Geschichte „Warum ein Masspacksattel“
Die Idee, einen Packsattel selber herzustellen, entstand vor mehreren Jahren während den
Vorbereitungen für ein längeres Pferdetrekking in Argentinien.

Packsättel sind sehr schwer erhältlich, besonders wenn eine komplette Ausrüstung gesucht wird,
die den individuellen Anforderungen gerecht werden soll. Darum entschloss ich mich damals, einen
Packsattel selber herzustellen.
Seitdem beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema. Ich versuchte einen Weg zu finden, einen
Packsattel so zu gestalten und herzustellen, dass er möglichst optimal auf den Rücken des Pferdes
passt.
Kriterien für einen Packsattel:
Formgenauigkeit auf dem Rücken
Freiheitsgrade für die Bewegungen des Pferdes, besonders an den Schultern
genügend grosse Auflage
robustes Gurtzeug
praktische dazugehörende Taschen
Robustheit und Langlebigkeit
geringes Eigengewicht
Ein Packpferd verrichtet höchst anstrengende Arbeit. Es sollte dafür einen passenden Sattel tragen
dürfen. Viele Firmen beschäftigen sich mit der Herstellung von Reitsätteln. Auf diesem Gebiet gibt
es eine grosse Auswahl an Sattelbäumen und Masssätteln. Nicht so bei Packsätteln.

Vom Pferderücken zum Sattel
Das Digitalisieren des Pferderückens ist der beste Weg, um die komplexe Auflagefläche erfassen zu
können, und einen exakt symmetrischen Sattel herzustellen. Zusätzlich zu allen technischen
Hilfsmitteln braucht es dazu viel Erfahrung. Wie bewegt sich das Pferd im Verhältnis zu dem
statisch aufgenommenen Bild seines Rückens? Wo und wie gross sind die Freiräume für die
Bewegungen zu gestalten? Bei aller Bewegungsfreiheit soll der Sattel doch gut an Ort bleiben. Es
wird darauf eine tote Last gepackt im Gegensatz zu einem Reiter, der sich selber in Balance hält.
Ich habe bereits mehrere Sättel hergestellt und dabei Erfahrungen gesammelt. Mit einem davon
war ich selber für mehrere Monate unterwegs und legte mehr als
2’000 km zurück.
Das Reisen mit Pferden fasziniert mich seither vollends. Es ist eine wunderbare Art Wege zu
begehen, die Natur zu erleben und Menschen kennen zu lernen.
In diesem Sinne hoffe ich, in Zukunft vielen Pferdebegeisterten Unterstützung bieten zu können
und einen Teil zur erfolgreichen Reise beitragen zu dürfen.

