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Produkttest: Loesdaus Thermo-Polostiefel (Art. 40150) 

Der Winterhit  

Mia, vom Loesdau Team Heßdorf, ist begeistert von den Loesdau Thermo-Polostiefeln mit 
Elastikeinsatz. Hier im Loesdau Blog begründet sie, warum: 

„Mein absolutes Lieblings-Winter-Must-have sind Loesdaus Thermo-Polostiefel. 

 
Für warme Füße und guten Halt: Loesdaus Thermo-Polostiefel. 

Als Reiter stehen wir irgendwie immer vor der Problematik: Warme Füße oder guten Halt im 
Steigbügel? Gerade beim Dressurreiten ist es wichtig, auf die Fußhaltung zu achten. Mit zu dicken, 
klobigen Winterstiefeln bekam ich oft Schwierigkeiten. Mal bin ich im Steigbügel hängen geblieben, 
dann gab es wieder Probleme mit meiner Haltung, weil ich am Knöchel überhaupt keinen Halt hatte. 

Thermo-Polostiefel für warme Füße 

Eine Lösung bietet hier der Thermo-Polo-Stiefel. Durch die weiche Teddy-Fell-Sohle und das warme 
Thermo-Futter an den Waden bin ich in den letzten eineinhalb Jahren noch nie mit kalten Füßen vom 
Pferd abgestiegen. Der Stiefel hat eine elastische Frontschnürung. Dank ihr lässt sich der Stiefel 
problemlos an meinen hohen Spann anpassen. Trotzdem bin ich ratz-fatz im Stiefel, denn er hat an 
der Schaftrückseite einen sehr langen Reißverschluss. Reißverschluss runter – Stiefel an – 
Reißverschluss hoch – und schon fertig! Kein ewiges Schnüren wie bei anderen Lederstiefeln. 
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Ratz-fatz bin ich im bequemen und schicken Thermo-Polostiefel dank eines langen Reißverschlusses 
hinten. 

Thermo-Polostiefel sind pflegeleicht 

Da der Stiefel nicht aus echtem Leder, sondern aus Nylonmaterial und einem Unterschuh mit 
wasserabweisenden Synthetikleder besteht, ist er sehr pflegeleicht. Ein bisschen Matsch lässt sich 
mit einer Bürste leicht entfernen und mit ein paar Spritzern Wasser sieht der Stiefel immer aus wie 
neu. Vom Design her wirkt der Schuh fast wie ein richtiger Reitstiefel und passt damit sowohl zu 
aktiven Turnierreitern als auch zu Freizeitreitern. 

 
"Auf diesen Stiefel möchte ich nie mehr verzichten." 
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Tolles Preis-Leistungsverhältnis 

Richtig toll ist bei diesem Stiefel meiner Meinung nach das Preisleistungsverhältnis. Für 54,50 € ist 
der Stiefel im Vergleich zu anderen Modellen, die das Gleiche bieten, sehr günstig. Ein 
Lederreitstiefel der ähnlich guten Halt und viel Wärme bietet, ist meist wesentlich teurer. Der 
Thermo-Polostiefel sieht nicht nur schick aus, sondern wärmt auch noch Fuß und Bein sehr gut. Ich 
ziehe ihn eigentlich immer an, sobald ich in den Stall komme. Denn ich weiß, dass meine Füße dann 
sicher warm bleiben. Darum ist der Thermo-Polostiefel mein absolutes Lieblingsstück in der Winter-
Saison, welches ich für nichts auf der Welt wieder hergeben möchte.“ 

 

Artikeldetails: 

Marke: Loesdau 
Modell: Thermo-Polostiefel 
Artikel-Nummer: 40150 
Größen: Schuhgröße 36 - 45 
Farbe: schwarz 
Material: Innenfutter: 100 % Polyester 
Weitere Merkmale: wasserabweisend 

 


