
Der modische Stiefelschutz sorgt dafür, dass Reitstiefel und 

Schuhe im Stall sauber bleiben. Gleichzeitig bietet er maxi-

male Stabilität und Halt im Steigbügel. 

D auerndes Stiefelputzen war einmal: Denn der neue Stiefelschutz 
la mouillère schützt Stiefel und Schuhe im Stall vor Feuchtigkeit, 
Matsch oder auch Quarzsand. So bleibt die Reitausrüstung bei 

jedem Wetter sauber und hält länger. Gleichzeitig sorgt das Profil des 
Überschuhs für einen sicheren Halt und festen Sitz auf dem Pferd.

Unauffällig in Schwarz oder knallig bunt
In dunklem Schwarz fällt er kaum auf. Aber auf Wunsch strahlt das 
modische Accessoire in allen Farben: Rot, Orange, Grün, Pink oder 
Blau… Wer es bunt liebt, wählt den praktischen Stiefelschutz passend 
zu den Gamaschen, Bandagen oder Satteldecken des Pferdes. So entsteht 
ein farbenfroher Look, der bei Training und Wettkampf garantiert posi-
tive Energie gibt.

La mouillère: Was ist das? 
La mouillère ist ein synthetischer Gummiüberzug für Schuhe, der Schuhe 
und Stiefel schützt und ihre Lebensdauer verlängert. Er kann in wenigen 
Sekunden an- und ausgezogen, im Handumdrehen gefaltet und klein in 
der Tasche verstaut werden! Der praktische Überzug schützt Schuhe vor 
Wasser, Schnee, Salz, Schlamm oder Sand... Er kann in der Stadt, auf 
dem Land, in den Bergen, auf Fahrrädern, auf Motorrädern, auf Pferden, 
im Garten und bei vielen weiteren Gelegenheiten getragen werden. Da 
es keinen Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Überzug 
gibt, ist la mouillère leicht anzuziehen und passt sich einer Vielzahl von 
Schuhformen an. Dank seiner breiten Farbpalette ist la mouillère ein 

modisches Accessoire, das sich leicht mit Ihrer Krawatte, Ihrem Schal, 
Ihrer Tasche, Ihrem Fahrrad, Ihrem Auto und ähnlichem kombinieren 
lässt... Erhältlich in acht Farben: weiß, braun, rot, grün, orange, pink, 
blau, schwarz und in phosphoreszierender Ausführung.

Für einen freien Kopf: Überschuhe an den Füßen! 
Von A bis Z made in France: Luc Mouillère hat ihn wiedererfunden, der 
junge Diplom-Industriedesigner Jean-Christophe Dumont hat ihn ge-
stylt, das auf die Verarbeitung von thermoplastischem Gummi (TPR) 
spezialisierte Schuhwerk in Gesté bei Nantes stellt ihn her: den mouillère 
Überziehschuh. Der mouillère hat viele Vorteile. Er ist:
• Gut für den Geldbeutel: Der mouillère schützt Ihre Schuhe und ver-

längert so deren Lebensdauer.
• Bequem und sicher: Der Überschuhe mouillère gibt Ihnen mehr Bo-

denhaftung und hält Ihre Füße trocken.
• Praktisch: Der Überschuhe mouillère sitzt dank seitengleicher Pass-

form rechts wie links perfekt, lässt sich leicht an- und ausziehen und 
eignet sich für zahlreiche Damen- und Herrenschuhmodelle.

• Vielseitig: Der Überschuhe mouillère ist für nasse Trittflächen aller 
Art geeignet und in jeder Situation passend: in der Stadt wie auf dem 
Land, am Strand und auf der Wiese, beim Laufen sowie Rad-, Roller-, 
Motorrad- und Autofahren, auf dem Boot, bei der Gartenarbeit und 
vielen anderen Gelegenheiten.

Infos: www.mymouillere.com

PFERDESPORT Journal verlost fünf schicke Stiefelüberzüge mou-
illère. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, schicken Sie bis zum 
16. August eine E-Mail mit dem Betreff „mouillère“ an e.schaab@
fraund.de. Bitte geben Sie Ihre Postanschrift sowie Größen- und 
Farbwunsch an. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären 
Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten zur weiteren Abwick-
lung an Dritte weitergegeben werden. 

Der modische Stiefelschutz
La mouillère ist eine neue originelle Idee für Reiter aus Frankreich

Dank der großen Farbpalette kann der Stiefelschutz gut kombiniert werden. 
Foto: moullière, hfr

Bei der Bodenarbeit bleiben die Füße des Reiters künftig trocken. 
Foto: moullière, hfr
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