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Mit einem innovativen
Hosenbesatz erobert
euro-star diesen
Sommer die Reiter-
Hintern und -Herzen

im Sturm. Idee, Konzept
und ein erster inRide-
Tragetest der neuen 
ENERGY FullGrip. 

VON IRINA LUDEWIG

3 LESERINNEN
KÖNNEN 

GEWINNEN 
UND TESTEN

Mit etwas Glück können Sie
die preisgekrönte Reithose
ENERGY FullGrip gewinnen,
selber testen und uns ein Foto

in der Hose schicken, das 
inRide mit Ihrem Erfahrungs-
bericht veröffentlicht. Einfach

Konfektionsgröße, Alter,
Wunschfarbe – weiß, stone

(helles beige), tundra
(schlammfarben) und navy –
per E-Mail bis 31. Juli an 
ILLU-Medien@web.de 

Betreff: ENERGY senden..

FÜR SIE 
GETESTET

inRide wollte es wissen,
probierte die ENERGY
FullGrip von euro-star für
Sie aus. Schon in der Hand
fühlt man die angenehme
Leichtigkeit. Nur 360
Gramm bringt diese Voll-
besatzhose in Größe 
72 (also 36 in Lang) auf die
Briefwaage. Ein Hauch von
Nichts! Angezogen vermit-
telt die ENERGY Fullgrip
ein gutes Gefühl. Einerseits
gibt sie volle Bewegungs-
freiheit wie eine Leggings,
andererseits hat man
durchaus das komfortable
„Angezogen-Sein-Feeling“
eines festeren Stoffes. 
Das feine Material
schmiegt sich elegant an,
die Kontrastnähte setzen
hübsche, aber dezente 
Akzente. Die verdeckten
Reißverschlusstaschen sind
schick und  ein Segen für
das sichere Verstauen von
Schlüssel, Kleingeld oder
Leckerchen. Von innen
fühlt sich die Hose durch
den doppelten Stoff weich
und schmeichelnd an. 
Im Sattel ist der Grip ange-
nehm und lange nicht so
extrem, wie man bei Sili-
kon zuerst vermuten
würde. Zum Glück. 
inRide-Fazit: Kommt gut! 

SO LEICHT,
SO GUT... 

DAS SAGEN PROMINENTE REITER

HIGHTECH-
HOSEN

eithosen sind die be-
sondere Spezialität
und Stärke von euro-
star. Nach der mehr-

fach nominierten und prä-
mierten „Reithose des Jah-
res“ 2013 LAURETA (Be-
richte, Test, Leser-Aktion in
inRide 2 + 4/13) haben die
Produktmanager des Mön-
chengladbacher Traditions-
Unternehmens schon wieder
die Reithose „neu erfunden“.
Ein Hightech-Hammer! Das
Modell ENERGY FullGrip®
ist eine leichte, hochelasti-
sche Reithose mit Vollbesatz-
print. Diese Silikon-Hafties
sind das Neueste für Hosen-
böden und Reiterknie, weil
sie viel elastischer sind als
Leder und Lederersatz. Das
Besondere: „Wir haben in Sa-
chen Tragekomfort einen
Schritt weiter gedacht und

eine spezielle Innenhose aus
Lycra eingearbeitet. Dank
dieser Innovation können
beim Reiter keine Scheuer-
stellen entstehen. Durch die
doppelte Lage bewegen sich
die beiden Stoffe aufeinan-
der – und reiben nicht auf
der sensiblen Haut“, erklärt
Geschäftführerin Monique
van Dooren-Westerdaal ihr
spezielles Konzept.
Der im Sattel Haftung ver-
schaffende FullGrip®-Besatz
besteht im Prinzip aus dem
gleichen Stoff wie die ge-
samte Hose. „Das punktuelle
Auftragen des Silikons er-
laubt die maximale Material-
Dehnfähigkeit in alle Rich-
tungen und bietet damit
höchsten Tragekomfort“, so
die euro-star- Chefin. 
Besonders bemerkenswert ist
das verwendete leichte, ex-

trem atmungsaktive, Wind
abweisende, strapazierfähige
und hautfreundliche Stretch-
gewebe „schoeller®prestige“.
Es verspricht Formstabilität
ohne Auszubeulen und steht
mit der Auszeichnung „blue-
sign approved fabric“ zudem
für kompromisslose Funktio-
nalität und Qualität mit
Wohlfühlgarantie – beson-
ders hautfreundlich, dazu
schadstoffarm, recourcen-
schonend, umweltfreund-
lich“. Das bekommt der
Hosen-Käufer schriftlich.
Weitere Highlights: Flex®-
Beinabschluss (Knöchel ohne
Klett), vier praktische Reiß-
verschlusstaschen vorne und
hinten, kontrastfarbige Näh-
te: Damen-Reithose ENER-
GY FullGrip® 209,95 Euro,
Herren-Reithose ACTIVE
FullGrip® 219,95 Euro.

Kathleen Keller: „Grundsätzlich
liebe ich alle meine euro-star
Reithosen, aber die Energy ist
schon etwas ganz besonderes.
Der FullGrip®-Besatz ist einfach
so „leicht“ – die Hose fühlt sich
an wie eine Leggings. Super 
elastisch und damit total 
komfortabel. Und trotzdem 
bietet sie im Sattel exakt das
richtige Maß an Grip.“

Laura Tomlinson (geb. Bechtolsheimer):
„Zu Anfang habe ich befürchtet, mit der Hose
wirklich am Sattel fest zu kleben. Das ist aber
Gott sei Dank nicht der Fall. Man hat genau
den Halt, den man benötigt, aber die Bewe-
gungsfreiheit ist überhaupt nicht einge-
schränkt! Außerdem ist der Stoff natürlich viel
atmungsaktiver, da er viel dünner ist als der
normale McCrown-Besatz. Ich finde die Hose
einfach klasse und bin gespannt, wie die Ent-
wicklungen in diesem Bereich weitergehen.“
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