
einfach besser reiten



Weil unsere Pferde genauso verschieden sind wie wir, wollten wir von JOTT ein 
Zaumzeug, das auch darauf eingeht. Wir wollten nicht, dass unsere Pferde in eine 
Standardgröße gepresst werden. Wir wollten aber auch nicht die Preise für ein 
Maßzaumzeug bezahlen. Wir wollten ein Zaumzeug, das unsere Pferde nicht 
einschnürt oder drückt.  

Wir wollten ein nachhaltiges Zaumzeug, bei dem man einzelne Teile einfach 
austauschen kann, wenn sie nach langem Gebrauch träge werden. Oder wir ein 
anderes Reithalfter wollen. Ohne ein ganzes neues Zaumzeug kaufen zu müssen. 
Wir wollten ein Zaumzeug, das sorgfältig verarbeitet ist. Und nachdem wir von 
JOTT so ein Zaumzeug entwickelt haben, das alle diese Vorteile vereint, dachten 
wir, dass andere auch so ein Zaumzeug wollen. 
Und nun können Sie es haben. Und das alles zu einem fairen Preis.   

einfach besser reiten.



Wir bieten ihnen zWei verschiedene designs:
JOtt heisst:

individuelle PassfOrm durch masskOnfektiOn 
Alle Teilstücke sind in verschiedenen Größen erhältlich und modulartig leicht austauschbar. So lässt sich 
für jeden Pferdekopf ganz einfach das perfekte Zaumzeug zusammenstellen.

maximales reitgefühl für Pferd und reiter
Rücksicht auf die sensiblen Bereiche am Pferdekopf durch Polsterung und breite Riemen, für ein ent-
spannteres Reiten. Für alle, die trotzdem schmälere Riemen bevorzugen, haben wir auch noch eine 
klassische Zaumzeug-Variante.

saubere verarbeitung
Wir legen Wert auf Sorgfalt in der Produktion: Unsere Zäume werden von Hand gefertigt und geprüft.

beste lederqualität
Wir verwenden ausschließlich rein pflanzlich gegerbtes Leder bester Qualität.

DaS UnGePOlSTeRTe 
Klassische ZaumZeug VOn JOTT
· ungepolstertes Genickstück

· ungepolsterter Stirnriemen (Stirnriemenschlaufe auch für zwei Riemen 
erhältlich, um Genickstück und Reithalfter zusammenzuhalten)

· Ungepolsterter Nasenriemen Hannoveranisch

· Backenstücke

DaS GePOlSTeRTe 
WOhlfühlZaumZeug VOn JOTT
· gepolstertes Genickstück

· gepolsterter Stirnriemen

· gepolsterter Nasenriemen (Hannoveranisch, englisch oder englisch-Kombiniert)

· Backenstücke



GRöSSe Genickstück GRöSSe Backenstück

bis 105 cm 1 2

> 105 bis 110 cm 2 1

> 110 cm 2 2

sO Wird gemessen: 

1. für genicKsTücK und BacKensTücK (beiDe DeSiGnS)
Messen Sie von einem Maulwinkel im Abstand von 1 cm hinter den Ohren 
über das Genick zum anderen Maulwinkel.

ergebnis:   cm
Welche Größe sollen Sie wählen?

GRöSSe Genickstück GRöSSe Backenstück

bis 104 cm 1 2

> 104 bis 110 cm 2 1

> 110 cm 2 2

das Klassische:

tiPP: Grundsätzlich verlaufen alle Lederriemen an der Seite des Pferdekopfes ca. 1 cm unterhalb 
von Jochbein bzw. Joch(bein)leiste.

das WOhlfuhlZaumZeug:



GRöSSe stirnriemen

bis 37 cm 1

> 37 bis 39 cm 2

> 39 cm 3

GRöSSe stirnriemen

bis 38 cm 1

> 38 bis 40 cm 2

> 40 cm 3

3. für den nasenriemen hannOveranisch (beiDe DeSiGnS)
Messen Sie von einem Maulwinkel 2 Fingerbreit über den Nüstern zum anderen Maulwinkel.

ergebnis:   cm
Welche Größe sollen Sie wählen?

das Klassische und das WOhlfuhlZaumZeug:

ergebnis:   cm
Welche Größe sollen Sie wählen?

das WOhlfuhlZaumZeug: & Das Klassische mit 
Stirnriemen für zwei Riemen

2. für den sTirnriemen (beiDe DeSiGnS)
Messen Sie von Messpunkt X (liegt ca. 2 Fingerbreit unter dem Ohr und ca. 1 cm hinter dem Jochbein) 
vorne über die Stirn auf die andere Seite bis Messpunkt Y (liegt wieder ca. 2 Fingerbreit unter dem Ohr 
und ca. 1 cm hinter dem Jochbein). Das Maßband sollte beim Messen so locker 
gehalten werden, dass noch zwei Finger nebeneinander darunter passen. 

das Klassische: mit Stirnriemen 
für einen Riemen

GRöSSe nasenriemen

bis 26 cm 1

> 26 bis 28 cm 2

> 28 cm 3



jotthorses.com

mag. Jakob Tschugmell
am Damm 6, 4470 enns

Österreich / austria
jott@jotthorses.com

Tel. +43 - (0 699) - 12 6 12 12 2
UiD: aTU65957066

ergebnis:   cm
Welche Größe sollen Sie wählen?

4. für den nasenriemen englisch und 
Englisch-kombiniErt (nUR beiM WOHlFüHlZaUMZeUG)
Messsen Sie 2 Fingerbreit unter der Joch(bein)leiste einmal rund um die Nase.

GRöSSe nasenriemen

bis 59 cm 1

> 60 cm 2

das WOhlfuhlZaumZeug: Kontoinhaber: Mag. Jakob TScHUGMell

bank: baWaG P.S.K. / blZ: 14 000 / Konto-nr.: 46710 047 588 / iban: aT181400046710047588 / bic: baWaaTWW
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