieger Toni Haßmann, sowie aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung entstehen ständig neue Innovationen, die den 

Reitsport zumindest für das Pferd immer wieder ein kleines Stück sicherer machen. Gera – safe by experience!

GB / company GERA ferro-plast Radeke GmbH still is a family business based in Wuppertal (Germany), which is led by Jochen Radeke, 
son of the founder of the company Albrecht Radeke, since more than 3 decades. Since June 2007 his son Felix Radeke is part of the 
GERA-Team, too, and has become the new CEO in 2012. So one thing is sure, GERA stays in the family and therewith in Germany. So it will 
always be: Finest Quality - handmade in Germany. 

Philosophy Since over 40 years the name GERA stands for highest quality in international equitation. Optimum protection of horse‘s leg 
combined with maximum comfort for horse and rider is our mission and the focus of every development. All GERA products underlie strict 
quality control. New products are tested in practice numerous times during their different steps of development. From the close dialogue 
with top-riders, like three-time Derby-Champion Toni Haßmann, new innovations develop steadily and make equitation at least for the horse a 
little bit safer. Gera - safe by experience!
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D / Gera Mesh-tec Das brandneue, hochtechnisierte GERA Mesh-Tec Material wird gleich in einer ganzen Serie innovativer 
Produkte eingesetzt. Als schützendes Außenmaterial genutzt, bietet Mesh-Tec die ultimative Kombination aus Atmungsaktivität, 
Schlag- und Streichschutz sowie Stützung und Haltbarkeit. Darüber hinaus ermöglichen diese einzigartigen Eigenschaften eine 
komplett neuartige Fertigung mit deutlich weniger Nähten und Verklebungen.

GB / Gera Mesh-tec GERA’s brand new Mesh-Tec engineered material is being used in a series of protective equestrian boots. 
Used for the protective outer layer of horse boots, Mesh-Tec material acts like „horse armor“ by offering an ultimate combination 
of breathability/air exchange, impact and abrasion protection, support and durability. Additionally, its unique properties offer a 
completely new way of manufacturing, with less stitching and glue required during boot assembly.

01
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Mesh-tec

D / Was ist Mesh-tec? Mesh-Tec besteht aus qualitäts-TPU (Thermoplastisches Polyurethan) von BASF und einem sehr strapa-
zierfähigen, aber dennoch atmungsaktiven Mesh-Material. Im Herstellungsprozess wird das TPU an jedem Kontaktpunkt direkt in das 
Mesh-Material gespritzt. Die beiden Materialien verbinden sich zu einem und sind nicht wieder voneinander zu lösen. Es entstehen 
keinerlei Zwischenräume, in die sich Schmutz setzen könnte. Das Prinzip ist ähnlich dem des Gießens von Beton über Baustahlmatten: 
durch die Baustahlmatte werden Stabilität und Flexibilität des Betons deutlich verbessert. Dank neuartiger Spritzguss-Werkzeuge und 
-Techniken wurde eine ähnliche Synergie zweier Materialien in Mesh-Tec erreicht. Keine toxischen Kleber werden verwendet, kein Nähen 
oder Kaschieren ist notwendig. Dieses neu entwickelte „Hybrid-Material“ ist äußerst stabil und abriebfest, aber dennoch fl exibel. 
GERA Mesh-Tec Gamaschen sind also deutlich leistungsfähiger als herkömmliche, mit Gewebe kaschierte Gamaschen.

GB / What is Mesh-tec engineered Material? Mesh-Tec material is comprised of German quality BASF TPU that is directly injected 
into a strong yet breathable synthetic mesh. Mesh-Tec is created during the injection process under high heat and pressure. The 
materials essentially become ONE and will not separate. Since TPU is injected into the mesh at every contact point, there are no gaps 
or spaces for dirt to get trapped. The mesh layer in the TPU is similar to the way concrete is poured over a rebar grid. With an inner 
rebar (iron) grid, concrete’s strength and fl exibility are improved dramatically. A similar synergy is attained by injecting the TPU into 
the mesh using advanced tooling design and injection techniques. No toxic glues are used, no lamination, no stitching. This unique 
combination makes Mesh-Tec ideal for a range of equestrian boot types.

D / atmungsaktiv, stark und Flexibel Mesh-Tec wurde speziell zur Verwendung in Gamaschen für Pferdebeine entwickelt. Die 
wabenförmige Struktur des TPUs reduziert das Gewicht auf ein Minimum und bietet zusätzlich einen perfekten Mix aus Schutz, Stabili-
tät und Flexibilität. Die perfekte luftzirkulation verhindert ein Überhitzen von Sehnen und Bändern, das Eindringen von Sand und Kies 
wird durch das Mesh-Material jedoch zuverlässig verhindert. Mesh-Tec nimmt kein Wasser auf, ist extrem strapazierfähig, hat stützende 
und schützende Funktionen und schränkt dank seiner Flexibilität den natürlichen Bewegungsablauf in keiner Form ein.

GB / cooler legs Prevail Mesh-Tec was designed specifi cally to make equestrian boots. It uses a honeycomb pattern that reduces 
weight plus offers an optimal mix of protection, air fl ow, strength and fl exibility. It allows air to fl ow both in and out, while the mesh 
layer keeps out grit and sand to guard against rubbing. The material does not absorb water, is extremely strong and protective yet 
supportive and fl exible to not restrict joint movement.

inhalt_katalog_2013.indd   6 17.01.2013   14:05:00
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Mesh-tec FeatUres

D / luftzirkulation luft kann an fast jedem Punkt der Gamasche ein- und austreten, ein Eindringen von Sand und Schmutz 
wird jedoch zuverlässig verhindert.

GB / Breathable Mesh-Tec material allows air to pass through, but keeps sand and dirt out. We call this „Air Exchange“. 
Air can enter or leave the boot at almost all points.

D / schutz . stützfunktion . Flexibilität Mesh-Tec Gamaschen sind eine Mischung aus einer Hartschalen-Gamasche und einer 
Gamasche aus weichem Material. Es handelt sich um ein „Hybrid-Material“, das besseren Schlag- und Streichschutz bietet als jedes 
mit Gewebe kaschierte Material. Im Gegensatz zu einer Hartschale aus TPU oder PVC ist Mesh-Tec nicht steif, sondern fl exibel und sogar 
leicht dehnbar.

GB / Protective . supportive . Flexible Mesh-Tec material falls between a hard shell boot and a soft fabric boot. It is a 
„Hybrid material“. It offers better impact and abrasion protection than any fabric boot can, plus it breathes. It is not rigid and can 
stretch slightly, unlike solid TPU or PVC shell boots. The TPU and mesh together give it great fl exibility and overall strength.

D / leichtgewicht Das hexagonale Muster des TPU verringert das Gewicht des Materials, ohne dabei die Stabilität und Flexibilität 
einzuschränken. In der Natur fi nden wir dieses perfekte Verhältnis von Stabilität zu Gewicht in den Honigwaben der Bienen wieder.

GB / lightweight The hexagonal holes were designed to reduce weight but maintain strength and fl exibility. Honeycomb 
structures are nature’s perfect strength-to-weight design.

D / Wasserabweisend . stabil Mesh-Tec nimmt kein Wasser auf. Mesh-Tec Gamaschen sind bei 30° maschinenwaschbar, trocknen 
schnell und sind extrem haltbar.

GB / Water resistant . Durable Mesh-Tec does not absorb water that can increase boot weight. Mesh-Tec boots are machine 
washable, they air dry quickly and are very durable.

inhalt_katalog_2013.indd   7 17.01.2013   14:05:08
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MESH-TEC / XC

– innovative eventing boot
–  two completely new Flexi-Strike-Guards provide perfect protection 

for cannon bone AND tendon, but are yet fl exible
–  Mesh-Tec, the ideal cross-country-material:

- - breathable
- - protective, supportive and fl exible
- - lightweight
- - water resistant and durable

– comes with our exclusive non-slip perforated foam as lining:
- - preventing a slipping of boots
- - temperature resistant tolerance 40 °C and -30 °C which providing
 the same hardness
- - elastic
- - 100% recyclable

– great 360° protection

Colours: black
 Sizes: I (S), II (M), III (L)

Art.-No. 8050 front / 8070 rear

GB / EVENTING BOOT

– innovative Cross-Country-Gamasche für Geländeprüfungen
–  zwei integrierte, komplett neuartige Flexi-Strike-Guards bieten optima-

len Schutz für Röhrbein UND Beugesehne, sind aber dennoch fl exibel
–  Mesh-Tec, das ideale Material fürs Gelände:

- - Luftzirkulation
- - Schutz, Stützfunktion und Flexibilität
- - Leichtgewicht
- - wasserabweisend und stabil

–  Innenfutter aus innovativem, atmungsaktivem Non-Slip-Schaum:
- - verhindert ein Verrutschen der Gamasche
- - temperaturresistent, hält zwischen +40 °C und -30 °C die gleiche Härte
- - elastisch
- - 100% umweltverträglich und recyclebar

– einzigartiger 360°-Schutz
– sicherer Halt durch komplett umlaufende Klettverschlüsse

Farben: schwarz
 Größen: I (S), II (M), III (L)

Art.-Nr. 8050 vorne / 8070 hinten

D / GELÄNDEGAMASCHE

MESH-TEC
Spezielles Hybridmaterial ist 
stabil, abriebfest und fl exi-
bel. Special hybrid material 
is strong, abrasion-resistant
and fl exible.

inhalt_katalog_2013.indd   8 17.01.2013   14:33:27
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Mesh-tec / JUMP

Mesh-tec
Spezielles Hybridmaterial ist 
stabil, abriebfest und fl exi-
bel. Special hybrid material 
is strong, abrasion-resistant
and fl exible.

non-sliP-schaUM
Innenfutter aus innovativem, 
atmungsaktivem Material.
non-sliP-FoaM

lining made of innovative, 
breathable material.

–  Features all Mesh-Tec advantages
- - breathable
- - protective, supportive and fl exible
- - lightweight
- - water resistant and durable

–  comes with our exclusive non-slip perforated foam as lining:
- - preventing a slipping of boots
- - temperature resistant tolerance 40°C and -30°C which providing 
 the same hardness
- - elastic
- - 100% recyclable

–   additional tendon and fetlock strike area comprised of a 3 mm foam-
covered by 1.2 mm high-frequency welded TPU –> much more durable 
than glue or stitching!

–  unique 11.5 mm thick mix of 4 materials in the tendon and fetlock
area provides perfect impact protection and shock absorption

– button quick-fastening
– durable special-binding

colours: black, black-white
 sizes: I (S), II (M), III (l)

art.-no. 8034 front

GB / TENDON BOOT / FRONT

–  Bietet alle Mesh-Tec Vorteile
- - luftzirkulation
- - Schutz, Stützfunktion und Flexibilität
- - leichtgewicht
- - wasserabweisend und stabil

–  Innenfutter aus innovativem, atmungsaktivem Non-Slip-Schaum:
- - verhindert ein Verrutschen der Gamasche
- - temperaturresistent, hält zwischen +40°C und -30°C die gleiche Härte
- - elastisch
- - 100% umweltverträglich und recyclebar

–  zusätzliche Schlagzone, bestehend aus einer 3 mm starken Schaum-
schicht, die von 1,2 mm dickem und mit Hochfrequenz verschweißtem
TPU bedeckt wird –> die Verschweißung ist deutlich haltbarer, als eine
geklebte oder genähte Verbindung!

–  Die einzigartige, 11,5 mm dicke Kombination aus insgesamt 4 Materialien
 bietet eine perfekte Dämpfung und optimalen Schlag-Schutz
– praktischer Knopfverschluss
– hochwertig eingefasst

Farben: schwarz, schwarz-weiß
 Größen: I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 8034 vorne

D / SPRUNGGAMASCHE / VORNE

inhalt_katalog_2013.indd   10 17.01.2013   14:05:56
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Mesh-tec / JUMP

–  Bietet alle Mesh-Tec Vorteile
- - luftzirkulation
- - Schutz, Stützfunktion und Flexibilität
- - leichtgewicht
- - wasserabweisend und stabil

–  Innenfutter aus innovativem, atmungsaktivem Non-Slip-Schaum:
- - verhindert ein Verrutschen der Gamasche
- - temperaturresistent, hält zwischen +40°C und -30°C die gleiche Härte
- - elastisch
- - 100% umweltverträglich und recyclebar

–  zusätzliche Schlagzone, bestehend aus einer 3 mm starken Schaum-
schicht, die von 1,2 mm dickem und mit Hochfrequenz verschweißtem
TPU bedeckt wird –> die Verschweißung ist deutlich haltbarer, als eine
geklebte oder genähte Verbindung!

–  Die einzigartige, 11,5 mm dicke Kombination aus insgesamt 4 Materialien
 bietet eine perfekte Dämpfung und optimalen Schlag-Schutz
– praktischer Knopfverschluss
– hochwertig eingefasst

Farben: schwarz,  schwarz-weiß
 Größen: I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 8039 hinten

D / SPRUNGGAMASCHE / HINTEN

–  Features all Mesh-Tec advantages
- - breathable
- - protective, supportive and fl exible
- - lightweight
- - water resistant and durable

–  comes with our exclusive non-slip perforated foam as lining:
- - preventing a slipping of boots
- - temperature resistant tolerance 40°C and -30°C which providing 
 the same hardness
- - elastic
- - 100% recyclable

–  additional tendon and fetlock strike area comprised of a 3 mm 
foamcovered by 1.2 mm high-frequency welded TPU –> much more 
durable than glue or stitching!

–  unique 11.5 mm thick mix of 4 materials in the tendon and fetlock
area provides perfect impact protection and shock absorption

– button quick-fastening
– durable special-binding

colours: black, black-white
 sizes: I (S), II (M), III (l)

art.-no. 8039 rear

GB / FETlOCK BOOT / REAR

inhalt_katalog_2013.indd   11 17.01.2013   14:06:12
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Mesh-tec / DAIly

–  Features all Mesh-Tec advantages 
- - breathable
- - protective, supportive and fl exible
- - lightweight
- - water resistant and durable

–  comes with our exclusive non-slip perforated foam as lining:
- - preventing a slipping of boots
- -  temperature resistant tolerance 40°C and -30°C which providing 

the same hardness
 - - elastic
 - - 100% recyclable
– impact resistant TPU-shell
–  great 360° protection
– double Velcro fasteners stay on securely

colours: black, white, black-white
 sizes: I (S), II (M), III (l)

art.-no. 8045 front / 8047 rear

GB / BRUSHING BOOT

–  Bietet alle Mesh-Tec Vorteile
- - luftzirkulation
- - Schutz, Stützfunktion und Flexibilität
- - leichtgewicht
- - wasserabweisend und stabil

–  Innenfutter aus innovativem, atmungsaktivem Non-Slip-Schaum:
- - verhindert ein Verrutschen der Gamasche
- - temperaturresistent, hält zwischen +40°C und -30°C die gleiche Härte
- - elastisch
- - 100% umweltverträglich und recyclebar

– schlagfeste TPU -Schale
– einzigartiger 360°-Schutz
– sicherer Halt durch doppelten Klettverschluss

Farben: schwarz, weiß, schwarz-weiß
 Größen: I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 8045 vorne / 8047 hinten

D / SCHUTZGAMASCHE

inhalt_katalog_2013.indd   12 17.01.2013   14:06:40
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Mesh-tec / DAIly

–  Bietet alle Mesh-Tec Vorteile
- - luftzirkulation
- - Schutz, Stützfunktion und Flexibilität
- - leichtgewicht
- - wasserabweisend und stabil

–  Innenfutter aus innovativem, atmungsaktivem Non-Slip-Schaum
- - verhindert ein Verrutschen der Gamasche
- - temperaturresistent / hält zwischen +40 °C und -30 °C die gleiche Härte
- - elastisch
- - 100% umweltverträglich und recyclebar

– schlagfeste TPU-Schale
– sicherer Halt durch doppelten Klettverschluss

Farben: schwarz, weiß, schwarz-weiß
 Größen: I (S), II (M)

art.-nr. 8049

–  Bietet alle Mesh-Tec Vorteile
- - luftzirkulation
- - Schutz, Stützfunktion und Flexibilität
- - leichtgewicht
- - wasserabweisend und stabil

–  Mesh-Tec ist stabiler, als mit Gewebe 
kaschierte Hufglocken ( Material reißt nicht!).

– einzigartiger 360°-Schutz
–  Das Innenfutter aus strapazierfähigem 

Schaum absorbiert Schläge optimal und 
schützt so die vitalen Bereiche des Hufes

–  extrem stabile und abriebfeste Schlagzone 
im hinteren Bereich

– nicht drehend dank anatomischer Formgebung

Farben: schwarz, schwarz-weiß
 Größen: II (S), III (M), IV (l)

art.-nr. 8046

–  Features all Mesh-Tec advantages 
- - breathable
- - protective, supportive and fl exible
- - lightweight
- - water resistant and durable

–   Mesh-Tec is stronger than fabric covered boots
– great 360° protection
–  strong lining absorbs energy from overreaching 

and protects the vital areas of the hoof
– tough and protective heel strike area
– soft no-turn knob keeps the boot from spinning
– anatomical shape

colours: black, black-white
sizes: II (S), III (M), IV (l)

art.-no. 8046

–  Features all Mesh-Tec advantages 
- - breathable
- - protective, supportive and fl exible
- - lightweight
- - water resistant and durable

–  Comes with our exclusive non-slip perforated foam as lining
- - preventing a slipping of boots
- -  temperature resistant tolerance 40 °C and -30 °C which providing 

the same hardness
 - - elastic
 - - 100% recyclable
– impact resistant TPU-shell
–  double Velcro fasteners stay on securely

colours: black, white, black-white
 sizes: I (S), II (M)

art.-no. 8049

D / STREICHKAPPE

D / HUFGlOCKE GB / OVER-REACH-BOOT

GB / FETlOCK BOOT

LPO 
z U G e l a s s e n
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Toni Haßmann ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten 

Deustchen Profi reiter. So gewann er z.B in den Jahren 2004-2006 

das schwerste Springen der Welt, das Deutsche Springderby in Ham-

burg. Damit ist er neben dem Brasilianer Nelson Pessoa der einzige 

Springreiter, dem dort drei Siege in Folge gelangen. Außerdem setz-

te er sich im Jahr 2009 bei den Großen Preisen CSI***** in Dublin 

(IRl) und San Patrignano (ITA) jeweils gegen die Crème de la Crème 

Toni Haßmann is one of the most popular and successful German 

professional riders. In 2004-2006 he won the most diffi cult show-

jumping-contest in the world, the German Showjumping-Derby in 

Hamburg. Therewith he is the only one beside the Brazilian Nelson 

Pessoa who accomplished three consecutive victories there. Moreo-

ver he prevailed at the CSI***** in Dublin (IRl) and San Patrignano 

des internationalen Springsports durch und war auch dort siegreich. 

Einige seiner jüngsten Erfolge:  

1. Platz beim Bundeschampionat der 6-jährigen

1. Platz bei der Weltmeisterschaft der 5-jährigen

1. Platz beim Championat CSI Steinhagen

2. Platz beim Championat CSI Redefi n

(ITA) against the cream of the cream of international showjumping and 

won there in 2009. Some of his latest successes:

1. Place at the Federal Championships of the six-year-olds

1. Place at the World Championships of the fi ve-year-olds

1. Place at the Championat CSI Steinhagen

2. Place at the Championat CSI Redefi n

v. l. n. r. : Toni Haßmann und GERA-Geschäftsführer Felix Radeke bei der 

Entwicklungsarbeit in Warendorf

D /  Finest QUality – empfohlen vom dreifachen Derbysieger 
Toni Haßmann

GB /  Finest QUality – recommended by the three-time Derby-Champion
Toni Haßmann

FINES
T

QUAL
ITY

HANDMADE IN 

GERMANY

inhalt_katalog_2013.indd   14 17.01.2013   14:08:09



02

15 

D /  Finest QUality – empfohlen vom dreifachen Derbysieger 
Toni Haßmann

GB /  Finest QUality – recommended by the three-time Derby-Champion
Toni Haßmann

D / Bronco series Die High-End Serie für den ambitionierten Springsport ist das beste Beispiel dafür, welche Innovations-
kraft durch den Dialog mit erfahrenen Spitzensportlern, wie Toni Haßmann, entstehen kann. Alle Produkte der Bronco Series sind 
in enger Zusammenarbeit mit dem dreifachen Derby Sieger entstanden. Ständige Musterfertigung und deren Anpassung an ver-
schiedenen Pferden waren ebenso fester Bestandteil der Entwicklung, wie mehrfache Praxistests unter extremsten Bedingungen. 
Gera – spitzenequipment für spitzenleistungen!

GB / Bronco series The high-end series for ambitious showjumping is the best example for the innovation competence 
developing from the close dialogue with experienced top-athletes like Toni Haßmann. All Bronco Series products have been develo-
ped in close collaboration with the three-time Derby-Champion. Steady sample-creation and their fi t on different horses have been 
an important part of development just like numerous fi eld-tests under extreme conditions. Gera – top-equipment 
for top-Performances!
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BRONCO SERIES / DOLPHIN PRO

– extremely hard shell made of original BASF-TPU 
– perfect fi t! 
–  high-grade fi nish
–  high-end binding
– innovative GERA-Design 
– special Strike-Zone absorbs any kind of impact 
– maximum freedom of movement by anatomic design
– extra fetlock protection by bonded shell
–  safe hold by elastic special-band 

- - with practical button-quick-fastening 
- - with long life Velcro fastening 

–  high wearing-comfort by
- - Equitex lining
- - Memory Foam

Colours: black, brown, grey, white
 Sizes: I (S), II (M)

Art.-No. 2024 Neoprene + double Velcro
Art.-No. 2024 T Neoprene + Button 
Art.-No. 8024 Memory Foam + double Velcro 
Art.-No. 8024 T Memory Foam + Button

D / SPEZIELLE STRIKE-ZONE
Zuverlässiger Sehnenschutz 
durch spezielle Strike-Zone 
GB / SPECIAL STRIKE-ZONE
Reliable tendon protection by 
special Strike-Zone

GB / TENDON BOOT / FRONT

16 

– extrem harte Schale aus original BASF-TPU 
– perfekter Sitz! 
– hochwertige Verarbeitung
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band
– innovatives GERA-Design 
– spezielle Strike-Zone absorbiert jede Art von Schlageinwirkung 
–  maximale Bewegungsfreiheit durch anatomische Form 
–  zusätzlicher Fesselkopfschutz durch verstärkte Schale
–  sicherer Halt durch dauerelastisches Spezialband 

- - mit praktischem Knopf-Schnellverschluss 
- -  mit extrem haltbarem Klettverschluss 

–  hoher Tragekomfort durch
- - Equitex-Auspolsterung
- - Memory-Schaum

Farben: schwarz, braun, grau, weiß
 Größen: I (S), II (M)

Art.-Nr. 2024 Neopren + doppelter Klettverschluss
Art.-Nr. 2024 T Neopren + Knopfverschluss 
Art.-Nr. 8024 Memory-Schaum + doppelter Klettverschluss  
Art.-Nr. 8024 T Memory-Schaum + Knopfverschluss 

D / SPRUNGGAMASCHE / VORNE

D / MEMORY-SCHAUM
–   Ist ultra-leicht und passt sich

individuell jeder Unebenheit 
des Beines an 

–  Geht nach Benutzung in seine
ursprüngliche Form zurück

GB / MEMORY FOAM
–  ultra light-weight and adapts 

individually to any uneven-
ness of the leg

–  goes back to its original shape
after using
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Bronco series / DOlPHIN PRO

17 

– extrem harte Schale aus original BASF-TPU 
– perfekter Sitz! 
– hochwertige Verarbeitung
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band
– innovatives GERA-Design 
– maximale Bewegungsfreiheit durch anatomische Form 
– zusätzlicher Fesselkopfschutz durch verstärkte Schale
–  optimale Unterstützung beim Absprung 
–   sicherer Halt durch 

- - dauerelastisches Spezial-Band mit praktischem Knopf-Schnellverschluss 
- - Klettverschlüsse mit Rückführschlaufe

–  hoher Tragekomfort durch
- - Equitex-Auspolsterung 
- - Memory-Schaum

Farben schale: schwarz, braun, grau, weiß
 Größen: I (S), II (M)

art.-nr. 2027 Neopren + doppelter Klettverschluss
art.-nr. 2027 t Neopren + Knopfverschluss 
art.-nr. 8027 Memory-Schaum + doppelter Klettverschluss  
art.-nr. 8027 t Memory-Schaum + Knopfverschluss 

D / SPRUNGGAMASCHE / HINTEN

– extremely hard shell made of original BASF-TPU 
– perfect fi t! 
–  high-grade fi nish
–  high-end binding
– innovative GERA-Design 
- maximum freedom of movement by anatomic design 
– extra fetlock protection by bonded shell
– optimum jump-off support 
–  safe hold by

- - durable elastic band with practical button-quick-fastening 
- - Velcro fastening with return leading loops 

–   high wearing-comfort by
– - Equitex lining
- - Memory Foam

colours shell: black, brown, grey, white
sizes: I (S), II (M)

art.-no. 2027 Neoprene + double Velcro
art.-no. 2027 t Neoprene + Button 
art.-no. 8027 Memory Foam + double Velcro 
art.-no. 8027 t Memory Foam + Button

GB / TENDON BOOT / REAR
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Bronco series / DOlPHIN ClASSIC

D  / weiß, beige, cerise, rot, lila, blau, grün, grau, schwarz, braun
GB / white, beige, cherry, red, lilac, blue, green, grey, black, brown

D / Sonderfarben und -farbkombinationen auf Anfrage  GB / Other colours and combinations on request.18 

– extremely hard shell made of original BASF-TPU
– perfect fi t!
– high-grade fi nish
– high-end binding
– innovative GERA-Design
– special Strike-Zone absorbs any kind of impact
– maximum freedom of movement by anatomic design
– extra fetlock protection by bonded shell
– safe hold by double Velcro fastening
– no rubbing thanks to soft padding
–  high wearing-comfort by

- - Equitex lining
- - Memory Foam

colours shell: black, brown, grey, white
colours equitex: See colour list
colour Memory Foam: black
 size: II (M)

art.-no. 2024 c Equitex
art.-no. 8024 c Memory foam

GB / DOlPHIN ClASSIC / TENDON BOOT

– extrem harte Schale aus original BASF-TPU
– perfekter Sitz!
– hochwertige Verarbeitung
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band
– innovatives GERA-Design
– spezielle Strike-Zone absorbiert jede Art von Schlageinwirkung
– maximale Bewegungsfreiheit durch anatomische Form
– zusätzlicher Fesselkopfschutz durch verstärkte Schale
– sicherer Halt durch doppelten Klettverschluss
– kein Scheuern am Röhrbein dank fellschonender lasche
–  hoher Tragekomfort durch

- - Equitex-Auspolsterung
- - Memor y-Schaum

Farben schale: schwarz, braun, grau, weiß
Farben equitex: s. Farbpalette
Farbe Memory-schaum: schwarz
 Größe: II (M)

art.-nr. 2024 c Equitex
art.-nr. 8024 c Memory-Schaum

D / DOlPHIN ClASSIC / SPRUNGGAMASCHE
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Bronco series / SHOOTING STAR + HAßMANN SPECIAl

– zugelassen für Springpferdeprüfungen nach §70 lPO 2008
– innovatives GERA-Design
– schlagfeste Schale aus original BASF-TPU
– mit extrem robustem Stretch-Band eingefasst
–  sicherer Halt durch:

- - einfachen Klettverschluss
- - doppelten Klettverschluss

–  Ausführungen:
- - hochelastisches Equitex-Neopren
- - atmungsaktives Airtex-Neoprene

Farben airtex: schwarz, beige, grau, braun, weiß
Farben schale: schwarz, braun, grau, weiß
 Größen: I (S), II (M)

art.-nr. 4029 Equitex mit einfachem Klettverschluss
art.-nr. 5029 Equitex mit doppeltem Klettverschluss 
art.-nr. 6029 Airtex mit doppeltem Klettverschluss  

D / SHOOTING STAR / STREICHKAPPE

– Fesselschoner aus weich gepolstertem Neopren
– verhindert Verletzungen durch Kreuzen der Hufe über dem Sprung
– für vorne und hinten verwendbar
– entwickelt von Toni Haßmann
– Neoprenränder mit extrem robustem Stretch-Band eingefasst
–    erhältlich in den Ausführungen:

- - GERA-MEDITEX / durch fl auschkaschiertes Außenmaterial
halten die Klettverschlüsse in jeder Position,
- - GERA-SUPRATEX / hochreißfestes Außenmaterial aus Trevira Gewebe, 
keine Wasseraufnahme!
 - - GERA-MEDI-AIR / vereint die Vorteile von Meditex und
Airtex in sich: individuell anzupassen und dabei atmungsaktiv

Farben Meditex: schwarz, weiß, blau, grün, bordeaux
Farben supratex: weiß, schwarz, blau, grün, rot, braun, beige, pink
Farben Medi-air: schwarz
 Größe: 25 x 6 cm

art.-nr. 1033 Meditex
art.-nr. 1633 Supratex
art.-nr. 5033 Medi-Air 

D / HAßMANN SPECIAl / FESSElSCHONER

–  developed according to the latest rules used in
young horse classes in Germany

– innovative GERA-Design
– impact-resistant shell made of original BASF-TPU
– high-grade binding
–  safe hold by:

- - single Velcro fastening
- - double Velcro fastening

–  Styles:
- - highly elastic Equitex-Neoprene
- - breathable Airtex-Neoprene

colours airtex: black, beige, grey, brown, white
colours shell: black, brown, grey, white
 sizes: I (S), II (M)

art.-no. 4029 Equitex with single Velcro 
art.-no. 5029 Equitex with double Velcro 
art.-no. 6029 Airtex with double Velcro

GB / SHOOTING STAR / FETlOCK BOOT

– Pastern schooner made of soft padded neoprene
– avoids injuries by crossing hooves while jumping
– usable for front and rear
– developed by Toni Haßmann
– high-grade binding
–  available in three designs:

- - GERA-MEDITEX / specially coated outer material ensures
Velcro fasteners hold in any position according to the shape 
of horse’s leg
- - GERA-SUPRATEX / super tearproof woven outer material
with hydrophobic coating 
- - GERA-MEDI-AIR / unites the special features of Meditex and
Airtex: individually adjustable and breathable

colours Meditex: black, white, blue, green, wine
colours supratex: white, black, blue, green, red, beige, brown, pink
colours Medi-air: black
size: 25 x 6 cm

art.-no. 1033 Meditex
art.-no. 1633 Supratex
art.-no. 5033 Medi-Air

GB / HAßMANN SPECIAl / PASTERN SCHOONER
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D / royal 2.0 + royal Pro 2.0 Bandagieren kostet viel Zeit und birgt viele Gefahren. Außerdem bieten Bandagen so gut wie 
gar keinen Schutz. Auch wenn sie in der Prüfung verboten sind, setzen deshalb immer mehr Dressurreiter im Trainig auf Gama-
schen, um die Beine ihres Pferdes bestmöglich zu schützen. Vor allem Fesselkopfgamaschen, die den empfi ndlichen Fesselkopf 
und Fesselträger zusätzlich stützen, erfreuen sich großer Beliebtheit. Darüber hinaus wird auch der Ruf nach einem zusätzlichen 
Schlagschutz für Beugesehne, inneren Fesselkopf und Röhrbein immer lauter. Mit der Royal Serie bietet GERA für alle Bedürfnisse 
die richtige Gamasche: mit oder ohne speziellen Dressur-Schlagschutz, aber auf jeden Fall atmungsaktiv! Gera royal - Funktion 
und schutz in edler optik.

GB / royal 2.0 + royal Pro 2.0  Bandaging takes a lot of time and holds some dangers when done incorrectly. Moreover 
bandages provide almost no protection. Even if they are forbidden in competitions, more and more dressage riders therefore count 
on boots, which protect their horse‘s leg at least during practice. Especially dressage wraps with included fetlock protection, which 
support tendons and ligaments additionally are getting more and more popular. Many riders have fi nally understood that some 
horses do need an impact protection for inner fetlock and tendon during dressage work. With the Royal series GERA offers the right 
boot for all needs: with or without special dressage strike-guard, but defi nitely breathable! Gera royal - Function and protec-
tion in precious design. 

03
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royal 2.0 / royal Pro 2.0

D / SPRUNGGAMASCHE HINTEND / SPRUNGGAMASCHE HINTEN

ROyAl PRO 2.0ROyAl 2.0

–  Das brandneue Airtex+ Neopren verhindert übermäßige Schweißbildung 
und bietet durch seine hohe Festigkeit perfekten Halt für Sehnen und 
Bänder, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

–  Der besonders empfi ndliche Fesselträger wird vom unteren 
Klettverschluss komplett umfasst und somit zusätzlich gestützt.

– spart Zeit und verhindert gefährliche Fehler beim Bandagieren
–  Die Ausführung Royal Pro 2.0 bietet darüber hinaus zusätzlichen Schlag-

schutz durch eine speziell für den Dressursport entwickelte TPU-Schale, 
die ideal vor Verletzungen am inneren Fesselkopf, der Beugesehne und 
auch vor dem Streifen des Röhrbeins bei Traversalen schützt.

– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band

Farben: schwarz, weiß
 Größen: I (M), II (l), III (Xl)

royal / art-nr. 2035 vorne / 2037 hinten
royal Pro / art-nr. 2035 h vorne / 2037 h hinten

–  Brand-new Airtex+ neoprene avoids excessive sweating and provides 
perfect support through its consistency without limiting the movement.

–  The bottom Velcro-strap wraps around the fetlock completely and 
supports it additionally.

– saves time and avoids serious mistakes in bandaging
–  Design Royal-Pro 2.0 even includes additional impact-protection thanks to 

an anatomically shaped TPU-shell, which has been specially developed for 
dressage-sports and has one special strike-zone in the tendon and one in 
the inner fetlock area.

– high-grade binding

colours: black, white
 sizes: I (M), II (l), III (Xl)

royal / art-no. 2035 front / 2037 rear
royal Pro / art-no. 2035 h front / 2037 h rear

D / DRESSURGAMASCHE GB / DRESSAGE BOOT

21 

inhalt_katalog_2013.indd   21 17.01.2013   14:09:38



Ultra-strapazierfähiges Cordura
Super-solid Cordura webbing

04

– extrem robuste und dennoch sehr leichte Allzweckgamasche
–  Innenpolster aus Memory-Schaum passt sich ganz individuell 

jeder Unebenheit des Beines an
– integrierte, anatomisch geformte Schale aus schlagfestem TPU
– ultra-strapazierfähiges Cordura-Gewebe als Außenmaterial
–  Cordura wurde ursprünglich für die hohen Ansprüche der US-Armee 

entwickelt und fi ndet in vielen weiteren Bereichen Verwendung: 
Motorrad- und Arbeitsbekleidung, verschiedene industrielle und 
militärische Anwendungen.

– Cordura ist wasserabweisend beschichtet
– schnelles Anlegen durch drei einfache Klettverschlüsse

Farben: schwarz, weiß
 Größen: I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 8035 vorne / art.-nr. 8037 hinten 

– extreme solid but very light weight allround boot
–  Inner cushion made of memory foam adapts individually

to every unevenness of the leg
– integrated, anatomically shaped TPU-shell
– super-solid Cordura webbing as outer material
–  Cordura was originally developed for the high requirements 

of the US-Army and is used for many other applications: motor-
cycling- and working clothes, manifold industrial and military 
applications.

– Cordura is coated hydrophobical
– quick applying thanks to three simple Velcro fasteners

colours: black, white
 sizes: I (S), II (M), III (l)

art.-no. 8035 front / art.-no. 8037 rear

D / AllZWECKGAMASCHE GB / AllROUND BOOT

22 
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D / eQUiteX GERA Equitex ist ein mit hochwertigem Jersey kaschiertes Neopren, dass sich dank seiner Fexibilität und 
Elastizität sehr gut dem Pferdebein anschmiegt und an jede Bewegung anpasst. Alle Equitex Produkte sind mit einem High-Tech 
Stretch-Band eingefasst, dass ein Einreißen der Ränder langfristig verhindert und somit eine enorme Haltbarkeit gewährleistet. 
Die Equitex Serie ist die richtige Wahl für alle Reiter, die einen zuverlässigen Beinschutz für den täglichen Gebrauch zum fairen 
Preis, aber dennoch in Top-qualität suchen. Das vielfältige Farbangebot sowie die große Auswahl an verschiedenen Verschluss-
systemen lassen zudem keine Wünsche offen.

GB / eQUiteX GERA Equitex is a high-grade, jersey-laminated neoprene. Thanks to its fl exibility and elasticity it clings very 
well to horse‘s leg and adapts to every movement. All Equitex products are edged in a high-grade binding, which keeps the Equitex 
from tearing and thus ensures a tremendous durability. The Equitex series is the right choice for all riders, who are searching for 
a reliable leg-protection for daily use for a fair price yet in top-quality.The manifold range of colors as well as the big choice of 
fastening-systems leaves no wishes unfulfi lled.

eQUiteX 
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eQUiteX

– Equitex with double-thickness imitation leather facing
– safe hold thanks to Velcro fasteners with return leading loops
– high-grade binding

colours: see colour-list
 sizes: Pony (XS), I (S), II (M)

art.-no. 1049

GB / FETlOCK BOOT

– geschlossen mit dubliertem Kunstlederbesatz
– sicherer Halt durch Klettverschlüsse mit Rückführschlaufen
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band
– für vorne und hinten erhältlich

Farben: s. Farbpalette
 Größen: Shetty (XXS), Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 1045 vorne / 1047 hinten

D / SCHUTZGAMASCHE

– Equitex mit dubliertem Kunstlederbesatz
– sicherer Halt durch Klettverschluss mit Rückführschlaufe
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band

Farben: s. Farbpalette
 Größen: Pony (XS), I (S), II (M)

art.-nr. 1049

D / STREICHKAPPE

D  / weiß, beige, cerise, rot, lila, blau, grün, grau, schwarz, braun
GB / white, beige, cherry, red, lilac, blue, green, grey, black, brown

D / Sonderfarben und -farbkombinationen auf Anfrage  GB / Other colours and combinations on request.

24 

– closed with double-thickness imitation leather facing
– safe hold thanks to Velcro fasteners with return leading loops
– high-grade binding
– available for front and rear

colours: see colour-list
 sizes: Shetty (XXS), Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-no. 1045 front / 1047 rear

GB / BRUSHING BOOT
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eQUiteX

– Equitex with impact resistant shell
– safe hold thanks to Velcro fasteners with return leading loops
– high-grade binding

colours: see colour-list
 sizes: Pony (XS), I (S), II (M)

art.-no. 2049

GB / FETlOCK BOOT

– geschlossen mit schlagfester Schale
– sicherer Halt durch Klettverschlüsse mit Rückführschlaufen
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band
– für vorne und hinten erhältlich

Farben: s. Farbpalette
 Größen: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 2045 vorne / 2047 hinten

D / SCHUTZGAMASCHE

– Equitex mit schlagfester Schale
– sicherer Halt durch breiten Klettverschluss mit Rückführschlaufe
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band

Farben: s. Farbpalette
 Größen: Pony (XS), I (S), II (M)

art.-nr. 2049

D / STREICHKAPPE

– closed with impact resistant shell
– safe hold thanks to Velcro fasteners with return leading loops
– high-grade binding
- available for front and rear

colours: see colour-list
 sizes: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-no. 2045 front / 2047 rear

GB / BRUSHING BOOT

D  / weiß, beige, cerise, rot, lila, blau, grün, grau, schwarz, braun
GB / white, beige, cherry, red, lilac, blue, green, grey, black, brown

D / Sonderfarben und -farbkombinationen auf Anfrage  GB / Other colours and combinations on request.

25 
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eQUiteX

– closed with impact resistant shell
–  quick and easy  to apply thanks to simple Velcro fasteners
– high-grade binding
– available for front and rear

colours: see colour-list
 sizes: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-no. 4045 front / 4047 rear

GB / BRUSHING BOOT

– Equitex with impact resistant shell
– quick and easy to apply thanks to simple Velcro fastener
– high-grade binding

colours: see colour-list
sizes: Pony (XS), I (S), II (M)

art.-no. 4049

GB / FETlOCK BOOT

– geschlossen mit schlagfester Schale
–  schnelles und einfaches Anlegen dank einfacher 

Klettverschlüsse
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band
– für vorne und hinten erhältlich

Farben: s. Farbpalette
 Größen: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 4045 vorne / 4047 hinten

D / SCHUTZGAMASCHE

– Equitex mit schlagfester Schale
– schnelles und einfaches Anlegen dank einfacher Klettverschlüsse
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band

Farben: s. Farbpalette
 Größen: Pony (XS), I (S), II (M)

art.-nr. 4049

D / STREICHKAPPE

D  / weiß, beige, cerise, rot, lila, blau, grün, grau, schwarz, braun
GB / white, beige, cherry, red, lilac, blue, green, grey, black, brown

D / Sonderfarben und -farbkombinationen auf Anfrage  GB / Other colours and combinations on request.
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D  / weiß, beige, cerise, rot, lila, blau, grün, grau, schwarz, braun
GB / white, beige, cherry, red, lilac, blue, green, grey, black, brown

eQUiteX

– Equitex with impact resistant shell
–  safe hold thanks to wide, double Velcro fastener
– high-grade binding

colours: see colour-list
 sizes: Pony (XS), I (S), II (M)

art.-no. 5049

GB / FETlOCK BOOT

– Equitex mit schlagfester Schale
– sicherer Halt dank breitem, doppeltem Klettverschluss
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band

Farben: s. Farbpalette
 Größen: Pony (XS), I (S), II (M)

art.-nr. 5049

D / STREICHKAPPE

D / Sonderfarben und -farbkombinationen auf Anfrage  GB / Other colours and combinations on request.
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– closed with impact resistant shell
– safe hold thanks to wide, double Velcro fastener
– high-grade binding 
– available for front and rear

colours: see colour-list
 sizes: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-no. 5045 front / 5047 rear

GB / BRUSHING BOOT

– geschlossen mit schlagfester Schale
– sicherer Halt dank breitem, doppeltem Klettverschluss
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band
– für vorne und hinten erhältlich

Farben: s. Farbpalette
Größen: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 5045 vorne / 5047 hinten

D / SCHUTZGAMASCHE
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–  extra langer, geschlossener Sehnenschoner 
mit integriertem Fesselkopfschutz

– strapazierfähiger Kunstlederbesatz
–  sicherer Halt dank Klettverschlüssen mit 

Rückführschlaufen
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band

Farben: s. Farbpalette
Größen: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 1140 vorne / 1150 hinten

D / SEHNENSCHONER

–  extra long tendon schooner with integrated 
fetlock protection, and hardwearing

– imitation leather-facing
– Velcro fasteners with loops
–  high-grade binding

colours: see colour-list
 sizes: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-no. 1140 front / 1150 rear

GB / TENDON SCHOONER

– super-tough imitation leather with neoprene lining
– safe hold thanks to double Velcro fastening
– also available with real sheep skin, Art.-No. 1146 F

colours: black, white
 sizes: 0 (XS), I (S), II (M), III (l), IV (Xl)

art.-no. 1146 / 1146 F

GB / OVER-REACH-BOOT

– dubliertes Kunstleder mit Neoprenauspolsterung
– sicherer Halt dank doppeltem Klettverschluss
–  auch mit echtem lammfellrand erhältlich, 

Art.-Nr. 1146 F

Farben: schwarz, weiß
 Größen: 0 (XS), I (S), II (M), III (l), IV (Xl)

art.-nr. 1146 / 1146 F

D / HUFGlOCKE

–  extra langer, geschlossener Sehnenschoner 
mit integriertem Fesselkopfschutz

– strapazierfähiger Kunstlederbesatz
–  sicherer Halt dank Klettverschlüssen mit 

Rückführschlaufen

D / SEHNENSCHONER

1146 F

D  / weiß, beige, cerise, rot, lila, blau, grün, grau, schwarz, braun
GB / white, beige, cherry, red, lilac, blue, green, grey, black, brown

D / Sonderfarben und -farbkombinationen auf Anfrage  GB / Other colours and combinations on request.
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eQUiteX / eQUi-liGht

– extrem leichte Hufglocke für die tägliche Arbeit
– passt sich jeder Bewegung des Pferdes an
– hochwertige Verarbeitung
– eingefasst mit High-Tech Strech-Band
– enorm haltbare Klettverschlüsse

Größen: I (XS), II (S), III (M), IV (l) 

art.-nr. 5046

D / EqUI-lIGHT / HUFGlOCKE

– extreme light weight over-reach-boot for daily work
– adapts to every move of the horse
– high-grade fi nish
– high-end binding
– long-life Velcro fasteners

 sizes: I (XS), II (S), III (M), IV (l) 

art.-no. 5046

GB / EqUI-lIGHT / OVER-REACH-BOOT

D  / weiß, beige, cerise, rot, lila, blau, grün, grau, schwarz, braun
GB / white, beige, cherry, red, lilac, blue, green, grey, black, brown

D / Sonderfarben und -farbkombinationen auf Anfrage  GB / Other colours and combinations on request.
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airteX

Für unsere Marken-Reitsportartikel verwenden wir ausschließlich  

hochwertigste Materialien, die teilweise von uns selbst mit entwi-

ckelt werden. So stehen sowohl unsere Entwicklungsabteilung, als 

auch unser Einkauf in ständigem Kontakt mit unseren lieferanten. 

Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir immer auf der Suche nach 

For our branded equestrian products we only use high-grade mate-

rials, which are partly developed by ourselves. Our engineers and 

procurement are in steady contact with our suppliers. Together with 

our partners we are always searching for new, innovative materials 

neuen, innovativen Materialien oder auch Verbesserungspotenzial 

am bereits Vorhandenen. Die vorteilhaften, teilweise einzigartigen 

Eigenschaften der einzelnen Materialien stellen sicher, dass jeder 

Reiter das Richtige für sein Pferd und den jeweiligen Einsatzbereich 

fi ndet.

and improvement potential on the existing. The special and partly 

unique features of the respective materials ensure every rider fi nds 

the right one for his horse and the particular range of application.

D / Finest QUality – Beste Materialien!

GB / Finest QUality – Best materials!

30 
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airteX

06

31 

D / airteX GERA Airtex ist genauso elastisch und anschmiegsam, wie GERA Equitex. Durch die feine Perforation des Materials 
erlaubt es aber zusätzlich eine sehr gute luftzirkulation und verhindert somit übermäßige Schweißbildung. Außerdem wird ein 
Überhitzen von Sehnen und Bändern zuverlässig verhindert. Die hochwertige Verarbeitung inklusive eingefasster Ränder versteht 
sich von selbst. Airtex Produkte sind die richtige Wahl für alle Reiter, deren Pferde „immer cool bleiben“ sollen.

GB / airteX GERA Airtex is as cuddly and elastic as GERA Equitex. The fi ne perforation of the material allows a very good air 
circulation additionally and thus avoids excessive sweating. Moreover an overheating of tendons and ligaments is avoided reliably. 
The high-grade fi nish and high-end binding are self-evident. Airtex products are the right choice for all riders who want their 
horses to „always keep cool“.
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airteX

– closed with impact resistant shell
– safe hold thanks to Velcro fasteners with return leading loops
– perfect air circulation through fi nely perforated Airtex material
– high-grade binding
– available for front and rear

colours: black, white, grey, beige, brown
 sizes: Pony (XS), I (S), II (M), III (l) 

art.-no. 6045 front / 6047 rear

GB / BRUSHING BOOT

– breathable Airtex with impact resistant shell
– safe hold thanks to Velcro fasteners with return leading loops
– high-grade binding

colours: black, white, grey, brown, beige
sizes: Pony (XS), I (S), II (M)

art.-no. 6049

GB / FETlOCK BOOT

– geschlossen mit schlagfester Schale
– sicherer Halt durch Klettverschlüsse mit Rückführschlaufen
– sehr gute luftzirkulation durch fein perforiertes Airtex-Material
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band
– für vorne und hinten erhältlich

Farben: schwarz, weiß, grau, beige, braun
 Größen: Pony (XS), I (S), II (M), III (l) 

art.-nr. 6045 vorne / 6047 hinten

D / SCHUTZGAMASCHE

– atmungsaktives Airtex mit schlagfester Schale
– sicherer Halt durch breiten Klettverschluss mit Rückführschlaufe
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band

Farben: schwarz, weiß, grau, braun, beige
 Größen: Pony (XS), I (S), II (M)

art.-nr. 6049

D / STREICHKAPPE
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airteX

–  zum Schutz und zur Entlastung der Pferdebeine während 
der Ruhephase 

– stützt Sehnen und Bänder
– verhindert ein Auskühlen der Beine
–  atmungsaktives Airtex-Material bietet hervorragende 

luftzirkulation 
– austauschbares Bandagierkissen aus Baumwolle
–  spart Zeit und verhindert gefährliche Fehler beim 

Bandagieren 
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band 
–  Airtex-Neopren und Baumwoll-Pad bei 30° 

maschinenwaschbar 

Farben: schwarz
 Größen: II (M), III (l)

art.-nr. 6095 vorne / 6097 hinten

D / RElAX / STAllGAMASCHE

– protecting and disburdending during the resting phase
– supports tendons and ligaments
– avoids a cooling down of the legs
– breathable Airtex material ensures excellent circulation of air
– replaceable cotton-pad
– saves time and avoids serious mistakes in bandaging
– high-grade binding
– Airtex material and cotton-pad machine-washable up to 30°

colours: schwarz
 sizes: II (M), III (l)

art.-no. 6095 front / 6097 rear

GB / RElAX / STABlE BOOT
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sUPrateX

airteX

–  weiches, atmungsaktives Airtex-Material für optimale 
luftzirkulation

– verhindert zuverlässig übermäßige Schweißbildung
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band
–  erhältlich als Kurzgurt für spezielle Dressursättel 

(DR, siehe Abbildung) und langgurt
– jeweils in unelastisch, einseitig und beidseitig elastisch

Farben: schwarz, weiß, grau, beige, braun
Größen: Kurzgurte (DR): 40 - 85 cm, langgurte: 90 - 150 cm

ausführungen: 
art.-nr. 1702/1702 Dr unelastisch
art.-nr. 1703/1703 Dr einseitig elastisch
art.-nr. 1704/1704 Dr beidseitig elastisch

– soft and breathable Airtex material for perfect air circulation
– avoids excessive sweating
– high-grade binding
–  available as short girth for special dressage saddles 

(DR, see fi gure) and long girth 
– as well as non-elastic, one-side-elastic or two-side-elastic

colours: black, white, grey, brown, beige
sizes: Short girths (DR): 40 - 85 cm, 16“ - 34“,
long girths: 90 - 150 cm, 36“ - 60“

Designs:
art.-no. 1702/1702 Dr non-elastic
art.-no. 1703/1703 Dr one-side-elastic
art.-no. 1704/1704 Dr two-side-elastic

GB / SADDlE GIRTHD / SATTElGURT
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sUPrateX

35 

D / sUPrateX GERA-Supratex ist eine Kombination aus super-reißfestem Trevira-Gewebe und hochwertigem Neopren mit 
hoher dynamischer Belastbarkeit. Durch die wasserabweisende Beschichtung des Gewebes wird Wasseraufnahme zuverlässig 
verhindert. Supratex Produkte sind somit extrem robust und pfl egeleicht und somit der richtige Begleiter für nahezu jeden 
Einsatzbereich.

GB / sUPrateX GERA-Supratex combines super-tearproof Trevira fabric with high-grade neoprene. The hydrophobic coating 
avoids water absorption reliably. Supratex products are extremely tough yet easy care, what makes them the right partner for any 
range of application.

07
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sUPrateX

– Supratex with impact resistant shell
– extremely tough and easy-care
– hydrophobic coating avoids water absorbtion
– safe hold thanks to wide, double Velcro fastener
– high-grade binding
– also available with real sheep-skin-lining (F)

colours: white, black, blue, green, red, beige, brown, pink
sizes: Pony (XS), I (S), II (M)   

art.-no. 1649 rear

GB / FETlOCK BOOT

– geschlossen mit schlagfester Schale
– extrem robustes und pfl egeleichtes Supratex-Material
– wasserabweisende Beschichtung verhindert Wasseraufnahme
– sicherer Halt dank breitem, doppeltem Klettverschluss
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band
–  für vorne, hinten und auch mit Innenfutter aus echtem 

lammfell (F) erhältlich

Farben: weiß, schwarz, blau, grün, rot, beige, braun, pink
Größen: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)  

art.-nr. 1645, 1645 F vorne / 1647, 1647 F hinten

D / SCHUTZGAMASCHE

– Supratex mit schlagfester Schale
– extrem robust und pfl egeleicht
– wasserabweisende Beschichtung verhindert Wasseraufnahme
– sicherer Halt dank breitem, doppeltem Klettverschluss
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band
– auch mit Innenfutter aus echtem lammfell (F) erhältlich

Farben: weiß, schwarz, blau, grün, rot, beige, braun, pink
 Größen: Pony (XS), I (S), II (M)  

art.-nr. 1649 hinten

D / STREICHKAPPE

– closed with impact resistant shell
– extremely tough and easy-care Supratex material
– hydrophobic coating avoids water absorption
– safe hold thanks to wide, double Velcro fastener
– high-grade binding
– available for front, rear and with real sheep-skin-lining (F)

colours: white, black, blue, green, red, beige, brown, pink
sizes: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)  

art.-no. 1645, 1645 F front / 1647, 1647 F rear

GB / BRUSHING BOOT

1647 F
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sUPrateX

– closed tendon schooner with integrated fetlock protection
– extremely tough and easy-care Supratex material
– hydrophobic coating avoids water absorbtion
– quick and easy applying with simple Velcro straps
– high-grade binding
– available for front and rear

colours: black, white, blue, green, pink, brown, beige, red
sizes: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-no. 1695 front / 1697 rear

GB / TENDON SCHOONER

– extrem robustes und pfl egeleichtes Supratex-Material
– wasserabweisende Beschichtung verhindert Wasseraufnahme
– tatsächlich funktionierender Drehstopp
– anatomische Formgebung
– sicherer Halt dank doppeltem Klettverschluss
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band
–  die Ausführung „P“ ist vorne höher geschnitten und bietet mehr 

Freiheit in diesem Bereich

Farben: weiß, schwarz, blau, grün, rot, beige, braun, pink
 Größen: I (XS), II (S), III (M), IV (l)

art.-nr. 1646 / 1646 P

D / HUFGlOCKE

– extremely tough and easy-care Supratex material
– hydrophobic coating avoids water absorbtion
– actually working no-turn knob
– safe hold thanks to double Velcro fastener
– high-grade binding
–  design „P“ is cut a little higher in the front to provide more 

freedom there

Farben: white, black, blue, green, red, beige, brown, pink
 Größen: I (XS), II (S), III (M), IV (l)

art.-no. 1646 / 1646 P

GB / OVER-REACH-BOOT

1646 P

37 

– geschlossener Sehnenschoner mit integriertem Fesselkopschutz
– extrem robustes und pfl egeleichtes Supratex-Material
– wasserabweisende Beschichtung verhindert Wasseraufnahme
– superleicht
– einfache Klettverschlüsse für schnelles und einfaches Anlegen
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band
– für vorne und hinten erhältlich

Farben: schwarz, weiß, blau, grün, pink, braun, beige, rot
 Größen: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 1695 vorne / 1697 hinten

D / SEHNENSCHONER
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MeDiteX

38 

D / MeDiteX GERA-Meditex ist ein besonders druckresistentes Neopren mit stoßelastischen Eigenschaften. Dank der 
praktischen Flauschkaschierung auf der Außenseite haften die Klettverschlüsse in jeder Position. Meditex-Produkte können so ganz 
einfach der individuellen Form des Pferdebeines angepasst werden. Ihre hervorragende Stützfunktion macht sie zur ersten Wahl 
vieler Dressur- und Westernreiter.

GB / MeDiteX GERA-Meditex is an extra pressure-resistant neoprene with shock-absorbing attributes. Thanks to the fl eece-
coated outside, Velcro fasteners hold in any position. Therefore Meditex products can be adapted easily to any individual leg-
shape. Moreover they provide a great tendon-support, what makes them fi rst choice of many dressage and western riders.

08
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MeDiteX

MeDiteX

– closed, ultra-light work-boot
– easy handling through individually holding Velcro straps
– German handwork for a small price!
– available for front and rear

colours: black, white, blue, green, wine
sizes: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-no. 7045 front / 7047 rear

GB / MEDI-WORKS / WORK BOOT

– geschlossener Sehnenschoner mit integriertem Fesselkopschutz
– Klettverschlüsse haften in jeder Position
– einfach an die individuelle Form des Beines anzupassen
– der besonders empfi ndliche Fesselträger wird zusätzlich gestützt
– eingefasst mit high-Tech Stretch-Band
–  für vorne, hinten und auch mit Innenfutter aus echtem 

lammfell (F) erhältlich

Farben: schwarz, weiß, blau, grün, bordeaux
Größen: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 1095, 1095 F vorne / 1097, 1097 F hinten

D / SEHNENSCHONER

– geschlossene, ultra-leichte Arbeitsgamasche
– einfaches Handling durch individuell haftende Klettverschlüsse
– deutsche Handarbeit zum kleinen Preis!
– für vorne und hinten erhältlich

Farben: schwarz, weiß, blau, grün, bordeaux
 Größen: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 7045 vorne / 7047 hinten

D / MEDI-WORKS / ARBEITSGAMASCHE

– closed tendon schooner with integrated fetlock protection
– Velcro straps hold in any position
– easy fi t to the individual shape of any leg
– additional fetlock support
– high-grade binding
– available for front, rear and with real sheep-skin-lining (F)

colours: black, white, blue, green, wine
sizes: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-no. 1095, 1095 F front / 1097, 1097 F rear

GB / TENDON SCHOONER

1095 F
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– Klettverschlüsse haften in jeder Position
– einfach an die individuelle Form des Hufes anzupassen
– tatsächlich funktionierender Drehstopp
– anatomische Formgebung
– eingefasst mit high-Tech Stretch-Band
–  die Ausführung „P“ ist vorne höher geschnitten und bietet mehr 

Freiheit in diesem Bereich

Farben: schwarz, weiß, blau, grün, bordeaux
 Größen: I (XS), II (S), III (M), IV (l) 

art.-nr. 1646 M / 1646 PM

D / HUFGlOCKE

– Velcro straps hold in any position
– easy fi t to the individual shape of any hoof
– actually working no-turn knob
– high-grade binding
–  design „P“ is cut a little higher in the front to provide more 

freedom there

colours: black, white, blue, green, wine
sizes: I (XS), II (S), III (M), IV (l) 

art.-no. 1646 M / 1646 PM

GB / OVER-REACH-BOOT

MeDiteX

– Velcro straps hold in any position
– easy fi t to the individual shape of any hoof
– high-grade binding

colours: black, white, blue, green, wine
sizes:  I (S), II (M)  / Shetties: 00 (XXS), 0 (XS)

art.-no. 1096

GB / OVER-REACH-BOOT

– einfaches Handling durch individuell haftende Klettverschlüsse
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band

Farben: schwarz, weiß, blau, grün, bordeaux
 Größen:  I (S), II (M)  / Shetties: 00 (XXS), 0 (XS)

art.-nr. 1096

D / HUFGlOCKE

1646 PM
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– integrated over-reach-boot
– Velcro straps hold in any position
– easy fi t to the individual shape of any leg
– available for front and rear

colours: black, white, blue, green, wine
size: one-sized

art.-no. 1098 front / 1099 rear

GB / MEDI-AllROUND / TRAVEllING AllROUND

– integrierte Hufglocke
– Klettverschlüsse haften in jeder Position
– einfach an die individuelle Form des Beines anzupassen
– für vorne und hinten erhältlich

Farben: schwarz, weiß, blau, grün, bordeaux
Größe: Universalgröße

art.-nr. 1098 vorne / 1099 hinten

D / MEDI-AllROUND / TRANSPORTGAMASCHE

– Meditex meets Airtex - individual fi t and breathable!
– closed tendon schooner with integrated fetlock protection
– Velcro straps hold in any position
– easy fi t to the individual shape of any leg
– additional fetlock support
– high-grade binding
– available for front and rear

colours: black
sizes: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-no. 5095 front / 5097 rear

GB / MEDI-AIR / TENDON SCHOONER

– Meditex trifft Airtex - individuell anzupassen und dabei atmungsaktiv!
– geschlossener Sehnenschoner mit integriertem Fesselkopfschutz
– Klettverschlüsse haften in jeder Position
– einfach an die individuelle Form des Beines anzupassen
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band
– für vorne und hinten erhältlich

Farben: schwarz
 Größen: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 5095 vorne / 5097 hinten

D / MEDI-AIR / SEHNENSCHONER

MeDiteX
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– Velcro straps hold in any position
– easy fi t to the individual shape of any leg
– high-grade binding

colours: black, white, blue, green, wine
size: one-sized

art.-no. 1139 M

GB / KNEE CAP

– Klettverschlüsse haften in jeder Position
– einfach an die individuelle Form des Beines anzupassen
– eingefasst mit high-Tech Stretch-Band

Farben: schwarz, weiß, blau, grün, bordeaux
 Größen: I (S), II (M)

art.-nr. 1143 M

D / SPRUNGGElENKSCHONER

– Klettverschlüsse haften in jeder Position
– einfach an die individuelle Form des Beines anzupassen
– eingefasst mit high-Tech Stretch-Band

Farben: schwarz, weiß, blau, grün, bordeaux
Größe: Universalgröße

art.-nr. 1139 M

D / VORDERFUSSWURZElGElENKSCHONER

– Velcro straps hold in any position
– easy fi t to the individual shape of any leg
– high-grade binding

colours: black, white, blue, green, wine
sizes: I (S), II (M)

art.-no. 1143 M

GB / HOCK BOOT

MeDiteX

MeGa-series
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MeGa-series

09

43 

D / MeGa series Die GERA-Mega-Series bietet vom Einstiegsmodell Megaquick bis hin zum Klassiker MegaJump alles, was 
das Springreiterherz begehrt. Aber nicht nur im Springsport sind Hartschalengamaschen beliebt: immer mehr Freizeitreiter setzen 
ebenfalls auf maximalen Schutz für die Beugesehne, um schwere Verletzungen durch weites Untertreten oder verstärkte Sprung-
gelenkaktion zu vermeiden. Die Mega-Series ist die richtige Wahl für alle Reiter, die beim Schutz ihrer Pferde keine Kompromisse 
eingehen wollen und deshalb hochwertige Produkte in zeitloser Optik suchen.

GB / MeGa series The GERA-Mega-Series provides from the basic model Megaquick to the absolute classic MegaJump 
everything the showjumper-heart desires. But not only in showjumping hard-shell-boots are popular: more and more hobby-riders 
count on maximum tendon-protection to avoid serious injuries. The Mega-Series is the right choice for all riders, who do not want 
to make any compromises regarding the protection of their horses and therefore are searching for high-grade products in timeless 
design.
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MeGa-series / MeGa-JUMP 

D  / weiß, beige, cerise, rot, lila, blau, grün, grau, schwarz, braun
GB / white, beige, cherry, red, lilac, blue, green, grey, black, brown

D / Sonderfarben und -farbkombinationen auf Anfrage  GB / Other colours and combinations on request.

44 

– anatomically shaped hard-shell
– safe hold through double Velcro fastener
– no rubbing thanks to high-grade Equitex padding
– high-end binding
– also as design „GEl“ with double gel-tendon-support available
– matching fetlock boot: art.-no. 5049 (see page 27)

colours hard-shell: black, white, green, beige, brown
colours equitex: see colour-list
size: II (M)

art.-no. 2034 front / art.- no. 4034 Gel front

GB / MEGA-JUMP / TENDON BOOT

– anatomisch geformte Hartschale
– sicherer Halt durch doppelten Klettverschluss
– kein Scheuern am Röhrbein dank Equitex-lasche
– Innenpolster aus hochwertigem Equitex
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band
–  auch als Ausführung „GEl“ mit doppelter Gel-Sehnenstütze erhältlich
– passende Streichkappe: Art.-Nr. 5049 (siehe S. 27)

Farben hartschale: schwarz, weiß, grün, beige, braun
Farben equitex: s. Farbpalette
 Größe: II (M)

art.-nr. 2034 vorne / art.- nr. 4034 Gel vorne

D / MEGA-JUMP / SPRUNGGAMASCHE
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MeGa-series / MeGaQUicK

– anatomisch geformte Hartschale
–  super-schnelles und einfaches Anlegen dank nur einem 

einfachen Klettverschluss
– kein Scheuern am Röhrbein dank Equitex-lasche
– Innenpolster aus hochwertigem Equitex
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band

Farben hartschale: schwarz
Farben equitex : s. Farbpalette
 Größen: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 2034 MQ vorne

D / MEGAqUICK / SPRUNGGAMASCHE

– anatomisch geformte Hartschale
–  super-schnelles und einfaches Anlegen dank nur einem 

einfachen Klettverschluss
– kein Scheuern am Röhrbein dank Equitex-lasche
– Innenpolster aus hochwertigem Equitex
– eingefasst mit High-Tech Stretch-Band

Farben hartschale: schwarz
Farben equitex: s. Farbpalette
 Größen: I (S), II (M), III (l)

art.-no. 2039 MQ hinten

D / MEGAqUICK / STREICHKAPPE

D  / weiß, beige, cerise, rot, lila, blau, grün, grau, schwarz, braun
GB / white, beige, cherry, red, lilac, blue, green, grey, black, brown

D / Sonderfarben und -farbkombinationen auf Anfrage  GB / Other colours and combinations on request.

45 

– anatomically shaped hard-shell
– quick and easy to apply through only one Velcro strap
– no rubbing thanks to high-grade Equitex padding
– high-end binding

colours hard-shell: black
colours equitex: see colour-list
 sizes: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-no. 2034 MQ front

GB / MEGAqUICK / TENDON BOOT

– anatomically shaped hard-shell
– quick and easy to apply through only one Velcro strap
– no rubbing thanks to high-grade Equitex padding
– high-end binding

colours hard-shell: black
colours equitex: see colour-list
 sizes: I (S), II (M), III (l)

art.-no. 2039 MQ rear

GB / MEGAqUICK / FETlOCK BOOT
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D / PeForMance GERA-Performance-Boots waren eine der ersten Innovationen aus unserem Hause und in den 70er und 80er 
Jahren der Renner schlechthin, bis sie nach und nach von Gamaschen aus moderneren Materialien verdrängt wurden. Auch wenn 
sie sich nicht mehr ganz so großer Beliebtheit erfreuen, die Vorteile des Oldies aus PVC und Gitterschaum sind nach wie vor einzig-
artig: Innen- und Außenmaterial sind ganz einfach abwaschbar, auswechselbare Riemen und damit praktisch unzerstörbar. Da wir 
noch immer Anfragen für diese Produkte mit Nostalgiewert bekommen, haben wir beschlossen, sie auch weiterhin im Programm zu 
lassen und somit auch einen Teil unserer frühesten Wurzeln im Reitsport am leben zu erhalten.

GB / PeForMance GERA-Performance-Boots were one of the very fi rst innovations we made and the hot-seller in the 70s and 
80s until they were ousted by boots made of materials more modern. Even if they are not as popular anymore, the features of the 
oldie made of PVC and lattice foam are still unique: inner- and outer-material can be sluiced down quickly, replacable straps and 
therefore nearly unbreakable. Since we still get inquiries for these products with nostalgic value, we decided to leave them in our 
range and keep a part of our earliest roots alive.
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PerForMance

– closed boots made of glossy PVC
– lattice-foam-padding with double tendon-support
– easy to clean by sluicing down
– replaceable straps
– ideal for cross-country use
– available for front and rear

colours: white, black, brown, red, blue, – glossy – 
sizes: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-no. 1035 front / 1037 rear

GB / BRUSHING BOOT

D / SCHUTZGAMASCHE

– front open tendon boots made of glossy PVC
– lattice-foam-padding with double tendon-support
– easy to clean by sluicing down
– replaceable straps
– ideal for cross-country use

colours: white, black, brown, red, blue, – glossy –
sizes: Pony (XS), II (M)

art.-no. 1034

GB / TENDON BOOT

PerForMance 
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– geschlossene Schutzgamasche aus glänzendem PVC
– Innenfutter aus Gitterschaum mit doppelter Sehnenstütze
– ganz einfach mit dem Wasserschlauch zu reinigen
– auswechselbare Riemen
– ideal für den Einsatz im Gelände
– für vorne und hinten erhältlich

Farben: weiß, schwarz, braun, rot, blau, – glänzend –
Größen: Pony (XS), I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 1035 vorne / 1037 hinten

– vorne offene Sprunggamasche aus glänzendem PVC
– Innenfutter aus Gitterschaum mit doppelter Sehnenstütze
– ganz einfach mit dem Wasserschlauch zu reinigen
– auswechselbare Riemen
– ideal für den Einsatz im Gelände

Farben: weiß, schwarz, braun, rot, blau – glänzend -
 Größen: Pony (XS), II (M)

art.-nr. 1034

D / SPRUNGGAMSCHE
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–  Fetlock boot for inner- and outer-fetlock protection made 
of glossy PVC

–  lattice-foam-padding
–  easy to clean by sluicing down
– replaceable strap
–  ideal for cross-country use

colours: white, black, brown, red, blue
sizes: Pony (XS), II (M)

art.-no. 1039

GB / FETlOCK BOOT

– Replacement straps for art. 1034, 1035, 1037 and 1039

colours: white, black, brown, red, blue

art.-no. 1000

GB / REPlACEMENT STRAPS

–  Streichkappe für inneren und äußeren Fesselkopf-Schutz aus 
glänzendem PVC

– Innenfutter aus Gitterschaum
– ganz einfach mit dem Wasserschlauch zu reinigen
– auswechselbare Riemen
– ideal für den Einsatz im Gelände

Farben: weiß, schwarz, braun, rot, blau
Größen: Pony (XS), II (M)

art.-nr. 1039

D / STREICHKAPPE

–  Ersatzriemen für Art. 1034, 1035, 1037 und 1039

Farben: weiß, schwarz, braun, rot, blau 

art.-nr. 1000

D / ERSATZRIEMEN

PerForMance
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D / WelcoMe to Gera coUntry! In den USA ist er schon traditionell deutlich verbreiteter, als die Englische Reiterei, aber 
auch bei uns wird der Westernsport immer populärer. Warum also nicht auch den Westernreitern auf deren Sport zugeschnittene 
Produkte bieten? In enger Zusammenarbeit mit dem amtierenden Deutschen Vize-Meister Junior Reining Open, Markus Zweverink, 
ist gleich eine ganze Serie solcher Produkte entstanden. Ausgewählte, qualitativ hochwertige Materialien bieten größtmögliche 
Flexibilität sowie perfekte Funktionalität für Pferd und Reiter. Profi tieren auch Sie vom GERA-Know-How!

GB / WelcoMe to Gera coUntry! In the USA it is traditionally much more common than English riding, but also in Europe 
Western riding is getting more and more popular. So why not give western riders products, that meet the requirements of 

their sport, too? Well, we do! In close collaboration with the current German vice champion Junior Reining Open, Markus Zweverink, 
a whole series of such products has been developed. Chosen high-end materials provide maximum fl exibility and functionality for 
both horse and rider. Profi t from the GERA-Know-How!
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–  ultra-lightweight boots for training & show
– easy handling
– perfect fi t thanks to individually sticking
– devided Velcro fastening
– effective leg protection, ideal for Western sports

colours: black, white, blue, green, wine
sizes: I (S), II (M)

art.-no. 9095 front, closed / 9097 rear, closed

GB / WORK BOOT

–  ultraleichte Gamaschen für Training & Show
– einfaches Handling
–  optimale Passform durch individuell haftende, 

geteilte Klettverschlüsse
– effektiver Beinschutz, ideal für den Westernsport

Farben: schwarz, weiß, blau, grün, bordeaux
Größen: I (S), II (M)

art.-nr. 9095 vorne geschlossen / 9097 hinten geschlossen

D / WORK BOOT

Western

51 
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– Equitex with double-layer imitation leather strike zone
– double Velcro fastening with elastic provides safe hold
– special high-tech binding
– ideal training boot for Western sports
–  perforated, breathable neoprene keeps the legs comfortable

and cool, even under high strain

colours equitex: black, brown, beige, white
imitation leather: black, brown, white
sizes:  I (S), II (M)

art.-no. 9045 front, closed

GB / SPlINT BOOT

– super non-tearable Supratex 
– water repellent coating
– anatomically shaped
– protect the vital areas of the hoof, cornet band and bulbs of the heel
– double Velcro fastening
– special high-tech binding

colours: black, brown, beige, white
sizes: I (XS), II (S), III (M)

art.-no. 9046

GB / BEll BOOT

Western 

52 

–  super-reißfestes Supratex
–  durch die wasserabweisende Beschichtung des Gewebes

wird Wasseraufnahme verhindert
– anatomische Formgebung
– bestmöglicher Schutz der Ballen und des Hufs vor quetschungen
–  Vermeidung von Scheuerstellen und Tritt-Verletzungen
– doppelter Klettverschluss
– eingefasst mit High-Tech-Stretchband

Farben: schwarz, braun, beige, weiß
Größen:  I (XS), II (S), III (M)

art.-nr. 9046

D / BEll BOOT

–  Equitex mit dubliertem Kunstlederbesatz
– sicherer Halt dank doppeltem Klettverschluss an Elastikband
– eingefasst mit High-Tech-Stretchband
– ideale Trainingsgamasche für den Western-Sport
–  durch das perforierte und somit atmungsaktive Neopren bleiben 

die Pferdebeine auch bei hoher Belastung angenehm kühl

Farben equitex: schwarz, braun, beige, weiß
Besatz-Farben: schwarz, braun, weiß
 Größen: I (S), II (M)

art.-nr. 9045 vorne geschlossen

D / SPlINT BOOT
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– fl exible, fl eece-coated Meditex material
– Velcro fasteners stick in any position
– protection from heavy blows
– optimal 360°-protection
– extra long Velcro fasteners

colours: black, green, blue, wine red, white
size: one-sized

art.-no. 9139 M front

GB / KNEE BOOT 

– ideal saddle-girth for Western sports, also for sensitive horses
– soft and breathable Airtex
– avoids excessive sweating
– optimal pressure distribution
–  very solid fi nish with stainless steel buckles and D-ring loops for martingale
– extremely durable

colours: black, grey, brown, beige
sizes: 16 - 34“ (40 - 85 cm)

art.-no. 9002 non-elastic / art.-no. 9003 one-side-elastic 
art.-no. 9004 two-side-elastic

GB / SADDlE GIRTH 

Western

–  aus fl exiblem, fl auschkaschiertem Meditex-Material
–  dank des Außenmaterials haften die Klettverschlüsse in 

jeder Position
– schützt vor heftigen Stößen, quetschungen und Trittverletzungen
– optimaler Schutz im Vorder-, Rück- und Innenbereich der Beine
– mit extra langen Klettverschlüssen für optimale Passform

Farben: schwarz, blau, grün, bordeaux, weiß
Größe: Universalgröße

art.-nr. 9139 M vorne

D / KNEE BOOT 
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–  der ideale Westernsattelgurt, auch für empfi ndliche Pferde.
– weiches, atmungsaktives Airtex
–  die perforierte Oberfl äche zeichnet sich durch angenehme 

Trageeigenschaften aus
– kein Hitzestau
– optimale Druckverteilung
–  sehr solide Verarbeitung mit Edelstahlschnallen und D-Ring-Schlaufen

für Martingal- und Hilfszügel
– extrem langlebig

Farben: schwarz, grau, braun und beige
Größen: 16 - 34“ (40 - 85 cm)

art.-nr. 9002 - unelastisch / art.-nr. 9003 - einseitig elastisch 
art.-nr. 9004 - beidseitig elastisch

D / SATTElGURT
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Neue GERA Produkte entstehen im Dialog mit Spitzenathleten und am-

bitionierten Hobbyreitern. So erfahren wir aus erster Hand, wo neuer 

Bedarf besteht und was am Bestehenden weiter verbessert werden 

kann. Alle GERA Produkte werden während ihrer verschiedenen Ent-

wicklungsstufen mehrfach in der Praxis getestet. Dabei unterstützen 

New GERA products are developed in close dialogue with top-athletes 

and ambitious hobby-riders. That way we hear from fi rst hand, whe-

re new needs occur and what can be improved on the exisiting. All 

GERA products are tested numerous times during their development. 

international erfolgreiche Profi sportler wie Toni Haßmann aktiv die 

Arbeit unserer Entwicklungsingenieure. So stellen wir sicher, dass 

unsere Reitsportartikel später sowohl den Schutz des Pferdes ge-

währleisten als auch die Anforderungen des Reiters optimal erfüllen.

Internationally successful professionals like Toni Haßmann actively 

support the work of our engineers. Thus we ensure all our products 

guarantee maximum protection for the horse and meet all of rider‘s 

requirements.

D /  Finest QUality – Das Ergebnis professioneller Zusammenarbeit 
und praxisnaher Tests

GB /  Finest QUality – The result of professional collaboration 
and practical testing

classics
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D / classics Wenn auch nicht mehr ganz so beliebt wie früher, so fragen doch noch viele Kunden explizit nach ihnen: die 
GERA-Classics! Hierbei handelt es sich um verschiedene Produkte, die schon lange ihren festen Platz im GERA-Reitsport-Programm 
haben. Da wir aus Prinzip jeden Kunden zufrieden stellen wollen, werden sie diesen auch behalten!

GB / classics Even if not as popular as they have been formerly, still many customers particularly ask for them: the 
GERA-Classics! This is about several products which have been well established in the GERA equitation program since years. As 
we want to satisfy the needs of any customer on principle they will maintain their place in it!
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– closed genuine-leather-boot
– real sheep-skin lining
– practical button-quick-fastening
– available for front and rear

colours: black
sizes: I (S), II (M), III (l)

art.-no. 1075 front / 1077 rear

GB / BRUSHING BOOT

– geschlossene Echtleder-Gamasche
– Innenfutter aus echtem lammfell
– praktische Knopf-Schnellverschlüsse
– für vorne und hinten erhältlich

Farben: schwarz
Größen: I (S), II (M), III (l)

art.-nr. 1075 vorne / 1077 hinten

D / SCHUTZGAMASCHE
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– extremely strong Trevira fabric
– easy, no-fuss girthing up
– prevents chafi ng by integrated girth sleeve
–  available as short girth for special dressage saddles (DR, see fi gure) 
– non-elastic, one-side-elastic, two-side-elastic

colours: plain black, plain white, white-black, black-white, white-brown
sizes: short girths (DR): 40 - 85 cm, 16“ - 34“ / long girths: 90 - 150 cm, 34“ - 60“

Designs: art.-no. 1502/1502 Dr non-elastic / art.-no. 1503/1503 Dr 
one-side-elastic / art.-no. 1504/1504 Dr two-side-elastic

GB / DUPlEX / SADDlE GIRTHS

–  shock-resistant hard outer shell with soft Equitex lining, 
excellent protection against toe kicks an loss of horse shoes

–  also with additional integrated foam rubber coronary 
protection available (Art.-No. 2046 S, see fi gure)

colours: black
size: one-sized

art.-no. 2046 / 2046 s

GB / SAFETy / IRON-TOE-PROTECTOR

– hochfestes Trevira-Material
– zwangloses Angurten ohne Widerstand
– integrierter Gurtschoner verhindert Scheuerstellen
–  erhältlich als Kurzgurt für spezielle Dressursättel (DR, siehe Abbildung) 

und langgurt 
– jeweils in unelastisch, einseitig und beidseitig elastisch

Farben: uni schwarz, uni weiß, weiß-schwarz, schwarz-weiß, weiß-braun
Größen: Kurzgurte (DR): 40 - 85 cm, langgurte: 90 - 150 cm

ausführungen: art.-nr. 1502/1502 Dr - unelastisch / art.-nr. 1503/1503 
Dr - einseitig elastisch / art.-nr. 1504/1504 Dr - beidseitig elastisch

D / DUPlEX / SATTElGURTD / DUPlEX / SATTElGURT

2046 s 1504

–  schlagfeste, harte Außenschale mit weicher 
Equitex-Auspolsterung, optimaler Schutz gegen Ballentritte 
und Eisenverlust

–  auch mit integriertem Kronrandschutz erhältlich 
(Art.-Nr. 2046 S, s. Abb.)

Farben: schwarz, 
 Größe: Universalgröße

art.-nr. 2046 / 2046 s

D / SAFETy / EISEN-BAllEN-SCHONER
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– original english excercise and stable bandages with Velcro fastening
– available in 3 m (Art.-No. 1230) and 4 m (Art.-No. 1231) length

colours: white, black, blue, red, green, grey, brown, royal
wine, crystal, yellow, lila, pink, blue-lightblue striped

art.-no. 1230, 3 m long / art.-no. 1231, 4 m long

GB / BANDAGES

– original Englische Arbeits- und Stallbandagen mit Klettverschluss
– erhältlich in 3 m (Art.-Nr. 1230) und 4m (Art.-Nr. 1231) lang

Farben: weiß, schwarz, blau, rot, grün, grau, braun, royal
bordeaux, kristall, gelb, lila, pink, blau-hellblau gestreift 

art.-nr. 1230, 3 m lang / art.-nr. 1231, 4 m lang

D / BANDAGEN

– anti-bacterial, easy-care numnah
– machine-washable up to 40 °C
– also available with integrated soft seat
– available for versatility- (VS), dressage- (DR) and showjumping-saddles
– also available as saddle cloth (VS, DR)
 
colours: white, black, brown / leather facing: white, black, brown

numnahs: art.-no. 1115 without soft-seat / 1116 with soft-seat
sizes: VS, VS large, DR, DR large, Pony, SPR
saddle cloths: 1125 without soft-seat  / 1126 with soft-seat
sizes: VS, DR

GB / EASy-CARE / NUMNAH

D / BANDAGEN

1125 Dr

– antibakteriell ausgerüstete, pfl egeleichte Satteldecke
– bis 40 °C maschinenwaschbar
–  auch mit integriertem Sitzpolster zur Förderung der Rückentätigkeit des 

Pferdes erhältlich
– für Vielseitigkeits- (VS), Dressur- (DR) und Springsättel (SPR) erhältlich
– auch als Schabracke erhältlich (VS, DR)
 
Farben: weiß, schwarz, braun / Belederung: weiß, schwarz, braun

satteldecken: art.-nr. 1115 ohne sitzpolster / 1116 mit sitzpolster
Größen: VS, VS large, DR, DR large, Pony, SPR
schabracken: 1125 ohne sitzpolster / 1126 mit sitzpolster
Größen: VS, DR

D / EASy-CARE / SATTElDECKE
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–  elastic surcingles with snap buckle, optimum fi t to suit horse‘s 
movements

Colours: 4001: blue-yellow, 4002: red-blue, 4003: blue-lightblue,
4004: green-yellow, 4005: brown-beige, 4011: black-red-gold, 
4012: green-white-red, 4013: red-white-blue, 4021: yellow, 4022: brown, 
4023: blue, 4024: red, 4025: black, 4026: green, 4027: wine, 4028: lilac

Art.-No. 1500

GB / SURCINGLE

–  original canadian deerskin gloves

Colours: honey
Sizes: 6-12

Art.-No. 1240

GB / GLOVES

–  original kanadische Hirschlederhandschuhe

Farben: natur
Größen: 6-12

Art.-Nr. 1240

D / HANDSCHUHE

–  Mini-Chaps made of genuine italian soft-leather, robust zipper on back side, 
elastic part at full length ensures perfect fi t like a second skin 

– also available in short-sizes

Colours: black, brown
Sizes: 0 (XS), I (S), II (M), III (L), IV (XL)

Art.-No. 1255

GB / MINI-CHAPS

CLASSICS

–   Mini-Chaps aus echtem italienischen Soft-Leder mit robustem Reißverschluss
hinten. Der Elastik-Einsatz auf ganzer Länge bietet Tragekomfort wie eine
zweite Haut und eine sehr angenehme Waden-Passform 

– auch in Kurzgrößen erhältlich

Farben: schwarz, braun
Größen: 0 (XS), I (S), II (M), III (L), IV (XL)

Art.-Nr. 1255

D / MINI-CHAPS

–  Elastik-Deckengurte mit Schnellverschluss, optimale Anpassung 
bei allen Bewegungen

Farben: 4001: blau-gelb, 4002: rot-blau, 4003: blau-hellblau,
4004: grün-gelb, 4005: braun-beige, 4011: schwarz-rot-gold,
4012: grün-weiß-rot, 4013: rot-weiß-blau, 4021: gelb, 4022: braun, 
4023: blau, 4024: rot, 4025: schwarz, 4026: grün, 4027: bordeaux,
4028: lila 

Art.-Nr. 1500

D / DECKENGURT
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GERA ferro-plast / Radeke GmbH . Hauptstraße 48-50 . D-42349 Wuppertal-Cronenberg 
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