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L

mit Freude präsentieren wir Ihnen unseren Pro-

D

duktkatalog mit vielen neuen Produkten und noch

logue with many new products and even more

mehr Möglichkeiten, Ihre Reitstiefel individuell zu

possibilities to individualize your riding boots.

iebe Reitsportfreunde,

gestalten.

ear equestrian sport lovers,

it is a pleasure to present our brand-new cata-

True to the devise „anything is possible“ we

Getreu dem Motto: „Geht nicht – Gibt`s nicht“

produce made-to-measure riding boots according

produzieren wir für Sie maßangefertigte Reitstie-

to your individual requirements. Each model can

fel nach Ihrer persönlichen Vorstellung. Sofern

be technically modified and produced with addi-

technisch möglich, kann jedes Modell verändert

tional individual options.

und mit zusätzlichen individuellen Details gefertigt werden.

This catalogue can only give you a little impression into our design options.

Dieser Katalog kann Ihnen darum nur einen klei-

For more inspiration please visit us on

nen Einblick in unsere Gestaltungsvielfalt geben.

facebook, instagram or have a look at our web-

Um

site www.reitstiefel-koenigs.de .

noch

mehr

Anregungen

zu

erhal-

ten, besuchen Sie uns bei Facebook, Instagram

oder

auf

unserer

www.reitstiefel-koenigs.de

Internetseite
.

-Joachim Königs-
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Unternehmen

Holzblöcke bringen die Stiefel in Form und auf die richtigen Maße
Block of wood bring the boots in form and to the right measurements

Echt rahmengenähte Reitstiefel
Goodyear welted riding boots

Qualität aus Deutschland SEIT ÜBER 150 JAHREN

S

eit mehr als 150 Jahren steht die Marke Königs
für Qualität, Individualität und Eleganz als zuverlässiger Partner im internationalen Reitsport.

Nachhaltige Produkte aus Deutschland
Nachhaltigkeit hat Königs sich auf seine Fahne geschrieben! Maximale Qualitätskontrolle beispielsweise,
beginnt bei Königs schon lange vor der Produktion.
Denn der beste Fertigungsprozess ist nicht viel wert,
wenn keine qualitativ hochwertigen Materialien verwendet werden! Als Rohware für unsere Produkte werden
ausschließlich europäische Lederhäute verarbeitet, die
regelmäßig auf ihre Qualität geprüft werden. Unsere
Leder sind nachweislich Chrom-VI frei!
Rund 150 Arbeitsschritte und eine
Menge Handarbeit sind nötig, um
aus einer Lederhaut einen Stiefel
zu produzieren.
Die Preise für unsere Stiefel erscheinen vielen trotzdem unangemessen hoch. Dabei sind sie
es wert, bestechen durch einen
hohen Tragekomfort und sind
deutlich länger haltbar als billige
Massenware.
Bewusst gehen wir keine Kompromisse ein und halten am Standort
Deutschland fest, um bestmögliche
Qualität, Service und ein Maximum
an Flexibilität in der Fertigung unserer Produkte bieten zu können.

Königs Stiefel sind reparaturfreundlich
Unsere Stiefel (insbesondere die rahmengenähten
Modelle) zeichnen sich allesamt durch ihre Reparaturfreundlichkeit aus und können problemlos neu besohlt,
geweitet und verändert werden. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für unsere Stiefeletten und Chaps!

Individuelle Maßanfertigungen
Neben unserem klassischen Standardsortiment, haben
wir uns auf die Produktion von individuellen Maßanfertigungen spezialisiert. Durch einen maßgefertigten
Schaft, die Wahl der richtigen Schuhgröße und vor
allem der Leistenweite, wird eine optimale Passform
erreicht.
Unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche ist es bei Königs möglich, sich Reitstiefel ganz nach seinen
persönlichen Vorstellungen zusammen
zu stellen.
Zur Auswahl stehen verschiedene
Ledersorten -und Farben (Kombinationen sind möglich), unterschiedliche
Reißverschluss-Varianten, sowie eine
Vielzahl an Sonderausstattungen, wie
beispielsweise verschiedene Swarovski® Applikationen, einen Lackrand,
eine Bestickung mit Initialen oder ein
zusätzliches Komfortfussbett.
Kurzum, Ihrer Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. Denn bei Königs ist
jeder Stiefel ein Unikat!
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Company

Aufnähen des Hinterriemens – Eine ruhige Hand und Präzision sind gefragt
Sewing on the backseam – A calm hand and precision is expected

Schwärzen der Sohlenränder und des Absatzes
Blacken the edge of the sole and the heel

Quality made in Germany FOR MORE THAN 150 YEARS

F

ore more than 150 years the brand Königs stands
for quality, individuality and elegance as a competent partner in international equestrian sport.

Suistainable products made in Germany
At Königs we put a strong emphasis on sustainability.
A maximum of quality assurance for example already
begins long before the manufacture. The best production process has no value if you are not using highquality materials! As greenware for our products we
only make use of European dermis which are regulary
inspected for quality and safety. Our leather is verifiable free of chrom VI!
Around 150 individual production steps and a lot of
handcraft are necessary to produce a riding boot.

Individual made-to-measure boots
Next to our classical standard product range we are
specialized in individual made-to-measure boots.
Through a made-to-measure shaft and the choice of the
correct shoe size and width of the last, a perfect fit will
be obtained.
In consideration of your personal perception Königs
make it possible to design your riding boot yourself.
Different kind and colours of leather (combinations
are also possible!), zipper-variations and a huge range
of individual details like Swarovski® applications, a
patent curved top, an embroidery with initials or a
additional comfort sole are available.
Frankly speaking: there is no limit to your creativity
because at Königs every boot is a unique copy!

A lot of riders think that this is an inadequate high price for riding boots. Though they are worth it, impress
with their wearing comfort and are longer durable than
the cheap mass-market products.
We consciously hold on at the location in Germany to
provide the best quality, customer service and a maximum of flexibility in the manufacture of our products.

Königs boots are easy to repair
Our ridingboots (especially the models with the Good
Year frame) are maintainable and can be unproblematic
stretched, resoled and changed. Of course this is the
same for our chaps and short boots!
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Rahmengenähte Reitstiefel = besonders reparaturfreundlich
Goodyear welted riding boots = especially friendly to repair

LEDERSORTEN- UND FARBEN* I LEATHER AND COLOURS*

Boxcalf I Box calf

Sherry

Brombeer
Blackberry

Bordeaux
Burgundy

Gold

Dunkelbraun
Dark brown

Hellgrau
Light grey

Navy
Night blue

Marine

Cognac

Nougat

Anthrazit
Anthracite

Schwarz
Black

Rindbox I Side leather

Cognac

Navy
Night blue

Haselnuss
Hazelnut

Whisky

Dunkelbraun
Dark brown

Schwarz
Black

Nougat

Anthrazit
Anthracite

Leder aus Deutschland I Leather made in Germany
Umweltfreundlich I Eco-friendly
Ressourcenschonend I Resource saving
Sozialverantwortlich I Socially responsible

Velourleder I Suede

Hellbraun
Light brown

Jeans Optik
Jeans look

Blau
Blue

Schwarz
Black

Braun
Brown

*Abgebildete Farben können vom Original abweichen I Pictured colours can deviate from original.

Bordeaux
Burgundy

Navy

Dunkelbraun
Dark brown

Grau
Grey

Blau
Blue

Cognac

Schwarz
Black

Kroko-Optik I Croco-Look

Schwarz
Black

Dunkelbraun
Dark brown

Navy

Kastanie
Chest nut

Karamell
Caramel

Creme

Rot
Red

Orange

Lila
Purple

Grau
Grey

Spezielle Wünsche? Weitere Farben und Ledersorten sehen Sie auf unserer Internetseite!
Special requests? More colors and other types of
leather on our website!
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LEDERSORTEN- UND FARBEN* I LEATHER AND COLOURS*

Lackleder I Patent leather

INDIVIDUALISIERUNGI INDIVIDUALISATION

1

Applikationen - Application

Jedes Modell kann auf Wunsch mit individuellen Details personalisiert werden. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt. Hier sehen Sie nur eine kleine Auswahl unserer Designoptionen. Die neuesten Trends und Möglichkeiten
zur Stiefelgestaltung finden Sie immer auf unserer Internetseite.
Each model can be produced with individual details. Here you see only a small selection of our design options.
The newest trends and possibilities to individualise your boots will always be published on our website.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01 Swarovski® Kristalle am Bogen mit Swarovski®
Stein statt Krone I Swarovski® crystals at the dressage top with Swarovski® stone instead of crown
02 Swarovski® Kristalle am Bogen und Bestickung
(alle Farben möglich) I Swarovski® crystals along the
dressage top and embroidery (all colours possible)

13

14

03 3 cm Lackrand mit kleiner Swarovski® Krone I
Patent curved top 3 cm width with small Swarovski® crown
04 Applikation Q I Application Q
05 Brauner Glitzerrand 2 cm Rand I Brown glitter top 2 cm width
06 Lackrand mit Swarovski® Kristallen am Bogen I
Patent curved top with Swarovski® crystals along the dressage top
07 Swarovski® Kristalle auf der Jagdschlaufe I
Swarovski® crystals at the hunting strap
08 Swarovski® Initialen I Swarovski® initials
09 Nietenapplikation C I Stud application C
10 Große Swarovski® Krone I
Large Swarovski® crown
11 Applikation R I Application R
12 Applikation T I Application T
13 & 14 Swarovski® Kristalle neben / auf dem Hinterriemen I
Swarovski® crystals beside / on the back seam
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02

03

04

05

Farben Swarovski® Kristalle* I
Colours Swarovski® crystals*

02 Light Colorado Topaz
03 Crystal
04 Smoked Topaz
05 Schwarz I Black

*Abgebildete Farben können vom Original abweichen I Pictured colours can deviate from original.
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INDIVIDUALISIERUNGI INDIVIDUALISATION

Mehr Schaftapplikationen finden Sie online!
Find more shaft applications online!

INDIVIDUALISIERUNGI INDIVIDUALISATION

2

Sohle - Sole
Bei dem Sohlenaufbau Ihrer Stiefel, haben Sie die Möglichkeit aus verschiedenen
Macharten zu wählen, so kann der Boden klebegezwickt, echt rahmengenäht oder
für besonders robuste Stiefel, zwiegenäht sein.
Bei der klebegezwickten und rahmengenähten Machart, haben Sie die Wahl, ob die
Sohle schwarz, dunkelbraun oder naturbelassen sein soll.
For the build-up of the sole you have the possibilities to choose of different handcrafted techniques. The bottom can be glued, Good Year welted or for robust boots
double stitched.
No matter if you want to have a boot with a Good Year welted or a glued sole you
can choose between a black, dark brown or natural sole.

schwarz - black

natur - natural

dunkel braun dark brown
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Optionen für den Fuß - Options for the foot

3

Aufgesetzte Vorderkappe toe cap

Geschwungener Lyra-Streifen Curved lyra stripe

4

Flügelkappe mit Lochung Wingcap with punching

Budapester Muster auf der Fußspitze Punched toe cap

Schaftversteifung - Shaft stiffener
Wie hart oder weich ein Stiefel werden soll, ist Geschmackssache. Während Dressurreiter
häufig eine Verstärkung der Schaftaußenseite wünschen, bevorzugen Springreiter eher
einen Stiefel, der möglichst weich ist und ein Maximum an Bewegungsfreiheit bietet.
Die Festigkeit eines Stiefels ist zum Einen abhängig vom Ober-und Futterleder und zum
Anderen von der Art der Versteifung, die zusätzlich in den Stiefel eingearbeitet wird.
Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen einer mittleren Versteifung, der sogenannten
Oberlederversteifung und einer extra harten Versteifung, der Sir-Versteifung.
How stiff or soft a boot should be is a matter of taste. Dressage rider often request a
stiffener on the outside of the boots, jumper prefer soft boots which offer a maximum of
mobility.
The stiffness of a boot depends on what kind of upper-leather and the lining we use and
on what kind of stiffener we attach to the boots.
We differentiate between a medium stiffness, called upper leather stiffener and a very
hard stiffener, the Sir-stiffener.
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INDIVIDUALISIERUNGI INDIVIDUALISATION

Auch im Fußbereich gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, den Stiefel individuell zu gestalten.
Also in the foot area there a different possibilities to individualise your boots.

„SIR“

Extra harte Versteifung!

DRESSURSTIEFEL I DRESSAGE BOOTS

Extra hard stiffness!

*

**

K

lassischer Dressurstiefel der Spitzenklasse, fürs Turnier oder Training. Gefertigt aus bestem französischem Boxcalf, Schaft außen EXTRA hart versteift, ganz mit Kalbleder gefüttert, Handnaht, elegante
Fußform, rahmengenäht mit echter Ledersohle. Inklusive langem Reißverschluss vorne innen.

C

lassical first class dressage boots made of prime box calf. EXTRA stiff on the outside, soft inside,
completely lined with calf leather, hand-sewn seam, leather sole, Good-year welted. Inclusive full
length zip on the inside.

* Farbe anthrazit Boxcalf mit Sonderausstattung Swarovski® Kristalle am Bogen und einzelnem Swarovski® Stein statt Krone I
Colour anthracit box calf with Swarovski® crystals at the dressage top and separate Swarovski® stone instead of crown.
** Farbe marine Boxcalf mit Sonderausstattung Lackrand und kleiner Swarovski® Krone I
Colour night blue box calf with patent curved top and small Swarovski® crown.
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Dressur

Dressage

Charlotte Dujardin und Florentina

Excelsior

dressurstiefel I dressage boots

Taillierte Passform!

DRESSURSTIEFEL I DRESSAGE BOOTS

Tapered ankle!

T

aillierter Dressurstiefel aus Boxcalf, außen mit
einer leichten Versteifung versehen, gefüttert
mit weichem Nappafutter, eleganter Fuß mit aufwendiger Flügelkappe, Königs-Krone, rahmengenäht
mit echter Ledersohle. Inklusive langem Reißverschluss vorne innen.
Abbildung links mit Schaft in Lackleder und Abbildung rechts in der Farbe gold mit gebrushten
Nähten!
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D

ressage boots made of prime box calf, light
stiffness on the outside of the bootleg, soft
napa-lining, elegant foot with patterned wing-cap,
leathersole, Goodyear welted, Königs-crown. Inclusive full length zip on the inside.
Left boot pictured with patent shaft and right boot
in gold with brushed seams!

DRESSURSTIEFEL I DRESSAGE BOOTS

„GRANDGESTER“

D

ressurstiefel aus bestem französischem Boxcalf, Schaft ganz
mit Kalbleder gefüttert, Handnaht, rahmengenäht mit echter
Ledersohle. Inklusive langem Reißverschluss vorne innen.
Abbildung in dunkelbraunem Boxcalf!

D

ressage boots made of French box calf, leg completely lined
with calf leather, leathersole, Goodyear welted.
Inclusive full length zip on the inside.
Pictured in dark brown box calf!

„COMTESSE“
M

odell wie Artikel „Grandgester”, jedoch ist der Außenschaft mit
einer zusätzlichen Oberlederversteifung versehen und die Schaftinnenseite ist mit einem weichen Nappaleder gefüttert.
Inklusive langem Reißverschluss vorne innen.

L

ike model ”Grandgester”, but outside of the shaft with an
additional upperleather stiffness and the inside of the
shaft is lined with an extra soft napa leather.
Inclusive full length zip on the inside.

„FAVORIT DRESSAGE“

B

eliebter Dressurstiefel fürs Turnier und das tägliche Training, aus feinem Boxcalf, komplett mit Kalbleder gefüttert, Oberlederversteifung im Außenschaft,
Mackay-gezwickt mit einer rutschfesten Gummisohle. Inklusive langem Reißverschluss vorne innen (ACHTUNG! Stiefel hat eine nach innen versetzte Vordernaht,
wenn der Stiefel ohne Reißverschluss bestellt wird).

P

opular dressage boots for the daily use or for competitions, made of box
calf, completely lined with calf-leather, upperleather stiffness on the outside,
Mackay-lasted with anti-slip rubbersole. Inclusive full length zip on the inside.
(ATTENTION! Boots have an inward front seam shifted if boots are ordered without
zipper).
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Palermo

DRESSURSTIEFEL I DRESSAGE BOOTS

INFO: Auch als Dressage-Ausführung mit zusätzlicher Oberlederversteifung erhältlich!
INFO: Also available as dressage version with additional upper leather stiffener!

F

ormschöner, taillierter Dressurstiefel
aus vollnarbigem Rindbox, komplett
gefüttert, wahlweise mit rahmengenähter
Ledersohle oder Mackay gezwickt, hoher
Dressurbogen und Königs-Krone.
Inklusive langem Reißverschluss vorne
innen. Sohlenfarbe Standard in dunkel
braun.
Abbildung links in der Farbe whisky
Rindbox mit naturbelassener Sohle!*

T

apered dressage boot made of side
leather, fully leather-lined, high dressage bow with Königs-crown. On request
available with Goodyear welted sole or
Mackay lasted.
Inclusive full length zip on the inside.
Colour of the sole standard dark brown.
Left boot pictured in whisky side leather
with natural sole!*

Wahlweise mit aufgesetzer Vorderkappe!
Optionally with toe cap!

* Rahmengenähte Stiefel wahlweise erhältlich mit naturbelassenem, schwarzem oder dunkelbraunem Sohlenfinish!
Mackay gezwickte Stiefel wahlweise erhältlich mit dunkelbraunem oder schwarzem Sohlenfinish!
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* Possible at all Goodyear welted models. Optional available
with black, natural or dark brown finished sole!
All Mackay lasted boots are available with black or dark
brown finished sole!

DRESSURSTIEFEL I DRESSAGE BOOTS

TIPP: Für rahmengenähte Stiefel:
Zum Schutz der Ledersohle mit
zusätzlicher Gummisohle bestellen!
TIP: For boots with Good Year
stitching: To protect the leather
sole please order with additional
rubber sole!

T

aillierter Dressurstiefel aus bestem Boxcalf
mit extra harter Versteifung im Außenschaft, mit Kalbleder gefüttert, Innenseite weich
durch Nappafutter, rahmengenäht mit echter
Ledersohle, dunkel braune Sohle.
Inklusive langem Reißverschluss vorne innen.

T

apered dressage boots made of box calf
with extra stiffener on the outside, leg
completely lined with calf leather, inside soft,
lined with napa leather, leather sole, Goodyear
welted, sole dark brown.
Inclusive full length zip on the inside.
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dressurstiefel I dressage boots

Noblesse

Michael Jung und La Biosthetique Sam FBW

T

aillierter Springstiefel ohne Schnürung, aus weichem Nappa-Rindbox, mit
Jagdschlaufe und Königs-Krone.
Inklusive Reißverschluss statt Hinterriemen bis Boden.

T

apered jumping boot without instep lacing, made of soft napa side leather,
hunting strap with Königs-crown.
Inclusive zip instead of rear strap down to the heel.

Alle Springstiefel werden kostenlos mit einem
Reißverschluss-Schoner ausgestattet!
All jumping boots are provided with an
additional zip protection without extra charge!

„EXCELLENT“
L

eichter Boxcalfstiefel, Schaft ganz mit Nappaleder gefüttert,
ausgefallene Flügelkappe vorne, Ledersohle und zusätzliche
dünne Gummisohle, Jagdschlaufe mit Königs-Krone.
Inklusive langem Reißverschluss statt Hinterriemen bis Boden.

L

ight boot made of soft box calf leather, completely lined with
napa leather, wing front cap, leather sole, thin rubber sole and
hunting strap with Königs-crown.
Inclusive zip instead of rear strap down to the heel.
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SPRINGSTIEFEL I JUMPING BOOTS

„PRINCE“

SPRINGSTIEFEL I JUMPING BOOTS

„ALEX“
E

leganter Schnürstiefel aus Nappa-Rindbox, komplett
gefüttert, aufgesetzte Vorderkappe, Jagdschlaufe
und Königs-Krone, Ledersohle und zusätzlicher dünner
Gummisohle.
Inklusive Reißverschluss statt Hinterriemen bis Boden.
Abbildung mit zusätzlichem Reißverschluss-Schoner!

L

ight boots with instep lacing made of black napa side
leather, completely lined throughout, toe puff sewn
on, hunting strap with Königs-crown, leather sole and
thin rubber sole.
Inclusive zip instead of rear strap down to the heel.
Pictured with additional zip protection!

„MARCUS“
W

eicher Stiefel aus leichtem Boxcalf, Ledersohle mit
dünner Gummisohle, mit Jagdschlaufe und KönigsKrone, aufgesetzte Vorderkappe.
Inklusive schräg nach vorne verlaufendem Reißverschluss
statt Hinterriemen.
Abbildung in dunkelbraun.

B

oots made of soft box calf, leathersole with thin
rubber sole, with hunting strap and Königs-crown,
toe cap.
Inclusive long zip instead of rear strap running at the side
to the front of the foot.
Pictured in dark brown.
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S

chnürstiefel aus Rindleder im Farbton „whisky“ mit
gebrushten Nähten. Der Knöchelbereich ist rund abgesteppt mit einem Swarovski®-Stein in der Mitte, aufgesetzte
Vorderkappe, Ledersohle mit zusätzlicher dünner Gummisohle
und Jagdschlaufe mit Königs-Krone.
Inklusive langem Reißverschluss statt Hinterriemen bis Boden
und Reißverschluss-Schoner.

L

aced boot made of side leather in ”whisky“ with brushed
seams, round stitched ankle padding with a Swarovski®
crystal in the centre, toe cap, leather sole, thin rubber sole
and hunting strap with Königs-crown.
Inclusive zip instead of rear strap down to the heel and zip
protection.

Antik-Look durch gebrushte Nähte!
Antique-look by brushed seams!

„WALES“
F

ormschöner Stiefel aus dunkelbraunem Boxcalf
mit Paspelierung in Kontrastfarbe, Nappafutter,
Ledersohle und zusätzlicher dünner Gummisohle,
Lackrand und kleiner Krone aus Swarovski® Kristallen, eingelassener Lyrastreifen.
Inklusive langem Reißverschluss statt Hinterriemen
bis Boden.

T

apered jumping boot made of soft darkbrown
box calf leather with piping in contrast colour,
napa lining, leather sole, thin rubber sole, patent
curved top, small Swarovski® crown at the dressage top and embedded lyraband.
Inclusive zip with piping instead of rear strap down
to the heel.
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SPRINGSTIEFEL I JUMPING BOOTS

„BRILLANT“

Polostiefel

Polo boots

B

eliebter Trainingsstiefel mit einer Schnürung
bis oben. Durch die variable Schnürung auch
geeignet für Reiter, die Probleme haben mit angelaufenen Beinen und auf einen Gummizug verzichten möchten. Aus feinstem Boxcalf, komplett
mit Kalbleder gefüttert, rahmengenäht mit echter
Ledersohle und einer aufgesetzten Vorderkappe
versehen.
Abbildung in der Farbe gold!

P

opular boots for training with full lacing.
Also suitable for riders who have problems
with swollen legs and want to do without an
elastic insert.
Made of prime box calf, completely lined with
calf leather, Goodyear welted and with toe cap.
Pictured in colour gold!

Auch

Also
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POLOSTIEFEL I POLO BOOTS

POLO „SPEZIAL“ I „SPECIAL“

POLOSTIEFEL I POLO BOOTS

MEHR SCHNALLEN
FINDEN SIE ONLINE
FIND MORE BUCKLES
ONLINE

POLO „NEW STYLE“

T

aillierter Polostiefel aus feinstem Boxcalf, komplett mit
Kalbleder gefüttert. Leichtes An-und Ausziehen durch einen
durchgehenden paspelierten Reißverschluss vorne, Schnalle
oben, aufgesetzte Vorderkappe, rahmengenäht mit echter Ledersohle.
Abbildung in der Farbe gold, mit einer zusätzlichen StrassSchnalle und Sohle in natur!

T

apered Polo boot made of box calf and completely lined
with calf leather. Easy to put on and to take off because of a
full length piped zip at the front, buckle at the top, toe cap and
Goodyear welted.
Pictured in colour gold with an additional crystal-buckle and
natural sole.

POLO „RISTSCHNÜRUNG“I
„INSTEP LACING“

P

olostiefel mit Ristschnürung, aus
feinstem Boxcalf und komplett mit
Kalbleder gefüttert.
Zusätzlicher Reißverschluss vorne innen
oder hinten bis zum Boden möglich.
Abbildung in der Farbe cognac!

P

olo boot with instep lacing, made
of prime box calf and lined with calf
leather.
Additional zipper at the inside or at the
back till the bottom is possible.
Pictured in colour cognac!

Tipp: Zusätzliche Versteifung möglich bei allen Modellen!
Tip: Additional stiffener possible with all models!
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POLO „LUGANO“
Lyra-Verzierung am Schaftrand
Lyra punching at the top
Schnalle aus Lackleder mit Druckknopf
Buckle snap tap with patent strap

Schwarzes oder braunes Rindleder
Black or brown side leather

Paspelierter Reißverschluss vorne mittig
Front Zipper with piping

Leicht taillierte Passform
Slightly tapered fit

Eingelassener Lyra-Streifen in Lackleder
Embedded lyra in patent leather

Dunkel braune Kontrastsohle
Dark brown contrast sole

ALLROUNDER

„FAVORIT“
R

obuster Trainings- und Einsteigerstiefel aus Rindbox,
durchgehendes Lederfutter, Mackay-gezwickt, Lederrahmen,
Königs-Krone. Inklusive langem Reißverschluss vorne innen.
(ACHTUNG! Stiefel hat eine nach innen versetzte Vordernaht,
wenn der Stiefel ohne Reißverschluss bestellt wird).

R

ugged trainings- and amateurboots, made of side leather,
fully leather-lined, rubber sole, Mackay-lasted, Königs-crown.
Inclusive full length zip on the inside.
(ATTENTION! Boots have an inward front seam shifted if boots are
ordered without zipper).

„KOMET“

I
I

dentisch zum Modell „Favorit“, jedoch rahmengenäht, mit echter Ledersohle.
dentical to the „Favorit“ model but with leather sole and Goodyear welted.

Ideale Jugend- und
Trainingsstiefel!
Perfect boots for young
riders and the daily
training!
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Robustes Waterproof!

„WALLDORF“
A

us braunem oder schwarzem Waterproofleder, Schaft gefüttert mit
weichem Nappaleder, zwiegenäht, ohne Rahmen, kräftige Gummisohle und Lederzwischensohle.
Standard: OHNE Jagdschlaufe!

M

ade of full-grain waterproof, brown or black, leg lined with napa
leather, leather heel cap, inverted-seam sewn, no welt, strong
rubber sole and leather intermediate sole.
Standard: WITHOUT hunting strap!

INFO: Lammfellfütterung bei
allen Stiefeln und Chaps möglich!
INFO: Lambskin lining possible in
all boots and chaps!

„WINSTAR“
A

us braunem Nubukleder, Schaft und Fuß komplett gefüttert mit
warmem Lammfell, zwiegenäht mit dicker rutschfester Profilsohle.
Inklusive Reißverschuss außen mit einem Klettverschluss oben.

M

ade of brown nubuk leather, shaft and foot completely lined
with lambskin, inverted-seam sewn and strong rubber sole.
Inclusive zip at the outside and velcro tab.
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ALLROUNDER

Robust waterproof!

SONDERMODELLE I SPECIAL BOOTS

Auch Chaps, Karnevalsstiefel, modische Stadtstiefel und
Stiefeletten fertigen wir auf Wunsch nach Ihren Maßen
und persönlichen Vorstellungen. Schaft-Applikationen sind
ebenfalls möglich!
Also Chaps, Carnival boots, fashionable city boots and
short boots can be produced made to measure and customized. Applications on the shaft are possible, too!
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02

04

05

01 Chaps aus Nappa-Rindbox I Chaps made from napa side leather
02 Chaps aus Lackleder I Chaps made from patent leather
03 Chaps aus Lackleder und Swarovski® Kristalle auf der Jagdschaufe I

Chaps made from patent leather with Swarovski® crystals on the hunting strap

04 Chaps Mmt Paspelierung In cognac I Chaps with piping in Cognac
05 Chaps aus Boxcalf mit Lammfell gefüttert I Chaps made from box calf with lambskin lining
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CHAPS

03

01

Passende Schuhcreme erhältlich für alle Lederfarben!
Matching shoecreme available for all leather colours!

01

PFLEGEPRODUKTE I BOOT CARE

01 SCHUHCREME I SHOE POLISH
150 ml in schwarz oder 50 ml in neutral und allen
anderen Farbe aus unserer Farbkarte (außer gold)
150 ml in black or 50 ml in neutral and all other
colours according to our colour card (except gold)

02
02 SCHUHPUTZSET I BOOT CARE BOX
Schuhputzset bestehend aus einem Glas Schuhcreme
(50 ml schwarz), zwei Bürsten und einem weichen Lappen
Shoe cleaning set contains one glass of shoe polish
(50 ml black), two brushes and one soft cloth

03
03 STIEFELTASCHE I BOOT BAG
Wattierte Stiefeltasche mit Königs-Logo, für einen
sicheren Transport Ihrer Stiefel, mit aufgesetzter
Tasche für Zubehör und einer Handytasche
Padded bootbag with Königs-Logo, for a safe
transport of your boots, with pocket for accessories and a pocket for your mobile phone
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04
04 SPORENRIEMEN I
SPURSTRAPS

ACCESSOIRES

Passende Sporenriemen zu unseren
Stiefeln. Verschiedene Schnallen zur
Auswahl.
Matching spurstraps
to our boots. Different
buckles are available.

Wie pflege ich meine
Stiefel richtig?
Entfernen Sie nach jedem
Gebrauch Verschmutzungen
jeder Art, wie zum Beispiel
Pferdeschweiß und Mist mit
einem feuchten Schwamm, da
diese sonst mit der Zeit zu
Verhärtungen und Bruchstellen im Leder führen. Auch die
Reißverschlüsse sollten Sie
regelmäßig mit einer kleinen
Bürste reinigen und einen
speziellen Reißverschlussreiniger verwenden.
Da Ihre Stiefel während des
Gebrauchs erhebliche Mengen
an Feuchtigkeit aufnehmen,
sollte der Stiefel anschließend an einem geeigneten
Ort trocknen. Am besten erfolgt dies an einem trockenen
und luftigen Ort. Ungeeignet
ist jedoch das Trocknen in
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der Nähe von Heizkörpern
und Öfen.
Darüber hinaus sollten Sie
Ihre Stiefel regelmäßig mit
einer Schuhcreme pflegen.
Die Schuhcreme wird auf die
gereinigten und getrockneten
Stiefel möglichst gleichmäßig
und dünn aufgetragen. Für
den perfekten Glanz polieren
Sie anschließend Ihre Stiefel mit einer weichen Bürste
oder einem Wolltuch.

How to care for my
boots?
We recommend removing
every kind of dirt, e.g. horsesweat and dung, with a
moist cloth after each use of
your boots because this prevent hardening and damage
to the leather. For the zipper
we would advise a small

brush and special zip cleaner.
As the boots will absorb a
considerable degree of moisture during using them, it’s
necessary to dry the boots
out in a suitable place. You
never attempt to dry them
out in the vicinity of a radiator.
The best place is some dry
and airy location.
Further you should regularly
clean the boots with a special
boot polish. We recommend
making use of our own boot
polish which is available in
different colours. You apply
this boot polish thinly and
evenly after having cleaned
and dried your boots. You
also should wait a little while
to enable it to soak in and
then polish them with a soft
brush or a woolen cloth for
the perfect shine.
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