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FRENCH HIPPOLIA CORNER
Young, innovative, and already successful in France, all of these companies will be present at the
French Hippolia Corner, under the aegis of the Hippolia cluster.
The Hippolia Corner brings together these French companies’ technical skills and knowledge in a
space dedicated to innovation in the equine sector. Its members present their offers, particularly in
the fields of connected devices, well-being and performance, with high-quality, smart equipment for
horses, trainers and riders.
A great opportunity for all visitors to discover the products and services of tomorrow.

www.pole-hippolia.org
The Hippolia CLUSTER: a key player in equine innovation in France
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The Hippolia Cluster is the only competitiveness cluster in the equine industry in France.
Based in Normandy, a region reconized for its equine excellence and as a veritable hub
for the industry, the Hippolia Cluster has over 200 members from start-ups to major
groups, and research and training centres.

Hippolia, ein französisches
Gemeinschaftsprojekt auf

der spoga horse

Sie sind jung, innovativ und in Frankreich bereits erfolgreich – all diese Unternehmen werden bei
der Hippolia Corner in Frankreich unter der Schirmherrschaft der Hippolia-Gruppe vertreten sein.
Die Hippolia Corner vereint das technische Wissen und Know-How dieser französischen Unternehmen
in einem Raum, der der Innovation auf dem Gebiet des Reitsports gewidmet ist. Ihre Mitglieder stellen
ihre Angebote insbesondere auf den Gebieten der angeschlossenen Geräte, dem Wohlbefinden und
der Leistung vor, mit hochwertiger, intelligenter Ausrüstung für Pferd, Reiter und Trainer.
Eine ausgezeichnete Gelegenheit für alle Besucher, die Produkte und Dienstleistungen von morgen
kennen zu lernen.

www.pole-hippolia.org
Der Pol Hippolia: ein in Frankreich zentraler Akteur im Bereich Innovationen für die Pferdewelt.
Als einzigartiges französisches Kompetenzzentrum der Pferdebranche begleitet der Pol Hippolia
französische Industrie- und Dienstleisterunternehmen sowie Forschungs- und Ausbildungszentren
bei der Entwicklung und Innovation neuer Erzeugnisse. Mehr als 200 Mitglieder sind in Frankreich
dem Pol Hippolia angeschlossen, angefangen von Startups bis hin zu großen Unternehmensgruppen
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CONFORT CHEVAL
The most innovative solutions
for box flooring!

Die innovativsten Lösungen für
Boxböden!

Confort Cheval is a family owned company
specialized in the manufacture of rubber solutions
dedicated to animal well-being since 25 years.
We offer a full range (box flooring, alley flooring,
lateral protection, truck and trailer equipment…) to
enable the horse to recover after competition and
improve its performance. We are also offering the
most innovative solutions like waterbeds for box
flooring. A wide choice of our products is made
to measure to guarantee a better hygiene and an
easy cleaning for the owner: no junctions means
less urine and as a consequence less ammonia
generation. Also, our solutions require less
bedding that lead to a better respiratory system.

Confort Cheval ist ein Familienunternehmen, das seit
25 Jahren auf die Herstellung von Kautschukprodukte
für das Wohlergehen von Tieren spezialisiert ist. Die
Firma bietet ein komplettes Sortiment für Pferde an:
Boxen- und Gassenböden, Seitenschutz, LKW- und
Anhängerausrüstung ... Alles um die Leistungen
des Pferdes sowie seine Erholung nach dem Turnier
zu fördern. Wir bieten auch innovativste Lösungen
wie Wassermatratzen für Boxenböden. Eine große
Auswahl unserer Produkte wird nach Maß gefertigt.
Für mehr Hygiene und eine einfache Reinigung:
Keine Fugen bedeuten weniger eingelagerter Urin
und folglich weniger Ammoniakbildung. Außerdem
erfordern unsere Böden weniger Einstreu, wodurch das
Atmungssystem des Pferdes erhalten bleibt.

poseidon
The Poseidon mattress is the 1st enveloping
waterbed: it is adapted to equine morphologies
and optimizes blood circulation. An ideal solution
for decreasing tendon and ligament stress.
Water absorbs shock and stress.
When the animal hits the floor with its hoof, the
resulting vibration is absorbed by the mattress
eliminating skeletal stress. The rounded shape
of the water pouch naturally evacuates urine
which preserves frogs. Favors the maintenance
of somatosensory balance. Not deformable.
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poseidon
Die Poseidon-Matratze ist die erste WasserbettMatratze: Perfekt an die Pferde-Morphologie angepasst,
optimiert sie die Blutzirkulation.
Eine ideale Lösung zur Verringerung von Sehnen- und
Bänderspannungen.
Wasser absorbiert Schock und Stress.
Wenn das Tier mit dem Huf auf den Boden aufschlägt,
wird die resultierende Vibration von der Matratze
absorbiert, wodurch Skelettbelastungen verhindert
werden.
Durch die abgerundete Form des Wasserbeutels
wird Urin natürlich evakuiert, wodurch der Strahl
geschützt bleibt. Begünstigt die Aufrechterhaltung
des somatosensorischen Gleichgewichts. Nicht
verformbar.

Stand N-018
Blood circulation optimization
Reduction of tendon and
ligament stress
Reduction of skeletal stress

Pascal SOREL
pascal.sorel@confort-cheval.com
+33 642 237 772

www.confort-cheval.com

Durch blutungs optimierung
Reduzierung der Sehnen- und
Bänderspannung
Reduzierung der
Skelettbelastung
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GEM
Horse and Rider Collections that
both embody Respect, Technic,
Elegance and Performance!
GEM is Horse and Rider Collections that both
embody four key elements: RESPECT, TECHNIC,
ELEGANCE AND PERFORMANCE
The products are all thought by riders for riders.
Respect: We respect our horses and their peers,
as a result we refuse to use any animal based
fabric such as leather.
Technic: Revolutionary products! One other
important value for our brand is providing a
unique product never seen before!
Elegance: Further than comfort, we value
elegance to high standards.
Performance: By adding all our values together,
we hope be performers on the equestrian market
and to help you be a performer during your
equestrian events! As the French rider

The GEM saddle pad
Our main and first product is the Saddle pad:
The cut out of the saddle pad naturally relieved
pressure from the withers of your horse. It uses a
breathable fabric for horse hygiene and allows it
to dry very quickly. The synthetic piping is proper
to GEM’s image. The internal fibres emphasize
his absorber power. Deliberately thin for as best
proximity with the horse. The inside of the pad is
composed of a 200g soft, breathable fabric.

8

Pferde- und Reiterkollektionen, für
mehr Respekt, Technik, Eleganz und
Leistung!
Das 2013 von zwei passionierten, in Mode-Design
und Business-Management-Marketing promovierten,
Reitern gegründete französische Unternehmen
GEM bietet Pferde- und Reiterkollektion, die vier
Schlüsselelemente beinhalteten: RESPEKT, TECHNIK,
ELEGANZ UND LEISTUNG Alle Artikel sind von Reitern
und für Reiter konzipiert.
Respekt: Wir respektieren unsere Pferde und
Gleichaltrige, daher verzichten wir auf tierische
Rohstoffe wie Leder.
Technik: Revolutionäre Produkte! Ein weiterer
wichtiger Wert für unsere Marke ist die Bereitstellung
eines einzigartigen Produkts, auf Markt-Neuheiten!
Eleganz: Neben Komfort schätzen wir Eleganz auf
hohem Niveau.
Leistung: Durch die Zusammenführung unseres
Know-Hows im Reitsport, unterstützen wir Reiter
bei der Leistungssteigerung auf Turnieren! Wie alle
Franzosen sagen: „GEM PORTE BONHEUR» = GEM
BRINGT GLÜCK, mit anderen Worten, mit GEM tragen
Sie den Talisman am Leib!

Die Sattelunterlage GEM
Unser erstes Produkt ist auch unser Aushängeschild,
die GEM Satteldecke:
Der Ausschnitt entlastet auf natürliche Weise
den Widerrist des Pferdes. Sie besteht aus einem
atmungsaktiven Gewebe, hygienisch, atmungsaktiv
und schnell trocknend. Die synthetischen
Materialien stehen für das Image von GEM. Die
inneren Fasern fördern die Saugfähigkeit. Bewusst
dünn für mehr Nähe zum Pferd. Die Innenseite der
Decke besteht aus einem 200g starken, weichen und
atmungsaktiven Stoff.

All our products:
• respects animals and are
eco-friendly.
• are technical, ergonomic,
and practical easing the
horse and the rider on an
everyday basis.
• are elegant or at least
that’s what we try to be.

Stand N-020
Barbara GILLOT
b.gillot@gem-equitation.fr

+33650 726 348

www.gem-equitation.fr

Alle unsere Produkte:
• respektieren Tiere und sind
umweltfreundlich.
• sind technisch,
ergonomisch und praktisch,
um Pferd und Reiter die
tägliche Arbeit zu erleichtern.
• stehen mit Eleganz im
Zeichen der Zeit.Installation.
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HIPPOCENTER
High technology training for
your horses!
HIPPOCENTER is the French leader in horse
training equipment.
Created over 10 years ago in Normandy,
HIPPOCENTER specialises in the design,
manufacture and distribution of treadmills and
walkers for horses.
Situated in the heart of the horse world, this
innovative company has been able to adapt to
the needs of trainers and riders throughout the
world.
Currently distributed in ten or so countries,
HIPPOCENTER never ceases to consolidate its
place in the European market.

The Hippotrainer +
The Hippotrainer + treadmill is the most popular
treadmill sold in France. Capable of reaching
a speed of 10 km/h, it can train your horses
at the walk, with or without gradient. With 10
programmes, this treadmill offers different
exercises designed to meet the requirements
of your horse. Working on a slope gives the
possibility of rapid muscle development, and
this is why the Hippotrainer is fitted with jacks
enabling it to be raised up to 10%.
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Hightech-Training für Ihre Pferde!
HIPPOCENTER ist der französische Marktführer
für Pferdetrainingsgeräte.
Das vor über 10 Jahren in der Normandie
gegründet Unternehmen HIPPOCENTER ist auf
die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb
von Laufbändern und Führanlagen für Pferde
spezialisiert.
Mit Sitz im Herzen der französischen Pferdewelt
(Normandie), konnte sich das innovative
Unternehmen auf die Bedürfnisse von Trainern
und Reitern in der ganzen Welt einstellen.
Gegenwärtig wird HIPPOCENTER in etwa zehn
Ländern vertrieben und festigt ständig seinen
Platz auf dem europäischen Markt.

Der Hippotrainer +
Das Hippotrainer + Laufband ist in Frankreich
das beliebteste und meist verkaufte Laufband.
Mit 10 Programmen, einer maximalen
Geschwindigkeit von 10 km/h sowie der Option
Gefälle, bietet dieses Laufband verschiedene
Übungen, die auf die Bedürfnisse Ihres Pferdes
abgestimmt sind. Das Training mit Gefälle
fördert die Muskelbildung. Aus diesem Grund
ist der Hippotrainer+ mit Hebevorrichtungen
für bis zu 10% Steigung ausgestattet.

All our equipments are
manufactured in our factory
in Normandy (France).
Our whole range is design
to suit all stables in every
discipline

Stand 0-025
Eliott GANNE
eganne@hippocenter.fr

+33 650 059 715

www.hippocenter.com

Alle unsere Produkte werden
in der Normandie «Made in
France» hergestellt.
Große Auswahl für
jedes Budget und jede
Verwendung.
Design und Produktkontrolle
vom Entwurf bis hin zur
Installation.
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HORSE & TRAVEL
Horse & travel: Products designed
by riders for riders
Each rider and horse need products that are
practical, modern, intelligent, and stylish:
SMART.
HORSE & TRAVEL’s story is born from a
commonplace situation: Parents taking their
daughter who’s passionate about riding, at the
club, at training and at riding shows, don’t know
how to carry the huge amount of equipment for
the horse and rider. A spur here, a whip there.
And the helmet? Uh ... Lost. Like the parents ...
Turned into a Sherpa: An ordeal of organization.

The TRAVEL BAG by HORSE & TRAVEL
TRAVEL BAG is a rolling tack case designed to
store and carry the horse and rider’s equipment.
Equipped with several compartments, it allows
riders to store the horse equipment such as a
jumping or dressage saddle, saddle pads, girth,
polo bandages, boots, bridle, the rider’s helmet,
gloves, spurs...the isotherm pocket is perfect
for the horse´s care products to be kept cool.
It comes with a removable and foldable trolley.
TRAVEL BAG is made of durable, waterproof
and washable Tarpaulin.
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Horse & Travel: Produkte von
Reitern für Reiter
Jeder Reiter und jedes Pferd braucht Produkte,
die praktisch, modern, intelligent und stilvoll
sind: einfach SMART.
Die Geschichte von HORSE & TRAVEL geht auf
eine alltägliche Situation zurück: Sie kennen
es, Sie unterstützen Ihre Tochter in ihrer
Leidenschaft fürs Reiten. Sie bringen sie in den
Stall, zum Training und auf Reitturniere... und
Sie wissen gar nicht mehr, wie Sie die riesige
Ausrüstung für Pferd und Reiter transportieren
können. Hier eine Spore, da eine Gerte. Und
der Helm? Im Chaos verschwunden! Sie sind
überfordert, der Transport wird zu einer Tortur.
Da kam uns die Idee für die Reiter-Reisetasche.

Die Reisetasche von HORSE &
TRAVEL
TRAVEL BAG ist ein Rollenkoffer zur
Aufbewahrung und zum Transport der
Ausrüstung von Pferd und Reiter.
Die gesamte Pferdeausrüstung samt Springoder Dressursattel, Sattelunterlagen, Gurte,
Polo-Bandagen, Stiefel, Zaumzeug, Helm,
Handschuhe, Sporen ... die vielen Fächer nehmen
alles auf und selbst Pferdepflegeprodukte
können kühl gehalten werden.
Der faltbare Wagen kann komplett verpackt
werden.
TRAVEL BAG besteht aus strapazierfähigem,
wasserfestem und waschbarem Tarpaulin.

HORSE & TRAVEL’s products
are though and design by
riders with riders.
We aim to simplify the riders’
life.
We design products that are
practical, modern, intelligent
and stylish.

Stand N-020
contact@horseandtravel.fr
+33 140 886 748
www.horseandtravel.fr

Die Produkte von HORSE &
TRAVEL sind von Reitern für
Reiter entworfen.
Sie vereinfachen den
täglichen Gebrauch Ihrer
Ausrüstung.
Wir entwerfen Produkte, die
praktisch, modern, intelligent
und stilvoll sind.
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JUMP YOUR HAIR
Cosmetic products for Hair &
Mane
What if horses could whisper their beauty
secret ? Our innovative formula combining
keratin and biotin is the perfect osmosis
between two universes : human cosmetic
world and equestrian world.
Shampoo, conditioner and treatment oil : a
beauty ritual to share beetween the rider and
his horse.

Treatment oil with Keratin and
Biotin
Dreaming of a flamboyant, shiny and healthy
mane ?
Unique, addictive, and evanescent oil. Light
and volatile. Its detangling, nourishing, and
beautifying properties make it essential to
your beauty routine.
Spray it and enjoy !
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Kosmetikprodukte für Haare &
Mähnen.
Was wäre, wenn die Pferde uns ihr
Schönheitsgeheimnis zuflüstern könnten?
Unsere innovative Formel, mit Keratin
und Biotin kombiniert, ist die perfekte
Osmose zwischen zwei Welten: die Welt der
menschlichen Kosmetik und die Welt der
Pferde.
Shampoo, Conditioner und Haarpflegeöl : Ein
Schönheitsritual, das der Reiter mit seinem

Haarpflegeöl mit Keratin und
Biotin
Träumen Sie von einer schöne, glänzenden
und gesunden Mähne?
Einzigartiges
und
besaubernd
Haarpflegeöl.
Leicht
und
flüchtig.
Seine
entwirrenden,
pflegenden
und
verschönernden Eigenschaften machen es
zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer
Schönheitsroutine.
Sprühen Sie es und genießen Sie!

Our range of products is unique,
innovative with a strong identity
and a doube target : riders and
horses, resulting from two years
of research. It has been taylored
for horse lovers but also for
people who takes care of their
hair and wants to try something
different.
Unsere Produktpalette ist
einzigartig, innovativ mit einer
starken Identität und einem
doppelten Ziel : Reiter und
Pferde, resultierend aus zwei
Jahren Forschung. Es wurde
speziell für Pferdeliebhaber
entwickelt, aber auch für
Menschen, die sich um
ihre Haare kümmern und
etwas anderes ausprobieren
möchtenWir entwerfen Produkte,
die praktisch, modern, intelligent
und stilvoll sind.

Stand N-018

Karine DESCHAMPS
karine@jumpyourhair.com

+33 678 345 192

www.jumpyourhair.com
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NACRICARE
New products, formulated for the
horse’s health, well-being and its
performances
The well-known LESION, GDB, SOIN COMPLET
DU SABOT, CORNE CASSANTE and ACTIVE
CORNE’s formulations were improved.
The feed supplement FLEXI+, DIGEST+ and
SENIOR+ were entirely reformulated with
marine biopolymers from the Pinctada
Maxima and Hyriopsis Cumingi’s organic
matrix. NACRICARE´s products were reviewed,
rethought and reformulated for the horse’s
health, well-being and its performances. All
products are as natural as possible, up to
100%, manufactured in France, and do not
contain any prohibited substances according
to the French Rules of Racing and FEI. In the
interest of horses’ health and well-being,
NACRICARE Laboratory is always working on
other complementary feeds and care products.

LESION cream
LESION is the ideal wound healing cream. Its
power comes from its specific components.
It contains nacre powder that provides amino
acids, proteins, and trace elements to create
the perfect environment for high quality healing.
Numbers of scientific studies showed the
extraordinary wound healing properties of nacre
through the action of dermal fibroblasts.
The nacre powder combined to the soothing
and moisturizing effect of acid hyaluronic and
allantoin makes it a reference in horse’s skin
care.
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Neue Produkte, die auf die Gesundheit,
das Wohlbefinden und die Leistungen
des Pferdes abgestimmt sind
Die bekannten Formulierungen LESION, GDB,
SOIN COMPLET DU SABOT, CORNE CASSANTE
und ACTIVE CORNE wurden verbessert.
Die Ergänzungsfuttermittel FLEXI +, DIGEST +
und SENIOR + wurden vollständig mit marinen
Biopolymeren aus der organischen Matrix
von Pinctada Maxima und Hyriopsis Cumingi
umformuliert. Die Produkte von NACRICARE
wurden überprüft, neu überdacht und für die
Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungen
des Pferdes neu formuliert. Alle Produkte sind so
natürlich wie möglich, bis zu 100%, in Frankreich
hergestellt und enthalten keine verbotenen
Substanzen gemäß der französischen Rennregeln
und FEI-Regelungen. Im Interesse der Gesundheit
und des Wohlbefindens der Pferde arbeitet
NACRICARE Laboratory ständig an anderen
ergänzenden Futtermitteln und Pflegeprodukten.

LESION Creme
LESION ist die ideale Wundheilungscreme. Ihre
Wirkung wird durch spezifische Komponenten
erreicht.
Es
enthält
Perlmuttpulver,
das
Aminosäuren, Proteine und Spurenelemente
liefert, um die perfekte Grundlage für eine
qualitativ hochwertige Heilung zu schaffen.
Zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigten die
außergewöhnlichen Wundheilungseigenschaften
von Perlmutt durch die Einwirkung von dermalen
Fibroblasten. Das Perlmutt-Pulver kombiniert mit
der beruhigenden und feuchtigkeitsspendenden
Wirkung von Hyaluronsäure und Allantoin macht
es zu einer Referenz in der Hautpflege von Pferden.

Nacre powder
Natural components
NDS

Stand 0-025
contact@nacricare.com

+33 143 339 820

www.nacricare.com

Perlmutt-Pulver
Natürliche
Bestandteile
NDS
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POMMIER NUTRITION
POMMIER NUTRITION: expert of
complementary feeds and care
products

POMMIER NUTRITION: Experte auf dem
Gebiet der Nahrungsergänzungsmittel
und Pflegeprodukten

With 20 years’ experience, POMMIER NUTRITION
asserts its position as an expert of complementary
feeds and care products for horses. POMMIER
NUTRITION offers professionals, such as saddle
makers, veterinarians, and pharmacists, its full
skill set and its commitment in relation to highquality products tailored to the needs of each
horse. POMMIER NUTRITION’s brands : Farnam,
Horse Laster, FedVet, PhytoMaster, Foran.

Mit 20 Jahren Erfahrung ist Pommier
Nutrition jetzt ein Experte auf dem Gebiet
der
Nahrungsergänzungsmittel
und
Pflegeprodukten für Pferde.
Pommier nutrition garantiert hochwertige
Produkte und Beliefert Fachkräfte wie
Apotheken, Tierärzte und Fachgeschäfte.
Die Marken von Pommier Nutrition sind:
Farnam, Horse Laster, FedVet, PhytoMaster,
Foran.

Farnam brand - Horse Master
brand
Farnam brand – Red Cell is a complete formula
essential for horses in intense working phase.
Horse Master brand - Harpagophytum, a plant,
is recommended to relieve painful articular
manifestations of rheumatic (osteoarthritis)
or traumatic (tendinitis, strains).
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Farnam brand - Horse Master
brand
Farnam brand – Red Cell ist eine vollständige
Zusammensetzung
für
Pferde
bei
anspruchsvollen sportliche Aktivitäten
Horse Master brand - Harpagophytum, Eine
Pflanze, wird empfohlen für Gelenkschmerzen
bei
rheumatischer
Arthrose
oder
traumatischer Sehnenentzündung.

Farnam : American leader,
70 years of experience,
efficient
Horse Master : made in
France, know-how, wide
range

Stand 0-025
Stéphane GLAJEAN
s.glajean@pommier-nutrition.com

+33 673 068 102
+33 237 387 617

www.pommier-nutrition.com

Farnam: amerikanischer
Marktführer, 70 Jahre
Erfahrung, breite Palette von
Produkten
Horse Master: made in
France, know-how, breite
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rid’up

RID’UP

Stirrups Patented By «Look» famous brand in
automatic pedal and cycle manufacturer.
«Rid’Up» is manufacturing and commercializing
these stirrups, already well know by french riders,
and considered as the best product in it’s category
regarding Safety Confort and Balance for the rider.

The range

SAFETY :To reduce the risk of being dragged by the
stirrup after some falls, Rid’Up stirrups disengages
from the stirrup leather while remaining intact.
CONFORT & BALANCE :The junction with the leather is
hinged. This exclusive and patented system provides
the optimal position to each rider. The sensations
are immediately better, the leg is placed, keeping its
flexibility in all positions and the lower joints (knees
and ankles) are relieved. The optimal seat allows
efficient aids, improving the horse locomotion.
ORIENTED EYE : The leather eye is 90° oriented. The
stirrups are easier to put on and the stirrup leathers
remain flat on the flaps.
MATERIAL : Rid’Up body and platform are realized
with a high performance composite based upon long
fiber reinforced and shock modified polyamide.
WEIGHT : makes it compatible to all riders and
disciplines.
SOLE : The wide, beveled floor on the back makes it
ideal to place your foot.
Load resistance : 400kg / stirrup
Two ranges of stirrups : RID UP «PLUS» & Rid’UP
«FUN».
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Rid’up
Von «Look», der für die Herstellung von Systempedalen
und Fahrräder berühmten Marke patentierte
Steigbügel.
«Rid’Up» stellt diese unter französischen Reitern
bereits wohlbekannten Steigbügel her und vertreibt
sie. Sie gelten als das beste Produkt ihrer Kategorie
im Hinblick auf Sicherheit, Komfort und Balance.

Der Umfang
SICHERHEIT: Um das Risiko zu verringern, dass der
Reiter bei einem Sturz im Steigbügel hängen bleibt und
mitgeschliffen wird, lösen sich die Rid’Up-Bügel vom
Bügelriemen und bleiben dabei vollkommen intakt.
KOMFORT UND BALANCE: Die Aufhängung am
Bügelriemen ist ausklappbar. Dieses exklusive, patentierte
System ermöglicht es dem Reiter, seine optimale Position
zu finden. Er bekommt sofort mehr Gefühl, sein Schenkel
liegt richtig und bleibt dabei in allen Positionen beweglich
und die unteren Gelenke (Knie und Fußgelenke) werden
entlastet. Ein optimaler Sitz ermöglicht eine effiziente
Hilfengebung, wodurch sich das Pferd besser bewegt.
GEDREHTE ÖSE Die Steigbügelöse ist um 90° gedreht. Auf
diese Weise können die Füße die Bügel besser aufnehmen
und die Riemen liegen flach an den Pauschen an.
MATERIAL: Körper und Trittfläche des Rid’Up bestehen
aus einem hochleistungsfähigen Verbundwerkstoff auf
Basis von langfaserverstärktem und schockmodifiziertem
Polyamid.
GEWICHT: für alle Reiter und Disziplinen geeignet.
TRITTFLÄCHE Durch die breite, an den Kanten
abgeschrägte Trittfläche gleitet der Fuß wie von alleine in
den Bügel.
Lastwiderstand: 400 kg pro Bügel
Zwei Steigbügel-Modelle: RID UP «PLUS» und Rid’UP
«FUN».

Stand N-020
SAFETY
CONFORT
BALANCE

Contact@rid-up.fr
+33 493 320 213
www.rid-up.com

BA IN CO SA
LA NO M FE
NC VA FO TY

www.rid-u

SICHERHEIT
KOMFORT
BALANCE
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hippolia members at spoga horse
die übrigen mitglieder in spoga horse
11.2 - M002

11.2 - N018

11.2 - M002

11.2 - M002

11.2 - N041

11.2 - T039

11.2 - N029

11.2 - L040/M041

11.2 - N020

11.2 - M038

11.1 - B040

11.2 - O025

11.2 - N020

11.1 - C060/D061

11.2 - N018

S E A V E R
B E Y O N D

11.2 - O025

11.1 - F020

11.2 - O025

11.2 - N020

P E R F O R M A N C E

11.1 - D013

hippolia members
AC & CO TECHNOLOGIES
AFASEC GRAIGNES - ECOLE DES COURSES
HIPPIQUES
AGROSUP DIJON - DÉPARTEMENT PRODUCTION ANIMALE
ALTWOOD COMPOSITES SAS
ANAKEPHYRE
ANDY BOOTH - EQUITATION ETHOLOGIQUE
ANIMAL IMMUNE COMPANY
ANTARES SELLIER FRANCE
ARCHITRACKS
ARIONEO SAS
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ARMISTOL SAPO
ARROSAGE CONCEPT
ASKOVET - AKV INNOVATIONS
ASSOCIATION REVIVRE / CAP
ASTERIA EXPERTISE
AU FIL DE L’ORTIE - EQUIORTIE
BA LOISIRS - CONFORT CHEVAL
BERNARD NUTRITION ANIMALE SAS
BIOPRAXIA
CAVALASSUR
CDN HORSE
CLÔTURES CONCEPT NÉGOCE

COHO
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
CONSEIL DES CHEVAUX DE NORMANDIE
CRYO 76
D&A EQUITATION
DECATHLON - FOUGANZA
DOLLAR INT SARL
DORIAN DESSENT
DREAM WILD DEVELOPMENT
E(Q)CHANGE
ECOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT
ECOLIT

EKIBUZZ SAS
EKICO
EKIN
ENALEES
EQU’HIP AVOCAT
EQUI RES
EQUIALGUES - EQUITHALASSO
EQUIBAO
EQUICARE
EQUICER
EQUICONSULT
EQUIDECLIC
EQUIMONDO
EQUIMOV
EQUINAIL
EQUINELEDGER
EQUIN’GO
EQUIPEER
EQUIP’HORSE
EQUIPION
EQUISENSE
EQUITADVISE
EQUIWAYS SAS
EQUUS DENTAL HARMONY
E-RIDING SOLUTIONS
ESAO
ETHONOVA
FENCES WEB
FILIX
FLEX-ON
FRANCE GALOP
FREEJUMP SYSTEM
FULL FIELD AGENCY
GAN ASSURANCES
GASTON MERCIER DEVELOPPEMENT
GEM SARL
GROUPE FRANCE ELEVAGE
GT CONCEPT
HARAS DE LA CENSE
HARCOUR
HIPPN’GO / HIPPSIDE
HIPPOCENTER INT
HORSAWAY
HORSE AND TRAVEL
HORSE DEVELOPMENT
HORSE PILOT
HORSE RACING - ELYTHOLAB
HORSE REPUBLIC SAS
HORSE RUN IMPULSE
HORSE STOP
HORSICAR

HORSIZ
HSDI FRANCE
I.T.D
IC BIOSOLUTIONS SAS
ID HORSE
ID HORSE
IMV TECHNOLOGIES
INCAVALLO
INEATECH
INGENTEX
INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L’ÉQUITATION
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
LA BUVETTE
LAB TO FIELD
LABEO
LABORATOIRES AUDEVARD
LABOSPORT
LAMBEY SA
L’ARÇONNERIE FRANCAISE
LASERIX
LAURENCE BIGAN
LE SIMULATEUR EQUESTRE FRANÇAIS
LE TROT
L’ÉKIDÉ SAS
LIM FRANCE
LUDO ET TIDJI
LYCEE AGRICOLE DE LA BAIE DU MONT
SAINT-MICHEL
LYCEE DROME PROVENCALE
MAISON FAMILIALE RURALE DE VIMOUTIERS
MARACUJA
MARKETING ON DEMAND
MOGO ACTIVEWEAR
MONDIAL HORSE
MORS AND MORE SAS
MOVE ‘N SEE
MY HORSE FAMILY
NACRICARE
NANCY CHEVAL (CHEVAL LIBERTE)
NASH - NORMANDY AUCTION OF SPORT
HORSES
NEOVIA
NORMANDIE DRAINAGE
NORMANDIE EQUINE VALLEE
NORMANDIE INCUBATION
NOWKEY
OB’DO CONTACT AGILE
ONE HEALTH COMPLIANCE
PANGARA FRANCE

PARCOURS CONSEIL
PEPS
PM ENVIRONNEMENT
POMMIER NUTRITION
PONY STORE
PROXIMAL
RACER SAS
REGION NORMANDIE
RESPE
RIDERS’ DREAM
ROTHE FERMETURES, DIVISION EKESTRE
SAFER NORMANDIE
SAS JUMP
SCARCELL THERAPEUTICS
SEAVER
SECURIDE
SERKO SARL
SLYN
SPORT INTERNATIONAL
TECHNIBELT
TECRAIL
THIERRY KARIBIAN
TRAIT D’ANNE
TRIPLE
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
UNIVERS-SELLE
VAEVI
VANS THEAULT
VERELEC
VET COMPANY - CHEVAL ENERGY
WAOOK
WERTHEIMER ET FRÈRE
WEST ISLAND SAS
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Thibault DELATTRE
Project manager
thibault.delattre@hippolia.org
+33 769 678 947
Delphine ROBIN
Director
Delphine.robin@hippolia.org
+336 46 24 58 58

Création graphique et illustrations : Romane Marivel - Pôle Hippolia 2019

Hippolia Cluster
Campus Effiscience - Bât. Erable - 8 rue Léopold Sedar Senghor
14460 COLOMBELLES FRANCE
+33 231 949 425
www.pole-hippolia.org

