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Produkttest: Sommer-Softshell-Reithose Göteborg  

von Black-Forest Exquisite  

(Artikel-Nr.: 102631) 

Auch in der heißen Jahreszeit benötigen Reiter lange Hosen – damit sie nicht ganz so ins 
Schwitzen kommen, bietet die Sommer-Softshell Reithose Göteborg von Black-Forest-
Exquisite eine gute Lösung. Der Stoff ist angenehm dünn und atmungsaktiv. Zudem trocknet 
er sehr schnell, wenn er doch mal nass wird. Alles optimale Voraussetzungen für einen 
Einsatz im Sommer. Die Reithose Göteborg hat noch eine besondere Eigenschaft, denn sie 
besitzt nur einen Kniebesatz aus Silikon! Und genau das war mein Anreiz die Hose zu testen. 
Als ich sie das erste Mal sah, überlegte ich, wie sie sich zum Reiten eignen würde? Und ob 
der Besatz auch noch nach mehrmaligem Waschen hält? 

Reithose mit angenehmem Softshell-Stoff 

Wie schon oben genannt, ist der Stoff sehr angenehm und dünn auf der Haut zu tragen – 
genau richtig für den Sommer! Wenn er nass wird, trocknet er sehr schnell. Der Besatz ist 
leicht klebrig und nur im Bereich des Knies angebracht. Das macht die Hose sehr elastisch 
und beweglich – eher wie Leggins. Dieses Material bietet eine optimale Bewegungsfreiheit 
beim Reiten. Auch nach mehrmaligem Waschen hält der Besatz perfekt. Die Fotos, die ich 
gemacht habe, sind entstanden, nach dem die Reithose bereits häufig im Einsatz war und 
auch immer wieder gewaschen wurde. Die Reithose sieht nach dem Waschen immer noch 
aus, wie beim Kauf. Die Form ist beständig, der Stoff hat sich nicht verändert und auch der 
Besatz bietet weiterhin einen tollen Halt. All diese Punkte sprechen für eine tolle Qualität! 
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Reithose Göteborg überzeugt mit toller Passform 

Die moderne Passform der Reithose ist optimal, sie schmiegt sich durch ihren ultraleichten 
Stoff an den Körper an, ohne unangenehm zu drücken. Der Stoff fühlt sich  weich auf der 
Haut an. Besonders toll ist, dass es die Reithose bereits ab Größe 34 gibt, welche mir perfekt 
passt! 

Beim Tragen ist vom Besatz nichts zu spüren. Die Reithose bietet durch das elastische 
Funktionsmaterial eine optimale Bewegungsfreiheit, wie eine zweite Haut. Auch - weil der 
Grip-Besatz sehr elastisch und beweglich ist. 

 

Eyecatcher durch moderne Optik 

Die Sommer-Softshell Reithose Göteborg ist in einer sehr modernen Schnittführung 
gehalten. Besonders im Trend liegen derzeit die Grip-Besätze, da sie bei einem optimalen 
Halt eine tolle Bewegungsfreit bieten. Und auch noch cool aussehen. Mit der Farbe Marine 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Ihr Pferdesporthaus Loesdau: 
Der Onlineshop www.loesdau.de | Die Facebook-Fanseite www.facebook.com/loesdau.de | Die Pferdesporthäuser www.loesdau.de/filialen 

Der Youtube-Channel www.youtube.com/LoesdauTV | Die Google+-Seite www.google.com/+loesdau | Der Loesdau Blog www.loesdau.de/blog 
 

liegt man im Sommer immer richtig. Was mir besonders gut gefällt, sind die grünen Akzente 
am Gesäß und am Bein, sie lassen die Hose sportlich wirken – auch die Farbe Grün ist dieses 
Jahr ein besonderer Eyecatcher! 

 

Grip-Besatz bewährt sich beim Reiten 

Auch beim Reiten bietet die Hose – wie erwartet – eine tolle Bewegungsfreiheit. Beim 
Aufsteigen auf das Pferd, kann ich problemlos meine Beine strecken. Was mich besonders 
überrascht, die Reithose bietet einen sehr guten Halt im Sattel. Obwohl sich der Stoff eher 
rutschig anfühlt, kann ich dies im Sattel nicht bestätigen. Es ist ein super Gefühl, Halt im 
Sattel zu haben und sich trotzdem frei bewegen zu können, um dem Pferd feine Hilfen geben 
zu können. Ich reite vorwiegend Dressur, wofür die Softshellhose einen tollen Halt bietet. Ich 
kann sie mir aber auch sehr gut für einen Springreiter vorstellen, da sie durch den Silikon-
Kniebesatz eine tolle Bewegungsfreiheit bietet. Auf Grund der optimalen Eigenschaften beim 
Reiten ist die Göteborg mein absoluter Favorit in diesem Sommer! 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Ihr Pferdesporthaus Loesdau: 
Der Onlineshop www.loesdau.de | Die Facebook-Fanseite www.facebook.com/loesdau.de | Die Pferdesporthäuser www.loesdau.de/filialen 

Der Youtube-Channel www.youtube.com/LoesdauTV | Die Google+-Seite www.google.com/+loesdau | Der Loesdau Blog www.loesdau.de/blog 
 

 

Fazit: Sommer-Softshell-Reithose Göteborg punktet in allen Kategorien 

Wer eine topmodische Reithose für den Sommer sucht, die auch noch beste 
Trageeigenschaften mit sich bringt, liegt mit der Sommer-Softshell Reithose Göteborg genau 
richtig. Seit einigen Wochen teste ich die Hose nun schon und bin qualitativ, wie optisch und 
auch im Gebrauch sehr überzeugt. 

Artikeldeatails 

 Marke: Black-Forest Exquisite 
 Modell: Sommer-Softshell-Reithose Göteborg 
 Artikel-Nummer: 102631 
 Größen: 34 - 88 
 Farben: marine 
 Material: 93 % Polyamid (davon 16 % KOOL-X), 7 % Elasthan 
 Weitere Merkmale: Silikon-Kniebesatz, elastischer Beinabschluss 


