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GLOSSYGLORY

Zertifiziert nach VG1

Certified according to VG1

»Comfort Glory«
� Qualitativ hochwertig und elegant
� Außenschale Mikrofaser mit schmalem Schild
� Kunststoffstrasssteine auf der Schildoberseite
� Innenfutter soft, herausnehmbar und waschbar
� Gute Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze
� Angenehm leicht und sehr komfortabel
� Stufenlos größenverstellbar durch Justierrad

� High quality, in elegant design 
� Microfiber outer shell with small visor
� Shiny crystal stones on upper side of the helmet
� Soft, removable and washable head liner
� Best air flow provided by louvers  
� Light weight, safe and very comfortable
� Stepless adjustable by rotary adjust system

1325 0017
Farbe/Colour: schwarz; black oder marine; navy 

Größe/Size:
XS (49-51)
S (52-54)
M (55-57)
L (58-60)

»Comfort Glossy«
� Qualitativ hochwertig und elegant
� Außenschale Mikrofaser, regulierbares Visier
� Besonderer Look durch glitzerndes Mittelteil 
� Innenfutter soft, herausnehmbar und waschbar
� Gute Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze
� Angenehm leicht und sehr komfortabel
� Stufenlos größenverstellbar durch Justierrad

� High quality, in elegant design 
� Microfiber outer shell with regular visor
� Glittering middle part
� Soft, removable and washable head liner
� Best air flow provided by louvers 
� Light weight, safe and very comfortable
� Stepless adjustable by rotary adjust system

1325 0021
Farbe/Colour: schwarz; black

Größe/Size:
XS (49-51)
S (52-54)
M (55-57)
L (58-60)
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Flexibles Schild; 
Flexible visor

»Comfort Jewel« 
� Qualitativ hochwertig und elegant
� Mittelstück mit Glitzer besetzt
� Innenfutter soft, herausnehmbar und waschbar
� Gute Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze
� Angenehm leicht und sehr komfortabel
� Stufenlos größenverstellbar durch Justierrad

� High quality, in elegant design 
� Glitter above the visor for a special look 
� Soft, removable and washable head liner
� Best air flow provided by louvers 
� Light weight, safe and very comfortable
� Stepless adjustable by rotary adjust system

1325 0022
Farbe/Colour: schwarz; black oder marine; navy

Größe/Size: 
S (52-54)
M (55-57)
L (58-60)

»Comfort Profi« 
� Qualitativ hochwertig und sportlich
� Wetterfeste ABS-Außenschale 
� Schmales, bewegliches Schild
� Innenfutter soft, herausnehmbar und waschbar
� Gute Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze
� Angenehm leicht und sehr komfortabel
� Stufenlos größenverstellbar durch Justierrad

� High quality, in sportive design 
� Hard-wearing and weatherproof outer shell
� Small visor made of ABS material
� Soft, removable and washable head liner
� Best air flow provided by louvers 
� Light weight, safe and very comfortable
� Stepless adjustable by rotary adjust system

1325 0023
Farbe/Colour: schwarz; black, oder marine; navy

Größe/Size: 
S (53-55)
M (56-58)
L (59-61)

PROFIJEWEL

Zertifiziert nach VG1

Certified according to VG1
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RAINBOWCHAMPION

»Comfort Champion«   
� Qualitativ hochwertiger Reithelm
� ABS-Außenschale mit schmalem Schild
� Sehr gute Luftzirkulation 
� Angenehm leicht und sehr komfortabel
� Stufenlos größenverstellbar durch Justierrad

� High quality riding helmet 
� ABS outer shell with a small visor
� Best air flow
� Light weight, safe and very comfortable
� Stepless adjustable, 4-point-harness

1325 0019
Farbe/Colour: schwarz; black 

Größe/Size: 
XS (49-51)
S (52-54)
M (55-57)
L (58-60)

»Comfort Rainbow« 
� Qualitativ hochwertig und elegant
� Außenschale Mikrofaser, langes Visier
� Toller Look durch farbwechselndes Mittelteil 
� Innenfutter soft, herausnehmbar und waschbar
� Gute Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze
� Angenehm leicht und sehr komfortabel
� Stufenlos größenverstellbar durch Justierrad

� High quality, in elegant design 
� Microfiber outer shell with long visor
� Color changing middle part
� Soft, removable and washable head liner
� Best air flow provided by louvers 
� Light weight, safe and very comfortable
� Stepless adjustable by rotary adjust system

1325 0020
Farbe/Colour: schwarz; black 

Größe/Size: 
S (52-54)
M (55-57)
L (58-60)

Zertifiziert nach VG1

Certified according to VG1
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TRADITIONTRAINING

»Comfort Tradition 2.0«
� Zeitloses Design, qualitativ hochwertig
� Synthetikleder an Begurtung für traditionellen Look
� Angenehm leicht und sehr komfortabel
� Softes, herausnehmbares und waschbares Innenfutter
� Stufenlos größenverstellbar durch Justierrad

� Timeless design, high quality 
� Synthetic leather on 4-point-harness
� Light weight and very comfortable
� Soft, removable and washable head liner
� Stepless adjustable by rotary adjust system

1325 0015
Farbe/Colour: schwarz; black 

Größe/Size: 
XS (49-51 cm)
S (52-54 cm)
M (55-57 cm)
L (58-60 cm)

»Comfort Training«  
�    Stoßabsorbierende Innenschale 
�    4-Punkt-Begurtung, soft unterlegt
�    Qualitätsverschluss von YKK®
�    Sehr gute Luftzirkulation
�    Innenfutter herausnehmbar und waschbar
�    Beste Passform, weiches Nackenschutzpad
�    Einstell-Rad auf der Rückseite

�    Shock absorbing inner shell 
�    Four point harness, adjustable
�    High quality buckle by YKK®
�    Maximum air flow 
�    Removable and washable head liner
�    Best fit, extra-soft neck pad 
�    Rotary adjust system

1325 0006
Farbe/Colour: schwarz; black

Größe/Size:  
XS-S (48-52 cm)
S-M (52-56 cm)
M-L (57-61 cm)

Farbe/Colour: rosa; rose

Größe/Size:
XS-S (48-52 cm)

Zertifiziert nach VG1

Certified according to VG1



Für Kinder

ab 4 JahrenPROTEKTOREN

Rückenprotektor »Precto Flexi 2.0«
� Klettverschlüsse im Schulter- und Seitenbereich 
� Zusätzliche Frontspolsterung
� 3D CE-Rückenprotektor aus elastischem Weich-

schaum mit sehr guten Schlagdämpfungswerten
� Waben-Protektor-Struktur sorgt für optimale Körper-

anpassung, gute Belüftung, hervorragende Beweglichkeit 
Back Protector »Precto Flexi 2.0«
� Tape closing on shoulder and waist parts
� Additional pads in front 
� 3D CE protector made of elastic foam with perfect 

shock absorption
� Block-structure-system offers optimal fit and

best movability 

1310 0005
Farbe/Colour: schwarz; black 

Größe/Size: 6XS – XXS + XS – XL

Rückenprotektor »Precto Evolution«
� Effektiver Schutz durch hoch flexible Wabenstruktur
� Angenehmes, elastisches und atmungsaktives 

Material im Frontbereich 
� Leichtes An- und Ausziehen durch Reißverschluss 
� Optimale Anpassung durch Klettverschlüsse im 

Seitenbereich, stufenlos verstellbar
Back Protector »Precto Evolution«
� Highly effective protection of spine due to high 

flexible block structure 
� The elastic and breathable material offers optimal 

wearing comfort
� Due to zipper in front it is very easy to put Precto 

Evolution on and off
� Optimal adaption by tape closing on side parts 

1310 0006 
Farbe/Colour: schwarz; black 

Größe/Size: 6XS – XXS + XS – XL6
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Zertifiziert nach 

EN 1621-2



Optimale 
Bewegungsfreiheit

garantiert!
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PROTEKTOREN

Rückenprotektor »Precto Future Fit green«
� Rückenschutz mit zusätzlichem leichten Front- und Seitenpolster
� Flexible Wabenstruktur, nach EN 1621-2 zertifiziert
� Der eingearbeitete Reißverschluss ermöglicht leichtes An- und 

Ausziehen des Rückenprotektors 
� Anpassung durch Klettverschlüsse im Seitenbereich
� Der Rückenprotektor kann problemlos über oder unter einer 

Jacke getragen werden 
� Aus nachhaltigen Materialien

Back Protector »Precto Future Fit green«
Beginning with yarn for the cover, the pads for shock absorption up 
to zippers and packaging a coherent concept for A – Z in recycled 
materials combined with best comfort and safety results.

� Back protector with additional light front and side pads
� Flexible block structure 
� Certified according to EN 1621-2
� Due to zipper in front it is very easy to put Precto on and off
� Optimal adaption to body with tape closing on sides
� Made of sustainable materials

1310 0008 
Farbe/Colour: schwarz; black
Größe/Size:  XXXS - XL

Rückenprotektor »Precto Dynamic Fit«
Rückenschutz mit zusätzlichem leichten Frontpolster
� Effektiver Schutz durch hoch flexible Wabenstruktur
� Angenehmes, elastisches und atmungsaktives 

Material im Frontbereich 
� Leichtes An- und Ausziehen durch Reißverschluss 
� Optimale Anpassung durch Klettverschlüsse im 

Seitenbereich, stufenlos verstellbar
� 30° C Handwäsche, vorher Protektoren entnehmen

Back protector with additional light front pads
� Effective protection of spine due to high flexible block structure 
� The elastic and breathable material offers optimal 

wearing comfort
� Due to zipper in front it is very easy to put Precto 

on and off
� Optimal adaption by tape closing on side parts 
� Hand wash at 30° C, please remove protectors 

1310 0007
Farbe/Colour: schwarz; black 
Größe/Size: 6XS-XXS + XS-XL           

Vom Garn für den Überzug über das Polster
zur Schockabsorbierung bis hin zum Reiß-
verschluss und der Verpackung von A-Z ein
stimmiges Konzept mit wiederverwerteten
Materialen in Verbindung mit besten Kom-
fort- und Sicherheitsergebnissen.
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Zertifiziert nach 

EN 1621-2

Zertifiziert nach 

EN 1621-2



USG Eco Flexi–das 
Einsteiger-Modell
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Sicherheitsweste »Eco-Flexi« 
� Robustes und abwaschbares Polyester
� Klettverschlüsse an den Seiten- und Schulterpartien
� Hoher Tragekomfort durch Waben-Protektor-System

Bodyprotector »Eco-Flexi« 
� Stout and easy to clean polyester
� Shoulder and waist tape closures 
� Block structure system gives a comfortable close fit

1300 0009
Farbe/Colour: 
schwarz; black, royalblau; royal blue, pink *

Größe/Size: Kinder/Children  XS-XL 
Erwachsene/Adult  S-XL 

* nur bis Größe Erw. M; only up to size AM

EN 13158 -2018

+ BETA  2018

Level 3



»Ideal auch 

für Fahrer«

Michael Freund

©foto-streitferdt 

USG Flexi
Unser Top Seller
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Sicherheitswesten

EN 13158 -2018

+ BETA  2018

Level 3

Sicherheitsweste »USG Flexi« 
� Außenbezug robustes, abwaschbares Polyester
� Klettverschlüsse an Seiten- und Schulterpartien
� Schwarz auch in extra großen Größen 

erhältlich, ideal für Fahrer!
� Mit Kleiderschutzhülle

Superior in Testing! 
Body Protector »USG Flexi«
� Outer material polyester is wipe clean
� Shoulder and waist tape closures 
� Extra big sizes available in black, 

perfect for drivers
� Suit bag included in delivery

1300 0001
Farbe/Colour: 
schwarz; black, marine; navy, braun; brown

Kinder/Children XS-XL 
Erwachsene/Adults S-XL 
Erwachsene/Adults XXL + XXXL
Erwachsene/Adults 4XL + 5XL 



Ingrid Klimke

USG Flexi Motion
100 % Komfort
� Super softer Protektor, passt sich jeder 

Körperform an

� Hohe Bewegungsfreiheit durch kleinere Pads

� Stufenlos anpassbar

100% comfort
� Super soft protector that perfectly adapts 

to the body's shape

� High movability due to smaller pads 

� Easily adjustable

1300 0004
Farbe/Colour: schwarz; black

Größe/Size:
Erwachsene/Adults: S - XL
Kinder/Children: XS - XL

Empfohlen von Ingrid Klimke. Recommended by Ingrid Klimke.
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EN 13158 -2018

+ BETA  2018

Level 3



Ingrid Klimke©foto-streitferdt 

USG EquiAirbag®

das Kombiprodukt
für USG Flexi Westen
the combination product 
for USG Flexi Vests

Das Plus an Sicherheit, die ideale Kombination 
für noch mehr Schutz der Wirbelsäule.

� Doppelter Schutz durch Sicherheitsweste EN 13158, 
Level 3 und EquiAirbag® EN 1621-4 Level 2

� Komplettschutz der Wirbelsäule

The safety plus, the ideal combination for 
more protection of the spine.

� Double protection - body protector EN 13158, 
Level 3 and EquiAirbag® EN 1621-4

� Complete protection of spine

1315 0001
Farbe/Colour: schwarz; black

Größe/Size: Kinder/Children: XL, Erwachsene/Adults: S - XL 11

EN 13158-2018

EN 1621-4

Airbags



EquiAirbag® Precto Air Fit
� Kombiprodukt aus Precto Dynamic Fit 

Rückenprotektor und EquiAirbag®

� Lieferung mit einer CO2 Kartusche und Werkzeug

� Zertifiziert nach EN 1621-2 (Precto)

� Zertifiziert nach EN 1621-4 (EAB)

� Komplettschutz für die Wirbelsäule

� Aktuell schnellster Airbag-Protektor

� Technische Details wie bei USG EquiAirbag®

EquiAirbag® Precto Air Fit
� Combination of Precto Dynamic Fit back protector 

and EquiAirbag® 

� Delivery with one carbon dioxide cartridge

� Certified as per EN 1621-2 (Precto)

� Certified as per EN 1621-4 (EAB)

� Protection of complete spine

� Currently fastest Airbag Protector

� Technical details as for USG EquiAirbag®

1315 0016
Farbe/Colour: schwarz; black

Größe/Size: XS - XL

EN 1621-2

EN 1621-4

12



EN 1621-2 

EN 1621-4 (EAB)
EquiAirbag®-Guard
� Kombiprodukt aus Rückenprotektor und 

EquiAirbag® mit Rücken- und Frontairbag

� Funktionsfähig mit nur einer CO2 Kartusche 
und Werkzeug, in Lieferung enthalten

� Komplettschutz für die Wirbelsäule und 
der Frontseite des Körpers

� Aktuell schnellster Airbag-Protektor

� Technische Details wie bei USG EquiAirbag®

EquiAirbag®-Guard
� Combination of back protector and EquiAirbag® 

with back and front airbag

� Workable with only one carbon dioxide 
cartridge, included in delivery

� Protection of complete spine + front of the body

� Currently fastest Airbag Protector

� Technical details same as USG EquiAirbag®

1315 0017
Farbe/Colour: schwarz; black 
Größe/Size: XS/S, M/L, XL/XXL

360° 

AIRBAG

Airbags

13
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USG EquiAirbag®

VZero

EquiAirbag® VZERO
Der perfekte Komplettschutz für die Wirbelsäule

� Aktuell schnellster Airbag-Protektor

� Eine Größe passend für alle Reiter, ab ca. Kind XL

� Kann entweder alleine oder über jeder handels-
üblichen Sicherheitsweste getragen werden

� Es gelten die gleichen technischen Details wie 
beim USG EquiAirbag®

The perfect protection for your spine
� Currently fastest airbag protector 

� One size fitting all riders from approx. Child XL

individually adjustable

� Can be worn by itself or above every commercially 
available body protector

� Same technical details as for USG EquiAirbag®

1315 0012
Farbe; Colour: schwarz; black

EN 1621-4

Level 2
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So einfach funktioniert es:
Der Guardian Horse Unfall-Tracker powered by USG
wird am Pferd befestigt und steht während des Ausreitens
in Verbindung mit der kostenlosen Guardian Horse App.
Kommt es zu einem Sturz, bei dem Reiter und Pferd sich
trennen, alarmiert die App automatisch zuvor hinterlegte
Notfallkontakte per SMS.

Über die App kann man einer weiteren Person, die im Vor-
hinein freigegeben wurde, die Möglichkeit einräumen,
den Ausritt über die Website online zu verfolgen. Auch
Chat Nachrichten sind über dieses Portal möglich. Ideal,
wenn Reiter alleine im Gelände unterwegs sind.

Für weitere Infos sehen Sie bitte:
www.guardianhorse.app/usg

How does it work:
Guardian Horse Emergency tracker powered by USG is
attached to the horse and in connection with the free-of-
charge Guardian Horse App on your mobile phone. In case
of a fall in which rider and horse separate from each other
the app will automatically via SMS alarm emergency con-
tacts which were defined in advance. 

With this app another person, defined in advance, can
have the possibility to follow the rider online. Even chats
are possible with this app. Ideal in case of rider alone in
the countryside. 

For further information please see:
www.guardianhorse.app/usg

Sicher unterwegs sein. 
Im Ernstfall schnell 
Hilfe bekommen.

1320 0030 Unfall/Emergency Tracker

1320 0031
Helm/Helmet Clip
Nutzungsbeispiel
Example of use

1320 0032
Sicherheitsanhänger/Safety plate



#weil wir schützen was wir lieben

Industriestraße 6
D-63633 Birstein

Tel. +49(0)6054 90977-0
E-Mail: info@usg-reitsport.de
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