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Sie heißt Laureta und ist der Knaller schlechthin:
Die euro-star Reithose mit elastischen Einsätzen an
Beinen und Taille war im Frühjahr international
gleich zwei Mal zur „Reithose des Jahres“ nominiert.
inRide stellte Laureta im Sommer vor, und fast 1.000
Leser bewarben sich darum, die Reithose zu testen.
Hier die Erfahrungsberichte der drei inRide-Leserinnen, die die Hose gewonnen haben.

TOLLE FARBE,
ELASTISCH

An der Reithose Laureta
hat mir sofort sehr gut
gefallen, dass sie sehr
elastisch ist und man sich
frei bewegen und reiten
kann. Außerdem gefällt
mir, dass die Hose nicht von
einem Klettverschluss
abgeschlossen wird, wie
man es bei vielen anderen
Hosen vorfindet. Auch die
Luftdurchlässigkeit ist sehr
angenehm. Und was mir
natürlich besonders gefällt
ist die tolle Farbe :)
Viele Grüße
Katrin Lukosek (24),
Studentin aus Birkenfeld, hat
eine Reitbeteiligung
an einem Friesen.
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Fotos Privat

Testkandidatin Rebecca
Dietrich aus
Eckenförde
präsentiert
stolz ihre
neue
Reithose
Laureta von
eurostar.
Großes Foro
und Bild
rechts.

KEIN RUTSCHEN,
KEINE FALTEN
„Beim Reiten ist
die Laureta sehr
angenehm im Sattel – besonders die
gute Haftung hat
mir gefallen“, so
das Test-Fazit von
Rebecca Dietrich.
Die inRideLeserin nimmt
mit ihrer Stute
Dressur-Unterricht
bei einem ehemaligen Grand PrixReiter, springt
aber auch und
geht gerne ins
Gelände.
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PRODUCTSCOUT

Rebecca Dietrich: Als die Reithose ankam, habe ich
mich sehr gefreut. Mein erster Eindruck: Direkt bei
der Anprobe haben mich das Material und der gute
Sitz der Hose begeistert. Besonders an der Hüfte, den
Knien und über den Fußgelenken sitzt sie angenehm
sicher, so dass Rutschen und Falten nicht möglich
sind. Gleichzeitig bietet Sie ausreichend Bewegungsfreiheit im Knien und beim Aufsteigen, ohne einzuengen. Ich habe die Hose bisher beim Dressurreiten
und im Gelände getestet. Da macht sie einen stabilen
Eindruck und auch gegenüber Ästen und Blättern, an
denen ich vorbeigeritten bin, zeigt sie sich robust,
obwohl ich die helle Farbe Grau gewählt habe.
Praktisch finde ich die beiden Hosentaschen; sie sind
optimal zur Verstauung kleiner Leckerlis. Viele
meiner anderen Reithosen besitzen lediglich eine
Hosentasche. Gefallen hat mir bisher der gute Sitz
der Hose, besonders über der Hüfte. Das Material
lässt mir ausreichend Bewegungsfreiheit und ist sehr
angenehm zu tragen. Darüber hinaus finde ich, dass
die Laureta schick aussieht. Da sie zweifarbig ist, lässt
sie sich hervorragend zu unterschiedlichen Westen
und Reitjacken kombinieren.

SITZT WIE ANGEGOSSEN

HIGHTECHSPITZENKLASSE
uvex perfexxion active – exklusiver Look,
extrem leicht, hochstabil

Die Hose sitzt wie
angegossen, ist beim
Reiten sehr bequem.
Sieht gut aus und ich
fühle mich wohl und
gut angezogen darin.
Besonders die
Strickbündchen am
Hosenbein sind sehr
praktisch.
Alice R. Janßen (50)
aus Düsseldorf

www.inRide.de

Die Nummer 1 für den professionellen Hochleistungssport. Erfüllt die strenge Schutznorm
EN 1384. Dieser Helm bietet Perfektion bis ins
kleinste Detail. Ausgeklügelte Belüftung und
IAS 3D Größenverstellsystem – für ein einzigartiges Trageerlebnis.
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