
Praxis Praxis

Die Top Fünf der 
Leser-Wünsche

71 Prozent:   Fronttaschen mit 
Reißverschlüssen

66 Prozent: Gürtelschlaufen
63 Prozent: Klettverschluss am Knöchel
63 Prozent: Normale Leibhöhe
54 Prozent: Große Bewegungsfreiheit

Seit Monaten sind wir auf der Suche nach der perfekten Reithose. Jetzt ist 
sie endlich fertig – dank der vielen kreativen Anregungen  

unserer Leser. Und wir sind stolz drauf! 

Große Leser-Aktion

     Die Perfekte 
Reithose ist fertig!

F
ast 700 Leser haben an un-
serer Umfrage zur perfekten 
Reithose teilgenommen. Ei-
nige davon griffen sogar 
zum Stift, um ihre Ideen in 
Skizzen festzuhalten. 

Somit hatten wir und unser Akti-
onspartner good fellow aus dem 
bayerischen Aichach genug Anre-
gungen, um eine Reithose zu kre-
ieren, die in Deutschlands Ställen 
geliebt werden wird. Herausge-
kommen sind zwei verschiedene 
Modelle in drei Farben: eine Jodh-
pur-Reithose und eine Stiefelreit-
hose. In jeder Reithose stecken 60 
Stunden Entwicklungszeit, denn 

Stoff auswählen
Beige-Blau-Kariert , Grau-Schwarz-ge-

streift und einfarbig Grau – das sind die Far-
ben der perfekten Reithose. Anne Mill, Beklei-

dungstechnikerin und good fellow-Geschäftsfüh-
rerin, sucht den Stoff (91 Prozent Baumwolle, 9 Pro-
zent Elasthan) aus. Dieser wird auf riesigen Rollen 
angeliefert . Auf einem Stoffballen befinden sich  
50 Meter Stoff aus dem circa 45 Reithosen  
produziert werden. Vor der 
Verarbeitung wird der Stoff 

auf Webfehler geprüft .

mit den ersten Ergebnissen haben wir 
uns natürlich nicht zufrieden gegeben. 
Nach dem Feedback einiger Testreiter hat 
sich good fellow-Geschäftsführerin Anne 
Mill gemeinsam mit ihrer Directrice noch 
mal ans Schnittmuster gesetzt und dieses 
optimiert: Der Bund wurde tiefer ge-
schnitten und ein spezielles Gummi ein-
gesetzt. Schließlich haben sich viele Leser 
eine normale Leibhöhe und viel Bewe-
gungsfreiheit gewünscht. Und ein Bund, 
der kneift, ist sicherlich nicht bequem.
Da Sie, liebe Leserinnen und Leser, kräf-
tig an der perfekten Reithose mitgewirkt 
haben, führen wir Sie hinter die Kulissen 
und zeigen Ihnen, wie die Hosen her-
gestellt werden. Sind Sie schon gespannt, 
wie die zwei Modelle aussehen? Dann 
blättern Sie schnell auf die nächste Seite. 
Riechen Sie schon das Leder? Denn das 
ist echt! Nein? Dann schnell auf die  
Equitana! Anprobieren, verlieben und 
kaufen! Für Abonnenten gibt es Sonder-
konditionen. EsthEr hAnsEn

Stoff 
zuschneiden

Für jede Größe gibt es ein Schnitt-
muster. Aufgereiht und nach Größen 

sortiert hängen die Muster an einer Klei-
derstange. Anne Mill legt das Schnitt-
muster auf den Stoff und umrandet es 
mit weißer Kreide. Anschließend 

werden die einzelnen Teile aus-
geschnitten. Eine Reithose be-

steht aus 15 Stoffteilen.

Leder zuschneiden
Das Leder für den Vollbesatz wird zuge-

schnitten. Auch hier gilt : Erst überprüfen, dann 
zuschneiden. Das Nubuk-Rind-Leder ist ein natürli-

ches Material, das kleine Fehler aufweisen kann. Es 
stammt übrigens aus einer kleinen Gerberei aus Öster-
reich und fühlt sich butterzart an. Die perfekt Reithose 
gibt es nur mit echtem Leder. Warum? Leder ist quasi 
unkaputtbar, klebt wunderbar am Sattel und bietet 
damit beste Haftung und viel Sitzkomfort . Ein weite-
rer Vorteil ist , dass es sich am Körper anschmiegt 

und sehr atmungsaktiv ist . Hingegen jeglicher 
Unkenrufe lässt sich Leder auch bei 30 

Grad in der Maschine waschen und 
wird dadurch nicht steinhart .

2. Schritt

3. Schritt

1. Schritt

Wie die perfekte Reithose 
hergestellt wird, sehen Abon-
nenten auf der Mai-DVD. 

Die perfekte Reithose –  
DER FILM

✶  RRI-Trainingstag mit 

Heinrich-Hermann 

Engemann

✶ Linda Tellington-Jones: 

Methoden der Bodenarbeit

✶ Reportage: Ein Tag im 

Circus Krone

✶ Ausbildungsmekka  

und Urlaubsparadies: 

Die Lüneburger Heide

✶  Reportage: Zu Gast auf 

der Sicab in Sevilla

✶  PR: Magnifico

✶  Service/Kontakt

Die perfekte reit- 

hose wird in der 

hauseigenen 

näherei und in 

Ungarn produziert.



Praxis

Hier gibt es die perfekte Reithose:
Die perfekte Reithose ist auf der Equitana am Stand von good fellow (Halle 5, 

Stand A34) erhältlich oder kann bei Bedarf bestellt werden. Außerdem 
gibt es Sie im Online-Shop von good fellow: www.goodfellow.de.  

RRI-Abonnenten erhalten auf www.reiterrevue.de einen Rabatt-Code 
über 20 Prozent , der bei der Onlinebestellung eingelöst werden 

kann. Außerdem ist good fellow in diesem Jahr auch noch auf 
weiteren Veranstaltungen vertreten. Den Tourplan entneh-

men Sie bitte der Internetseite www.goodfellow.de. 
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- GUTScHein

für RRi-AbonnenTen

Bei Abgabe dieses Gutscheins erhalten Abonnenten der  

Reiter Revue International auf der Equitana 20 Prozent  

Vergünstigung auf die perfekte Reithose. Einzulösen am  

Stand von good fellow (Halle 5, A34)

Tragen Sie hier Ihre Abo-Nummer ein:

Die good fellow Jodhpur-Reithose
Für alle, die die Stiefel lieber im Schrank lassen, gibt es 
die Jodhpur-Reithose. Sie hat Fronttaschen mit Reißver-
schluss, eine normale Leibhöhe, einen extra bequemen 
Bund für mehr Tragekomfort und einen Vollbesatz aus 
echtem Rind-Nubuk-Leder. Die Größen: 34 bis 48.

Die good fellow Stiefelreithose
Anderer Schnitt , gleicher Komfort . Die Stiefelreithose hat 
einen Vollbesatz aus Rind-Nubuk-Leder, der bis zum 
Knöchel geht. Somit entsteht keine Druckstelle im Stiefel.   
Das Material ist wie bei der Jodhpur-Reithose bi-elas-
tisch. Viel Beweglichkeit und eine perfekte Passform sind 
damit garantiert . Für Leckerlies oder Reitstunden-Geld 
hat sie Fronttaschen mit Reißverschluss. Die Leibhöhe en-
det kurz unter dem Bauchnabel. Die Größen: 32 bis 48.
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Jodhpur-Reithose

179 euro

Praxis

Zusammennähen 
der einzelteile

Eine Stunde braucht es, dann ist die perfekte Reit-
hose zusammengenäht. Zuerst werden die Nähte der 

Einzelteile versäubert , damit die Kanten nicht ausfransen. 
Dann wird die Verstärkung an den Knien eingenäht. Die 

Fronttaschen werden fixiert und eingearbeitet . Anschließend 
setzt die Näherin Reißverschlüsse und Beutel der Tasche ein. 
Das Ganze passiert zweimal, schließlich hat eine Hose ja auch 
zwei Beine. Nun wird das Leder eingenäht. Den typischen sicht-
baren Rand nennt man übrigens T-Stich. Nachdem der Reiß-
verschluss eingenäht wurde, kommt das Logo auf die Rücksei-
te. Daran erkennen Sie künftig die perfekte Reithose. Zum 
Schluss werden die Hosenbeine zusammengenäht und 

der Bund angebracht. Der hat ein elastisches Gummi, 
für ganz viel Komfort . Und wie in der Umfrage ge-

wünscht , dürfen die Gürtelschlaufen nicht 
fehlen – die kommen als allerletztes 

dran. Fertig!

Lager und 
Versand

Im Lager von good fellow im bayeri-
schen Aichach hängen Hunderte Ho-
sen nach Konfektionsgrößen sortiert . 
Ordnung muss sein. Es duftet herrlich 
nach Leder – wie auf einem kleinen ita-
lienischen Markt . Im Lager wartet jetzt 

auch die perfekte Reithose. Auf die 
Reise zur Equitana oder auf 

den Direktversand zum 
Kunden.

4. Schritt

5. Schritt

Dreierlei perfekt: 
Jodhpur- und 
stiefel-reithose 
sind in kariert, 
gestreift und grau 
(o.) erhältlich. Ihr 
Erkennungsmerk-
mal ist das gemein- 
same Logo von 
good fellow und 
reiter revue 
International.


