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Produkttest: Kappzaum Profi von Loesdau (Artikel-Nr.: 5360) 

Der Kappzaum Profi von Loesdau im Test am Pony und jungen Pferd 

Lange habe ich nach einem geeigneten Kappzaum für ein Welsh-A Pony gesucht, der einerseits nicht 
zu massig am Pferdekopf ist, jedoch die Eigenschaften eines Kappzaumes mit sich bringt. Das heißt: 
guter Sitz am Pferdekopf, Stabilität, gepolsterter Nasenriemen und dass das Naseneisen die Nase des 
Pferdes gut umschließt. 

Zuerst schloss ich den Kappzaum von Loesdau aus, da er auf den ersten Blick für ein Welsh-A Pony 
viel zu grob und massig aussah. Als ich aber entdeckte, dass dieser Kappzaum sogar ein Gütesiegel 
von der Zeitschrift „Mein Pferd“ bekommen hat und im Longierkurs von Babette Teschen 
(www.wege-zum-pferd.de) empfohlen wird, wurde ich neugierig. 

 
Beim Welsh-A Pony mit zierlichem Kopf passt der Kappzaum gut! 

Für mein Welsh-A Pony teste ich den Kappzaum in Größe Pony/Vollblut. Für meinen jungen PRE (3 
jährig) teste ich den Kappzaum in Größe Warmblut. 

Der Kappzaum Profi hat eine gute Passform 

Erfreulicherweise passte der Kappzaum beiden auf Anhieb perfekt! Da sie jedoch beide zierliche 
Köpfe haben, musste ich ein paar Löcher in das Leder stanzen. Dies war aber kein Problem, da hier 
noch genug Spielraum für weitere Löcher zur Verfügung stand. Was mich besonders begeistert ist die 
Tatsache, dass der Nasenriemen optimal auf die Nasen beider Pferde passt. Er umschließt sie 
nahtlos, so dass ein Verrutschen beim Longieren verhindert werden kann. 
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Das junge Pferd fühlt sich wohl mit dem Kappzaum. 

Die Anforderung bezüglich Passform – ein Kappzaum sitzt idealerweise ein bis zwei Fingerbreit unter 
dem Jochbein und muss fest verschnallt werden – wird optimal erfüllt. 

Sogar Jungpferde fühlen sich mit dem Kappzaum wohl 

Die Pferde fühlten sich mit dem Kappzaum wohl. Sie lassen sich diesen ganz normal anziehen und 
verhalten sich beim Tragen gelassen und entspannt. Positiv kann man hier erwähnen, dass der 
Kappzaum an den wichtigen Stellen, wie Genick und Nase, gut gepolstert ist. 

 
Die Pferde verhalten sich beim Tragen gelassen und entspannt. 
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Der Kappzaum hat eine gute Qualität 

Das Leder macht einen guten und stabilen Eindruck. Auch nach häufigem Longieren hat es sich nicht 
sonderlich geweitet und der Kappzaum sitzt immer noch stabil am Pferdekopf. Die Backenriemen 
sind weit genug vom Auge entfernt, was beim Longieren ein gefährliches Verrutschen der Riemen an 
die Augen verhindert. Die Pferde reagierten auf meine Einwirkungen sehr gut, da nichts verrutscht. 
Ich kann dank dieses Kappzaums sehr exakt auf meine Pferde einwirken. 

 
Präzise Einwirkung durch guten Sitz am Pferdekopf. 

Ein weiterer Vorteil bringt der Kappzaum für die Jungpferdeausbildung mit. Ich kann in den 
Kappzaum durch einen zusätzlichen Riemen ein Gebiss einschnallen, was viele neue Möglichkeiten 
eröffnet. Das Pferd kann so beim Longieren an das Gebiss gewöhnt werden oder ein Reiter kann 
während des Longierens erste Gewöhnungen an die Zügelhilfen vornehmen. Beides möchte ich für 
die Ausbildung meines jungen PREs nutzen. 

Positives Fazit zum Kappzaum Profi 

Fazit: Rundum ein tolles Produkt, das meine Erwartungen an einen Kappzaum bestens erfüllt und ein 
korrektes und punktgenaues Einwirken ermöglicht! Jetzt heißt es für meine Pferde und mich nur 
noch üben, üben, üben. Perfekt ausgestattet fürs Longieren und die Bodenarbeit sind wir jetzt auf 
jeden Fall. 

Artikeldetails: 

Marke: Loesdau 
Modell: Kappzaum Profi 
Artikel-Nummer: 5360 
Größen: Pony/VB und WB/XWB 
Farbe: schwarz 
Material: Leder 
 

 


