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RIDERS CHOICE
goes green

It‘s just the beginning
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Hallo
IHR LIEBEN

RidersChoice 
goes green

Nach einer langen Ent-
wicklungszeit präsentieren 
wir Euch voller Stolz unse-
re nachhaltig ausgerichtete 
Oberbekleidungslinie von Ri-
dersChoice. Das schlichte und 
dennoch elegante Design mit 
liebevollen Details zieht sich 
durch das gesamte Sorti-
ment. Neben dem Design 
stehen Aspekte der Nachhal-
tigkeit an oberster Stelle. Je-
des einzelne Produkt unserer 
Oberbekleidung besteht aus 
Bio-Baumwolle und/oder re-
cyceltem Polyester. Nicht nur 
die Verwendung von nach-
haltigen Materialien liegt uns 
sehr am Herzen, ebenfalls 
achten wir selbstverständlich 
auf die Einhaltung von sozia-

len Standards in den Produk-
tionsstätten. Auch die Verpa-
ckung spielt eine bedeutende 
Rolle. So ist jedes Kleidungs-
stück individuell auf ein Ver-
packungsmaß angepasst und 
wir verwenden zertifizier-
tes Papier aus nachhaltiger 
Waldwirtschaft. Wir sind der 
festen Überzeugung, bereits 
einen wichtigen Schritt in 
Richtung Nachhaltigkeit ge-
gangen zu sein. Unser An-
spruch ist es permanent nach 
Weiterentwicklungen Aus-
schau zu halten, um unsere 
Produkte und unsere Marke 
noch nachhaltiger und öko-
logischer aufzustellen. Des-
wegen lautet unser Motto: 

RidersChoice goes green - it ‘s just the beginning.
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BANDAGIERUNTERLAGEN

AUßENSEITE: 100% recyceltes Polyester
INNENSEITE: 100% recyceltes Polyester oder 
100% Viskose aus Bambuszellstoff

STANDARDS DER PRODUKTION: 
Produziert in Firmen mit hohen 
Sozialstandards

MATERIALEIGENSCHAFTEN: 
schnell trocknend, atmungsaktiv, schweißab-
sorbierend, formstabil, weiche Haptik

VERPACKUNG: 
Reduzierung auf ein Minimum; Verwendung 
einer Papier-Banderole.
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Das Thema „Nachhaltigkeit und nach-
haltige Produkte“ sind seit der Gründung 
unserer Eigenmarke „RidersChoice“ ein 
Herzensprojekt von allen Mitarbeitern 
bei RidersDeal. Nach dem Erfolg unserer 
Reithosen und dem großen Wunsch un-
serer Kunden nach Oberbekleidung von 
RidersChoice, gaben wir hierfür Anfang 
2019 den Startschuss. Für uns der per-
fekte Zeitpunkt, um das Herzensprojekt 
„nachhaltig“ aufzubauen. Je mehr wir uns 
in das Thema eingearbeitet haben, desto 
deutlicher wurde uns bewusst, dass die 
alleinige Verwendung von recycelten 
Materialien, Bio-Baumwolle oder ande-
ren nachwachsenden Rohstoffen längst 
nicht ausreichend sind, um unser Ver-
ständnis von Nachhaltigkeit zu erfüllen. 

Nach über einem Jahr der Suche haben 
wir Ende 2019 endlich den für uns rich-
tigen Produktionspartner gefunden. Ein 
Partner, der uns mit seiner Expertise an 
die Hand nehmen konnte und für uns 
die ersten Schritte in die Komplexität des 
Themas Nachhaltigkeit ermöglicht hat. 
Nachdem uns die Komplexität „nach-
haltiger Mode“ bewusst wurde, wollten 
wir für den Auftakt unseres Projektes ein 
ganz einfaches Produkt entwickeln, wel-
ches hinsichtlich Schnitt, Form und Farb-
auswahl recht simpel ist. Somit war die 
Idee geboren, unsere Bandagierunter-
lagen mit nachhaltigen Materialien auf-
zubauen und dabei den gesamten Pro-
duktionsprozess aus nachhaltiger Sicht 
zu betrachten.

Bei unserer Reise haben wir festgestellt, 
dass Nachhaltigkeit ein sehr umfangrei-
ches Thema ist. Auch wenn das für uns 
der richtige Weg ist, gibt es unterwegs 
viele Abzweigungen, bei denen man auf 
den „Holzweg“ geraten kann. Wir versu-
chen den richtigen Weg zu finden und 

halten uns dabei stets unsere Vision vor 
Augen und tragen unseren Leitspruch im 
Herzen. Wir möchten unsere neuen Pro-
dukte auf nachhaltiger Basis entwickeln 
und die bestehenden Produkte ebenfalls 
auf den Prüfstand stellen und nachzie-
hen.
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2019-2020

2021

Ausblick

Ende 2021
Entwicklung weiterer Produkte aus recycelten Materialien wie z.B. 
eines hochwertigen Winterparkas und Rollkragenpullover

Entwicklung von Kinderreithosen aus Bio-Baumwolle

Verbesserung der Papierverpackung & Einsatz weiterer nach-
wachsender Rohstoffe für unsere Produkte

Weiterentwicklung der bestehenden Reithosenmodelle in nach-
haltiger Form & Anstreben einer klimaneutralen Produktion

RidersChoice goes green - it‘s just the beginning!

Oktober/November
Einführung unserer Reitleggings All-Season 2.0 aus recyceltem  
Polyester für Damen und Kinder

April
Markteinführung der RidersChoice Oberbekleidung

Februar
Auftakt des Nachhaltigkeitsprojektes mit dem 
Verkaufsstart unserer Bandagierunterlagen

Entwicklung unserer ersten Schritte eines Nachhaltigkeitskon-
zeptes von der Fertigung bis hin zur Verpackung

Definition der aufzubauenden Kollektion. Wir konzentrieren uns 
auf essentielle Reitsportbekleidung

Auswahl eines geeigneten Produktionspartners mit Expertise im 
Nachhaltigkeitsbereich

Definition unseres Ziels, langfristig nachhaltige Produkte zu ent-
wickeln & Startschuss des Aufbaus der Oberbekleidungslinie
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• ...die gesamte Produktionskette zu betrachten.

• ...in der Produktion auf hohe Sozialstandards zu achten.

• ...die verwendeten Materialien sorgfältig auszuwählen und permanent zu hinterfragen.

• ...unseren Qualitätsanspruch & die Haltbarkeit der Produkte zu halten und zu verbessern.

• ...die Verpackung ökologisch zu gestalten und nachhaltig weiterzuentwickeln.

• ...unsere eingesetzten Materialien auf die Ansprüche des Pferdesports anzupassen.

• ...jetzige Vorgehensweisen unserer Unternehmensbereiche zu hinterfragen & nachhaltig 

weiterzuentwickeln

• ...auch privat kleine Steps zu gehen und unsere Alltagsgewohnheiten zu hinterfragen.

• ...unsere Kunden mit unseren liebevoll gestalteten Produkten glücklich zu machen.

VON WELCHEN STANDARDS WIR SPRECHEN

THEMEN, DIE UNS BEREITS JETZT SCHON BESCHÄFTIGEN

Verwendung weiterer, nachhaltiger Rohstoffe

Weitere Zertifizierungen

Klimaneutrale Produktion

STANDARDS 
IN DER PRODUKTION

STANDARDS
AM PRODUKT/MATERIALIEN

STANDARDS 
BEI DER VERPACKUNG

HAUPTSÄCHLICH  
VERWENDETE MATERIALIEN: 
recyceltes Polyester 
& Bio-Baumwolle

PRODUKTIONSSTANDARDS:  
Produziert in Firmen mit 
hohen Sozialstandards

Reduzierung auf ein Mini-
mum & Verwendung von 
ungebleichtem, FSC zerti-
fiziertem Papier aus nach-
haltiger Waldwirtschaft

IMPRESSUM

Herausgeber (Verantwortlich 
für Inhalt und Anzeigen):
RidersDeal GmbH
Inselkammerstraße 10
82008 Unterhaching
www.RidersDeal.com
service@ridersdeal.com

Geschäftsführung und Ge-
sellschafter (zu je 50%):
Oz Güven, German Reng

Registergericht: München
Registernummer: HRB 250721
USt-ID: DE 325385482

Verlags- und Redaktions-
anschrift:
RidersDeal GmbH
Inselkammerstraße 10
82008 Unterhaching
Deutschland
Tel.: +49 89/51563935
E-Mail: service@ridersdeal.com
Internet: www.RidersDeal.com

Chefredakteur:
Oz Güven
service@ridersdeal.com
Tel.: +49 89/51563935

Redaktion:
Oz Güven, Amelie Ruhland, 
Leonie Hettich, Rasso Reng, 
Laura Wolf, Alexandra Kröppel

Grafik/Gestaltung:
Alexandra Kröppel

Fotografie/Bildnachweise:
Fotografenangabe bei den 
Bildern. Produktfotografie: 
Michael Mildner

Druck:
WIRmachenDRUCK GmbH
Mühlbachstr. 7
71522 Backnang
Deutschland

Preis: 0,00€
Erscheinungsjahr: 2021

NACHHALTIGKEIT BEDEUTET FÜR UNS...
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POLO-SHIRT 

FÜR DAMEN UND HERREN

94% Bio-Baumwolle
6% Elasthan

Das schlichte Polo-Shirt schafft einen 
sportlichen Look - egal ob für den Stall 
oder den Alltag. Das Shirt kann sowohl 
zur Reithose als auch zur normalen 
Jeans kombiniert werden. Dezente 
Highlights werden durch den typischen 
Polokragen als auch durch die Drei- 
bzw. Fünfknopfleiste abgesetzt. 

GRÖSSEN: XS-5XL
FARBEN: black, grey melange, navy 
melange

T-SHIRT 

FÜR DAMEN UND HERREN

95% Bio-Baumwolle
5% Elasthan

Mit dem RidersChoice T-Shirt aus Bio-
Baumwolle bist Du sowohl im Stall 
als auch im Alltag ideal angezogen. 
Während Dir der taillierte Schnitt eine 
optimale Silhouette zaubert, sorgt der 
weiche und elastische Stoff für ein an-
genehmes Tragegefühl. Alle Farben 
sind mit Rundhals- oder V-Ausschnitt 
erhältlich.

GRÖSSEN: XS-5XL
FARBEN: black, grey melange, navy 
melange, navy, dusty olive, burgandy, 
dark blue, mauve wine

„Da ich im Sommer als auch im Winter nur T-Shirts 
trage, habe ich bei diesem Produkt sehr hohe 
Ansprüche. Erst nach über einem halben Jahr 

Entwicklungszeit war ich mit der jetzigen Stoff-
zusammensetzung zufrieden. Jetzt sind sie meine 

Lieblings T-Shirts.“ - Oz

FÜR DAMEN

FÜR DAMEN

Rundhals-Ausschnitt
V-Ausschnitt

FÜR HERREN

FÜR HERRENFÜR HERREN

Scannen & Shoppen
Über den QR-Code auf 
jeder Seite gelangst Du 
direkt zu der Produkt-
Kategorie.

- UVP 17,99€*

- UVP 24,99€*
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LANGARMSHIRT FÜR DAMEN

95% Bio-Baumwolle
5% Elasthan

Mit dem RidersChoice Langarmshirt aus 
Bio-Baumwolle bist Du sowohl im Stall als 
auch im Alltag ideal angezogen. Während 
Dir der taillierte Schnitt eine optimale Sil-
houette zaubert, sorgt der weiche und 
elastische Stoff für ein angenehmes Tra-
gegefühl.

GRÖSSEN: XS-5XL
FARBEN: dusty olive, navy, black, grey 
melange, navy melange
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RMLangarmshirts

STRICKPULLOVER FÜR DAMEN

100% Bio-Baumwolle

Der Strickpullover kann sowohl zur 
Reithose als auch zur Jeans lässig kom-
biniert werden und ist dadurch ein 
Must-Have in Deinem Kleiderschrank. 
Durch den taillierten, figurbetonten 
Schnitt setzt er Dich gekonnt in Szene 
und trägt sich durch den Bio-Baumwol-
le-Stoff angenehm auf der Haut.

GRÖSSEN: XS-5XL
FARBEN: grey, taupe, 
rose, black, blue depths,
dark saphire, olive,
mauve wine
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- UVP 39,99€*

- UVP 19,99€*

10  



LA
N

G
A

RM

Strickpullover

Fo
to

: L
ife

Ph
ot

og
ra

ph
y 

- 
Ev

a 
M

ar
ia

 R
ei

se
r

11  
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BASELAYER ALL-SEASON 

FÜR DAMEN

92% recyceltes Polyester
8% Elasthan

Der Baselayer All-Season von 
RidersChoice aus recyceltem Poly-
ester ist Dein Begleiter im Stallalltag. 
Das elastische und atmungsaktive 
Material passt sich jeder Körperbe-
wegung an und ist dabei noch ange-
nehm auf der Haut zu Tragen.

GRÖSSEN: XS-5XL
FARBEN: olive, steel grey, black, navy, 
burgundy, vintage indigo, dark grey, 
mauve wine, forest night

SOMMERBASELAYER KURZ 

FÜR DAMEN

87% Recyceltes Polyester
13% Elasthan

GRÖSSEN: XS-5XL
FARBEN: olive, grey, navy, raspberry, 
burgundy

„Ich habe noch nie so einen weichen Stoff 
auf meiner Haut gefühlt. Am liebsten 

würde ich den Sommerbaselayer auch zum 
Schlafen anziehen.“ - Tatjana

SOMMERBASELAYER LANG 

FÜR DAMEN

87% Recyceltes Polyester
13% Elasthan

Durch den atmungsaktiven und 
schnell trocknenden Stoff ist der 
Baselayer Dein Begleiter für das täg-
liche Training, den Lehrgang oder 
warme Sommerausritte. Die an der 
Seite eingearbeiteten Mesh-Einsätze 
sorgen während dem Reiten für eine 
bessere Luftzirkulation. Ein weiteres 
Highlight ist der Zipper mit Herzaus-
stanzung sowie die LOVE Applikation 
am Kragen.

GRÖSSEN: XS-5XL
FARBEN: olive, grey, navy, rasperry, 
burgundy

- UVP 34,99€*

- UVP 24,99€*

- UVP 29,99€*
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mauve wine, forest night
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SWEATJACKE FÜR DAMEN

65% recyceltes Polyester
35% Bio-Baumwolle

Mit unseren Sweatjacken aus Bio-
Baumwolle und recyceltem Polyester 
machst Du nicht nur im Stall, sondern 
auch im Alltag eine gute Figur. Die 
liebevoll eingearbeiteten Metallde-
tails an den Reißverschlüssen und der 
Kapuze zaubern Dir einen schlichten, 
dennoch stilvollen Reiterlook. In 
den verschließbaren Seitentaschen 
kannst Du Dein Handy oder andere 
Kleinigkeiten verstauen.

GRÖSSEN: XS-5XL
FARBEN: navy, burgundy, graphite, 
olive melange, deep mahogany, 
black

Sweatjacke

„Als ich dieses Projekt mitten in der Entwick-
lungszeit übernommen habe, hat mir das 

damalige Design nicht zu 100% zugesprochen. 
Erst nach der Weiterentwicklung der dezenten 

Metalldetails sowie dem taillierten Schnitt 
stehe ich voll und ganz hinter diesem Produkt.“

- Amelie
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Scannen & Shoppen
Direkt zu den Hoodies, 
Pullovern & Sweatjacken

- UVP 39,99€*
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HOODIE FÜR DAMEN

65% recyceltes Polyester
35% Bio-Baumwolle

Der Hoodie von RidersChoice punk-
tet mit kleinen, aber feinen Details. 
Die liebevoll eingearbeiteten Metall-
details an der Kapuze mit Tunnelzug 
zaubern Dir einen schlichten und stil-
vollen Reitlerlook. Das gestickte Ri-
dersChoice Logo auf der linken Brust 
sowie die praktische Kängerutasche 
setzen dezente Highlights. Abgerun-
det wir der Hoodie von RidersChoice 
durch den angenehmen Tragekom-
fort sowie durch den taillierten, figur-
betonten Schnitt.

GRÖSSEN: XS-5XL
FARBEN: olive, graphite, navy, black, 
burgundy melange, walnut

Hoodies
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- UVP 39,99€*
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LANGHAARFLEECEJACKE  
FÜR DAMEN

100% recyceltes Polyester

Der weiche Langhaarfleece passt sich 
durch den figurbetonten Schnitt ideal 
an Deinen Körper an und verleiht Dir da-
bei ein bequemes Tragegefühl. Weitere 
Highlights werden durch die dezenten 
Details an Reißverschlüssen und Taschen 
gesetzt. Der integrierte Kinnschutz am 
Ende des Reißverschlusses verhindert 
das Einklemmen beim Schließen. Mit 
den Rippbündchen sowie den einge-
arbeiteten Daumenlöchern wird das Ver-
rutschen an den Ärmeln ausgeschlossen.

GRÖSSEN: XS-5XL
FARBEN: navy, taupe, dark grey, olive, 
mauve wine, black

„In der Langhaarfleecejacke fühle ich mich 
richtig wohl. Sie ist nicht nur von Außen, 

sondern auch von Innen kuschelig weich und 
angenehm zu tragen.“ - Nicole
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- UVP 39,99€*

Langhaarfleece
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STRICKFLEECEJACKE 
FÜR DAMEN

100% recyceltes Polyester

Die Strickfleecejacke punktet mit dem 
angenehm zu tragenden  Stoff. Er ver-
leiht Dir durch den taillierten Schnitt 
ein bequemes Tragegefühl. Weitere 
Highlights werden durch die dezenten 
LOVE-Details an den Reißverschlüssen 
sowie durch das Logo-Badge am rech-
ten Oberarm gesetzt. Der Kinnschutz am 
oberen Ende des Reißverschlusses ver-
hindert das Einklemmen beim Schließen.

GRÖSSEN: XS-5XL

FARBEN OHNE KAPUZE:
navy melange, peach melange, 
light grey melange, olive melange, 
dark grey

FARBEN MIT KAPUZE:
navy melange, dark grey melange, 
burgundy melange
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light grey melange, olive melange, 

navy melange, dark grey melange, 
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- UVP 39,99€*

Strickfleece
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STEPPJACKE FÜR DAMEN

100% recyceltes Polyester

Die Steppjacke von RidersChoice aus recyceltem 
Polyester ist leicht gefüttert und somit ideal für die 
Übergangszeit geeignet. Zum Reiten kann die Kapu-
ze durch einen Reißverschluss einfach entfernt wer-
den. Mit den LOVE Stickereien und den liebevollen 
Details an den Reißverschlüssen werden optische 
Highlights gesetzt.

GRÖSSEN: XS-5XL
FARBEN: burgundy, grey, navy, black, dark grey

JA
CK

ENREGENMANTEL
FÜR DAMEN

100% recyceltes Polyester

Am Stall hält Dich das leichte Fleece-
Lining warm und trocken. Mit dem ver-
stellbaren Tunnelzug an der Taille kannst 
Du den Mantel individuell an Deinen Körper 
anpassen. Durch die eingearbeiteten Druck-
knöpfe kann der Regenmantel hinten geöff-
net werden und ist somit ideal für lange 
Ausritte oder verregnete Trainingsein-
heiten geeignet.

GRÖSSEN: XS-5XL
FARBEN: olive, grey, navy, black, 
dark grey, yellow, mauve wine
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Du den Mantel individuell an Deinen Körper 
anpassen. Durch die eingearbeiteten Druck-
knöpfe kann der Regenmantel hinten geöff-

STEPPWESTE FÜR DAMEN

100% recyceltes Polyester

Die Steppweste von RidersChoice aus recyceltem 
Polyester ist leicht gefüttert und ideal zum Kombi-
nieren geeignet. Zum Reiten kann die Kapuze durch 
einen Reißverschluss einfach entfernt werden. Mit 
den LOVE Stickereien und den liebevollen Details an 
den Reißverschlüssen werden optische Highlights 
gesetzt.

GRÖSSEN: XS-5XL
FARBEN: dark nature, grey, navy, black, 
dark grey

dark grey, yellow, mauve wine

Durch die Knopfleiste 
ideal zum Reiten

- UVP 49,99€*

- UVP 39,99€*

- UVP 69,99€*

19 



Fo
to

: J
ul

ia
s 

H
er

zm
om

en
te

 F
ot

og
ra

fie

WER HINTER UNSERER EIGENMARKE STEHT

20  

Wir, Amelie, Laura und Oz sind das 
Team der Eigenmarke RidersChoice. 
Gemeinsam arbeiten wir mit Herzblut 
an unseren Produkten und leben un-
sere Aufgabe. Seit der Gründung der 
Eigenmarke 2019 war es einer unserer 
Herzenswünsche, nicht nur qualitativ 
gute Reitbekleidung zu entwickeln, 
sondern diese auch auf nachhaltiger 
Basis zu realisieren. Auch, wenn das 
für uns aktuell noch der Anfang einer 
Reise ist, sind wir schon sehr stolz auf 
das was wir bereits geschafft haben. 
Auf unserem Weg hierher wurde uns 
schnell klar: Nachhaltigkeit und die 
nachhaltige Produktion sind sehr 
komplex und benötigen viele Über-

legungen, um den richtigen Weg zu 
finden. Die bloße Verwendung eines 
nachhaltigen Garns entspricht nicht 
unserer Vorstellung. Nein, wir möch-
ten von Produktion, über die verwen-
deten Materialien bis zur Verpackung 
an alles denken. Mit dem richtigen 
Produktionspartner an der Hand ha-
ben wir uns aber auf die Reise ge-
wagt und freuen uns, wenn wir noch 
viele Pferdesportlerinnen und Pfer-
desportler begeistern können, den 
Weg in die Nachhaltigkeit mit uns zu 
gehen. Natürlich haben wir für unse-
ren Startschuss auch ein passendes 
Motto: RidersChoice goes green- it’s 
just the beginning!

#teamriderschoice#riderschoicegoesgreen



„ “
Wow!! So weich und so ein guter Schnitt, 
würde am liebsten direkt nochmal alle 
Arten und Farben der Baselayer bestellen 
und das am liebsten gleich doppelt.

Sehr angenehmes Material, sehr 
gute Passform, auf Nachhaltigkeit 
geachtet... was will man mehr?

Super Qualität. Lieferzeit war innerhalb von 2 Ta-
gen. Ich habe den Baselayer All-Season und die 
Langhaarfleecejacke. Beide passt wie beschrieben. 
Ich trage normal Größe L und das passt hier auch. 
Ich liebe den Baselayer All-Season für die noch et-
was kälteren Tage. Die Jacke noch drüber und man 
ist für alles gewappnet. Die Logos sind so unauf-
fällig, dass man die Sachen auch nicht nur im Stall 
tragen kann, ohne direkt als Pferdemensch geoutet 
zu werden. Bei mir zieht auf jeden Fall noch weitere 
Oberbekleidung ein.

Habe die Weste und die Jacke bestellt und bin 
super zufrieden. Super praktisch, dass man die 
Kapuze mit einem Reißverschluss schnell ab-
machen kann. Die Sachen sehen super aus und 
wären definitiv auch für den Alltag gemacht.

Ich habe mir den Hoodie in olive bestellt. Passt perfekt und 
auch der Stoff ist super weich. Die Farbe stimmt auch prima 
mit dem vom Bild überein. Ich denke, demnächst werden 
noch weitere „Oberbekleidungen“ bei mir einziehen. :) 

Ich habe ein Funktionsshirt, eine Fleecejacke 
& die Steppjacke und bin mehr als zufrieden. 
Es ist ohne Plastik verpackt und die Qualität 
ist super. Ich liebe es die Sachen zu tragen 
und werde noch einmal in anderen Farben 
bestellen!

Ich habe mir zwei Hoodies bestellt. Der Stoff 
ist super weich und wirkt sehr hochwertig. Die 
Jacken leiern nicht und sind angenehm dünn, 
passend für den Sommer. Einen Hoodie habe 
ich schon gewaschen: er bleibt farb- und form-
echt. Wenn es noch weitere Farben geben 
würde, würde ich mir noch mehr kaufen.

MACH DIR SELBST EIN BILD 

Zur Oberbekleidung und 
allen Bewertungen

unsere
KUNDEN

DAS SAGEN
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Wir wollen erreichen, dass unsere 
Kunden qualitativ hochwertige Pro-
dukte zu einem fairen Preis erwer-
ben können. Mit unserem Start in die 
Entwicklung nachhaltiger Produkte 
wollen wir unseren hohen Anspruch 
selbstverständlich aufrecht erhalten 
und vorantreiben. Darüber hinaus 
wollen wir unseren Entwicklungs- 
und Produktionsprozess so trans-
parent wie möglich und damit für 
unsere Kunden nachvollziehbar und 
absolut verständlich gestalten. Die 
angesprochenen Standards in der 
Produktion sind dabei wichtige Leit-
linien für uns. Neben all diesen Über-
legungen sind wir stolz darauf, eine 
Marke von Reitern für Reiter zu sein 
und wollen unsere Kunden begeis-
tern mit uns gemeinsam den Weg in 
die Nachhaltigkeit zu gehen. Wir wol-

len ein Bewusstsein dafür etablieren, 
dass Nachhaltigkeit bei jedem selbst 
beginnt und die Anpassung von All-
tagsgewohnheiten mit sich bringt, 
wie beispielsweise: Das Wasser beim 
Zähneputzen nicht laufen zu lassen, 
seinen Müll vernünftig zu entsorgen, 
der kaputten Reithose durch eine Re-
paratur nochmals eine zweite Chan-
ce zu geben, uvm. Seine Kleidung zu 
schätzen und die dafür verwendeten 
Ressourcen zu respektieren gehört 
unserer Meinung nach zu einer lang-
fristigen Nachhaltigkeitsstrategie.

Dein RidersChoice-Team

Unser
VERSPRECHEN

www.RidersDeal.com/riders-choice22  
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Entdecke jetzt unsere Oberbekleidung unter
www.RidersDeal.com/riders-choice

*inkl. MwSt., zzgl. Versand

Diese Broschüre ist auf Recyclingpapier gedruckt.


