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Rückenprotektor »Precto Future Fit green«

✦ Rückenschutz mit zusätzlichem leichten Front- und Seitenpolster

✦ Flexible Wabenstruktur, nach EN 1621-2 zertifiziert

✦ Der eingearbeitete Reißverschluss ermöglicht leichtes An- und 
Ausziehen des Rückenprotektors 

✦ Anpassung durch Klettverschlüsse im Seitenbereich

✦ Der Rückenprotektor kann problemlos über oder unter einer 
Jacke getragen werden 

✦ Aus nachhaltigen Materialien

Back Protector »Precto Future Fit green«

✦ Back protector with additional light front and side pads

✦ Flexible block structure 

✦ Certified according to EN 1621-2

✦ Due to zipper in front it is very easy to put Precto on and off

✦ Optimal adaption to body with tape closing on sides

✦ Made of sustainable materials

1310 0008

schwarz; black (-100)
Größe; Size:
XXXS - XXS
XS-XL

Super Passform!

Schlanke 

Bodyshaping-Silhouette

Größe Rückenl./ cm Konfekt.Größe Alter

XXXS 3537 140146 78 J.

XXS 3739 152158 89 J.

3941 164176 911 J

XS 3941 3234

S 4145 3638

M 4549 4042

L 4953 4446

XL 5356 4648

Maßtabelle/Measurement chart: 

Alles, was wir tun, hat Folgen für unsere Umwelt,
die Menschen und Tiere, die darin leben. Als Reit-
sport-Unternehmen sind wir uns dieser Verant-
wortung bewusst und wir tun unser Bestes, um
unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
Angefangen beim Design und der Materialaus-
wahl, bis hin zum Transportweg achten wir bei
jedem Schritt auf die Natur. Das ist nicht immer
einfach, aber Stillstand liegt nicht in unserer DNA.
Wir produzieren im Einklang mit der Natur, ent-
wickeln Sicherheitsprodukte für Generationen
und erlegen uns und unseren Produktionen
strengste Standards auf. Unser Ziel ist es, mehr

Menschen zu inspirieren, die Natur und den Pferdesport zu genießen. Und
mit dem neuen Future Fit green sind wir besonders stolz auf ein sicheres,
komfortables und nachhaltiges Ergebnis!
Vom Garn für den Überzug über das Polster zur Schockabsorbierung bis hin
zum Reißverschluss und der Verpackung von A-Z ein stimmiges Konzept 
mit wiederverwerteten Materialen in Verbindung mit besten Komfort- und 
Sicherheitsergebnissen.

Was ist neu?

Nachhaltliger Umgang mit Rohstoffen
Polster im Taillenklettverschluss
Schickes Sportdesign
Regelmäßige Kontrollen durch Zertifizierungsstellen

Everything we do results in consequences for our environment and the
people and animals living in it. As an Equestrian enterprise we are well aware
of this responsibility and do our best to minimize our ecological foot print.
Starting with design and selection of materials as well as the way of trans-
port we do pay attention to nature in every step.
This is not always easy but standstill is not part of our DNS. We produce in
accordance with nature and develop safety products for generations and have
the highest standards for ourselves and our productions. Our goal is to inspire
more people to enjoy nature and equestrian sports. With Future Fit green we
are especially proud to have developed a safe, comfortable and sustainable
result.
Beginning with yarn for the cover, the pads for shock absorption up to zip-
pers and packaging a coherent concept for A – Z in recycled materials com-
bined with best comfort and safety results.

What is new?

Sustainable work with resources
Pads in waist hook and loop closure
Chic sportive design
Regular check by certification institutions


