
Vom Shetty bis zum Shire, umweltfreundliche, individuelle Pferdedecken aus 

Original Polartec® bei procavallo

Polartec® ist DAS beste Fleece auf dem Markt und steht für Wärme ohne 

Gewicht, Atmungsaktivität, Langlebigkeit und für eine unübertroffene Qualität. 

Polartec® Classic Stoffe gibt es in vielen verschiedenen Gewichtsklassen. 

procavallo hat sich für Polartec® Classic 200 entschieden, welcher eine 

hervorragende Wärme-Isolation gewährleistet. Stoffe aus der Polartec® Classic 

Serie zählen zu den Original-Polyester-Fleecen. Im Laufe der Jahre wurden die 

Herstellungsprozesse stets weiter entwickelt und verfeinert. So garantiert 

Polartec®, dass die Polartec® Classic Stoffe die langlebigsten und qualitativ 

hochwertigsten Fleece auf dem Markt sind.

Durch die Velour-Konstruktion aus hochwertigen 100%igen Polyestergarnen 

bilden sich Luftkammern, welche die Körperwärme speichern. Diese 

wärmeisolierende Eigenschaft bleibt im Gegensatz zu billigeren Fleece-Decken 

auch nach häufigem Waschen erhalten und die Stoffe pillen nicht. Ein weiterer 

Vorteil besteht darin, dass die Decke sich nicht vollsaugt und dadurch schneller 

trocknet bzw. oberflächliche Feuchtigkeit einfach „abgeschüttelt“ werden kann.

Polartec® setzt auf Stoff-Technologien aus recycelten und nachwachsenden 

Inhaltsstoffen und ist damit Marktführer in der Herstellung von umweltfreundlichen 

Stoffen. Dies sind High-Performance-Stoffe mit geringem ökologischen 

Fußabdruck, qualitativ hochwertig, funktionell, sehr leistungsstark und damit 

äußerst umweltfreundlich. Durch den Einsatz von recycelten Fasern, recycelten 

PET-Flaschen und Polyester-Abfall werden Mülldeponien und natürliche 

Rohstoffquellen entlastet.

Für procavallo hat Nachhaltigkeit auch etwas mit individueller Passform und Optik 

zu tun. Aus diesem Grund werden die Decken erst gefertigt, wenn sie bestellt 

wurden. Für die Individualisierung stehen bisher 29 Einfassbänder und über 30 

Kordeln zur Verfügung, somit sind dem individuellen Geschmack kaum Grenzen 

gesetzt. Auf Wunsch fertigt procavallo neben den Standardgrößen auch Decken 

nach Maß an.

Durch Ihre Leichtigkeit und Atmungsaktivität eignen sich die Decken auch in den 

wärmeren Monaten als Transportdecke. Mit einer Seitenlänge von 1 m haben sie 

dabei schon fast das Maß einer Paradedecke. Trotzdem wiegt eine 1,45 m 



Abschwitzdecke mit 2 Zierkordeln gerade mal 1300 Gramm!

Weitere Informationen finden Sie unter www.procavallo.de und bei Fragen steht 

Ihnen das procavallo-Team gerne unter info@procavallo.de zur Verfügung.
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