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Französisches Know-how und Innovationen beim CHIO Aachen 

2019
Frankreich hat in der historischen Pferdebranche in Bezug auf Ausrüstung und 

Dienstleistungen wichtiges Know-how aufgebaut, um den Anforderungen dieses 

anspruchsvollen Sektors gerecht zu werden. Ausgehend von den Bedürfnissen 

ihrer französischen und ausländischen Kunden haben Unternehmen Tradition 

und Innovation kombiniert, um Lösungen für aktuelle Probleme anzubieten.

Anlässlich des CHIO Aachen 2019 heißt Deutschland Frankreich in diesem 

mythischen Ereignis als Ehrengast willkommen. Es ist daher eine Freude, dass der 

Pol Hippolia das Projekt zur Schaffung der Rue France mitgestaltet hat, um dem 

CHIO-Publikum einige der führenden französischen Unternehmen vorzustellen.

 
Entdecken Sie die Rue France anhand dieser Broschüre und treffen Sie die 

französischen Anbieter vom 12. bis 21. Juli in der Rue France.

Laurence Meunier
Présidente du Pôle Hippolia

French expertise and innovation on show at CHIO Aachen 2019

France’s horse industry has a long history of outstanding performance and has 

developed substantial expertise in terms of equipment and services to meet the 

requirements of this sector renowned for its excellence. Responding to the needs 

of their national and international clients, French companies have successfully 

combined tradition and innovation to propose solutions to today’s challenges.

On the occasion of the CHIO Aachen 2019 World Equestrian Festival, Germany 

will be welcoming France at this legendary event as guest of honour. It is therefore 

with pleasure that the Hippolia Cluster has co-managed the project to create a 

Rue France to present some of France’s top companies to the public at CHIO.

 
Find out more about them in this brochure and come and meet them on the Rue 

France from 12 to 21 July.
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HIPPOLIA CLUSTER
The Hippolia Cluster is the only economic and research cluster in 
the equine industry in France, and provides support to industrial 
and service companies as well as research and training centres 
in France, to help them grow and develop innovative products. 
Based in Normandy, earth of excellence and beating heart 
of equine industry, Hippolia Cluster has over 200 members 
throughout France from startups to large groups. Visitors will 
be able to find out all about a number of different products in a 
special dedicated equine innovation area. 

The Hippolia Cluster: the key player in equine innovation in France

Der Hippolia-Cluster ist der einzige Wirtschafts- und 
Forschungscluster in Frankreichs Reitsportbranche. Hippolia 
unterstützt Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in 
Frankreich beim Wachstum und bei der Entwicklung innovativer 
Produkte. Hippolia sitzt in der Normandie und zählt über 200 
Mitglieder in ganz Frankreich, vom Startup bis zu großen Gruppen. 
Erfahren Sie alles über einen speziellen Innovationsbereich für 
Pferde.

Der Hippolia-Cluster: eine zentrale Rolle für Innovationen der Reitsportbranche in Frankreich
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BUTET
Localisation: France - Saumur (49) 
Category: horse equipment

Atelier BUTET

+33 (0)2 41 67 12 45

contact@butet.fr

www.butet.fr

« Butet en équilibre »

About Butet: 
BUTET. BEAUTIFUL RIDING.
Butet meets the demands of riders who love beautiful 
riding. For 25 years, our minimalist, elegant, saddles, with an 
unequalled finish, have been appealing to riders looking for 
harmony. An achievement accomplished in France, in our 
bright workshops in Saumur.

Über Butet: 
BUTET. SCHÖNES REITEN.
Die Sattlerei Butet erfüllt die Anforderungen von Reitern, 
die das schöne Reiten lieben. Seit 1985 verführen unsere 
minimalistischen, eleganten Sättel in ihrer unübertroffenen 
Ausführung Reiter auf der Suche nach Balance. Eine 
Heldentat, die wir in Frankreich, in unseren lichtdurchfluteten 
Werkstätten in Saumur, vollbringen.
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EQUIMOV
Localisation: France - Biozat (03)
Category: equestrian accomodations

Clémence PETIT

Founder & CEO

+33 (0)6 16 39 10 07

clemence.petit@equimov.fr

www.equimov.eu

« Vivez et partagez votre passion où que vous soyez »

About Equimov: 
Explore, discover and book online equestrian accomodations 
and activities all over Europe on equimov.eu.

Über Equimov:
Entdecken und buchen Sie Reitunterkünfte und -aktivitäten 
in ganz Europa online auf equimov.eu.
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EQUISENSE
Localisation: France - Lille (59) 
Category: New horse technology

Sina BRAUCH

Marketing Manager DACH

+49 211 95 07 90 74

sina@equisense.com

www.equisense.com

« Le compagnon des cavaliers qui montent seuls »

• Heart rate 
• Calories burnt
• Timer per gait & lead
• Jumps & transitions

• Symmetry
• cCadence
• Jumping analysis

Über Equisense:
Equisense ist der digitale Coach für Reiter.
Wir haben zwei Sensoren, Motion und Motion S , entwickelt, 
die das Training aufzeichnen und objektives Feedback 
geben:

Wir freuen uns auf Deinen Besuch!

About Equisense: 
Equisense is the digital riding companion.
We’ve developed two sensors, Motion and Motion S, that 
record your training and give you objective feedback:

We are looking forward to meeting you!

• Herzfrequenz
• Kalorienverbrauch
• Zeit pro Gangart & Hand
• Sprünge & Übergänge

• Symmetrie
• Takt
• Sprunganalyse
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FLEX-ON
Localisation: France - Morlaàs (64)
Category: Rider equipment

Laurent BORDES

Founder & CEO

+33 (0)6 79 09 09

l-bordes@flex-on.fr

www.flex-on.fr

« À chacun son Flex-on »

About Flex-on: 
Flex-on  stands to revolutionise the way riders think about 
stirrups, by combining unique shock absorbtion technology 
with comfort, stability and customisable design. 
Flex-on set about creating a solution for the sore knees 
and ankle experienced by many riders on the competition 
circuit- and the flex-on stirrups was born.

Über Flex-on:
Flex-on revolutioniert wie Reiter über Steigbügel denken, 
indem eine einzigartige Stoßdämpfungstechnologie 
mit Komfort, Stabilität und individualisierbarem Design 
kombiniert wird.
Flex-on setzte darauf eine Lösung für die Knie- und 
Fußgelenkbeschwerden vieler Reiter zu entwickeln - und 
so entstanden die Flex-on Steigbügel.
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HARCOUR
Localisation: France - Savigné-l’Évêque (72) 
Category: Rider equipment

Amélie CAILLERE

Sales manager

+33 (0)6 87 47 13 76

acaillere@harcour.fr

www.harcour.fr

« Live your passion »

Über Harcour:
Harcour ist eine französische Reitsportmarke, die von und 
für Reiter hergestellt wird. 
Seit 2017 ist Harcour offizieller Ausstatter der französischen 
Equipe. 
Wir vergessen nicht, dass Reiten eine Sportart ist, und wir 
bestehen darauf, hochwertige Materialien auszuwählen: 
Elastizität für Bewegungsfreiheit, um die Reaktionen des 
Pferdes bestmöglich zu spüren

About Harcour: 
Harcour is a french equestrian brand made by and for the 
Riders.
Since 2017 Harcour is the Official Supplier of the French 
Equestrian Teams.
We don’t forget that riding is a sport and we insist on 
selecting top-quality materials: elasticity for freedom of 
movement and tackiness to highly feel your horse reactions.
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HORSE PILOT
Localisation: France - Cysoing (58)
Category: Rider equipment

Laura DEMAILLE

Partnerships & events coordinator

+33 (0)6 20 24 45 93

laura@horsepilot.com

www.horsepilot.com

« S’entraîner encore »

About Horse Pilot: 
Technical apparel for riders
Horse Pilot is a french brand developping technical apparel 
for riders, based on technology, design and sport. Distributed 
in more than 200 shops over 40 countries, Horse Pilot brings 
an innovative vision of equestrian sports.

Über Horse Pilot:
Funktionsbekleidung für Reiter
Französische Marktführer für Funktionsbekleidung für Reiter, 
die Marke Horse Pilot geht auf die technischen Bedürfnisse 
der Reiter mit Technologie, Design und Innovationen ein.
Die in mehr als 200 Geschäften in über 40 Länder vertriebene 
Marke ist bekannt für seine Innovationen in der Reitsport 
Branche.
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LAMBEY
Localisation: France - Torpes (71)
Category: Horse nutrition

Mathieu RINGLER
Verantwortliche Verkauf 

Deutschland 

+33 (0)6 30 44 44 14

info@lambey.de

www.lambey.com

« Ernährung, Gesundheit & Leistung  »

About Lambey: 
Lambey SA is an independent French family business 
that develops, manufactures and delivers feed exclusively 
for horses in France and overseas. With the support of 
renowned veterinarians, Lambey SA offers innovative and 
high-performance products as well as expertise on rations 
which have been tried-and-tested at the highest level.

Über Lambey:
Lambey SA ist ein unabhängiges französisches 
Familienunternehmen, das sich ausschließlich auf die 
Zusammensetzung, die Herstellung, den Vertrieb und 
den Verkauf von Pferdefuttermitteln in Frankreich und 
im Ausland spezialisiert hat. Mit der Unterstützung von 
anerkannten Tierärzten bietet Lambey SA innovative und 
leistungsstarke Produkte sowie ein Fachwissen über die 
Futterration-Zusammensetzung, die sich auf höchstem 
Niveau bewährt hat.  
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PROXIMAL
Localisation: France - Caen (14) 
Category: Stable equipment

Bruno DUVAULT

Founder & CEO

+33 (0)6 74 59 11 71

contact@proximal-lighting.com

www.proximal-lighting.com

« Solution d’éclairage led dédiées à la filière équine »

About Proximal: 
PROXIMAL designs and sells LED lighting solutions for 
equestrian activities and infrastructures.
These solutions improve the horse’s welfare, safety and 
performances. Development resulting from researches 
between equine veterinarians, experts in horse’s 
chronobiology and ethology, breeders, riders.

Über Proximal:
PROXIMAL entwirft und vertreibt LED-Beleuchtungslösungen 
für Reitsportaktivitäten und -infrastrukturen. Diese Lösungen 
verbessern Wohlbefinden, Sicherheit, Leistung des Pferdes. 
Eine Entwicklung aus der Forschung mit Pferdetierärzten, 
Experten für Pferde-Chronobiologie/-Ethologie, Züchtern, 
Reitern.
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S E A V E R
B E Y O N D  P E R F O R M A N C E

SEAVER
Localisation: France - Paris (75) 
Category: New horse technology

S E A V E R

B E Y O N D  P E R F O R M A N C E

Loreleï DE LAPOINTE 

Export manager 

+33 (0)6 45 47 30 28

lorelei@seaverhorse.com

www.seaverhorse.com

« Beyond performance »

About Seaver: 
Seaver develops connected devices allowing riders to 
monitor their horse’s performance and physical condition. 
Thanks to our many features such as hear rate, symmetry 
or jump data, riders will be able to properly organize their 
training sessions, avoid overtraining, improve their jumping 
skills or prevent health issues.

Über Seaver:
Seaver entwickelt vernetzte Geräte, mit denen die Fahrer 
die Leistung und den Gesundheitszustand ihres Pferdes 
überwachen können. Dank unserer zahlreichen Funktionen 
wie Herzfrequenz, Symmetrie oder Sprungdaten können 
die Fahrer ihre Trainingseinheiten richtig organisieren, 
Übertraining vermeiden, ihre Sprungfähigkeiten verbessern 
oder Gesundheitsprobleme vermeiden.
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TACANTE
Localisation: France - Paris (75) 
Category: Riders equipment

Morgane CARCAILLET
CEO

+33 (0)6 34 29 81 98

mcarcaillet@tacante.com

www.tacante.com

« Tacante, le plaisir par nature »

About Tacante: 
Tacante is a French innovative equestrian brand designing 
and manufacturing in France, unique high performing and 
eco-friendly products such as saddle-clothes made of 
recycled PET bottles.
Tacante mission is to raise awareness of environmental 
issues within the equestrian community and grow the family
of responsible riders.

Über Tacante: 
Tacante ist eine innovative französische Reitermarke, high 
performing und umweltfreundliche Produkte entwickelt, wie 
zum Beispiel Satteldecken aus recycelten PET-Flaschen.
Die Mission von Tacante ist, das Bewusstsein 
für Umweltbelange (ou Umweltgedanken) in der 
Reitergemeinschaft zu schärfen und die Gesellschaft der 
umweltverantwortlichen Reiter zu vergrößern. 



NOTES



Visit us at CHIO: 
Rue France

Hippolia cluster
Maison du cheval

Campus Effiscience - Bât. Erable
8, rue Léopold Sédar Senghor 

14460 COLOMBELLES - FRANCE
www.pole-hippolia.org

Contact
Thibault DELATTRE - Business manager

+33 (0)2 31 94 94 25
thibault.delattre@hippolia.org
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