
SIBA Sit-in-Balance TherapiesattelMag. Christiane Weninger
ist selber Reiterin und war jahrelang auch Klientin 
in der Hippotherapie. Auf Grund eines Schicksals-
schlages in der eigenen Familie und ihrer Erfah-
rungen und Erkenntnisse aus dem Reitsport und 
der Therapie hat sie sich zum Ziel gesetzt, einen 
Therapiesattel zu entwickeln, der mehrere Kompo-
nenten vereint und auf vielen Ebenen eine Erleich-
terung und Bereicherung bieten soll. Christiane 
Weninger hat vier Jahre experimentiert, um diesen 
innovativen und einzigartigen Sattel zu entwickeln 
und patentieren zu lassen.
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Die Idee des SIBA-Sattels Wer steht hinter SIBA?

Der SIBA-Therapiesattel ist die Kombination  
aus einem herkömmlichen Voltigiergurt, 

einer Satteldecke und einer Einlage.

• Vier Jahre interdisziplinär mit Therapeuten 
und Tierärzten getestet und entwickelt. 

• In Europa nachhaltig gefertigt.
• Hochwertige Leder-Filz oder Leder-Lamm-

fell Kombination.
• Schmiegt sich gut an den Pferderücken an.
• Seitliche, abnehmbare und verstellbare 

Haltegriffe für Klienten. 

• Keine Druckstellen für Klient und Pferd.
• Absolute Beinfreiheit für Klienten.
• Die Sitzfläche bildet eine Tasche, die den 

Einsatz eines Balancekissens oder einer 
Schaumstoffeinlage ermöglicht. 

• Adaptierbar durch abnehmbare Steigbügel,  
Kniepauschen und Sozius.

SIBA 
it‘s all about 

balance.



SIBA Sit-in-Balance TherapiesattelErfahrungen mit dem 
SIBA-Therapiesattel:

Passt auf jeden Pferderücken.

Abnehmbarer Sozius  
für den Therapeuten
• mit integriertem Kaltschaum
• schont den Pferderücken
• verbesserte Sitzposition für  Therapeuten

Zusatz-Equipment 
• verstellbare und abnehmbare Haltegriffe 
• adaptierbare Steigbügel und Kniepauschen
• Einlagen: Balancekissen oder Kaltschaum

„Das Luftkissen im SIBA-Sattel verstärkt positiv die 
Bewegung meines Isländers. Alle Kinder reagierten 
mit Neugier und Wohlbefinden darauf. Der Sitz der 
Kinder mit schwacher Rumpfmuskulatur änderte 
sich sofort in den korrekten Reitsitz mit aufrechter 
Haltung.“
Neli Herrmannsdörfer, Schweiz 
dipl. Logopädin und Reittherapeutin IPTH Konstanz

„Der SIBA-Sattel ist für die Kids der Hit. Sie lieben die 
tolle Sitzposition und was über den Pferderücken 
alles bei Ihnen ankommt – Aufrichtung und gerade 
sitzen. Das Material ist sehr angenehm. Die Ponys 
sind sehr aktiv und frei in ihrer Bewegung, sie gehen 
locker über den Rücken, lassen sich sehr gut auf den 
SIBA-Sattel ein und genießen die Rückenmassage.“
Stefanie Rasthofer, Deutschland 
dipl. Logopädin und Reittherapeutin

„Ein 13 Jahre alter Junge mit starkem ADHS, trau-
matisch gestörter Bindungsfähigkeit und schwerer 
Skoliose trabt zum ersten Mal seit er am SIBA-Sattel 
therapiert wird und seine Beine schlafen ihm nicht 
mehr ein!“ 
Monika Emmenegger, Schweiz  
heilpädagogische Reittherapeutin

„Von 0-100  
gab mein Sohn dem  

SIBA-Sattel 92 Punkte. 
Traben findet er auch viel 

besser, der SIBA nimmt 
einen viel besser in die 

Bewegung mit.”

Der SIBA-Therapiesattel

Flexibilität und Leichtigkeit, um allen 
Anforderungen gerecht zu werden:

• Der Sattel ist mit einer abnehmbaren, 
schaumstoffgefüllten Verlängerung  
(Sozius) ausgestattet, sodass Sie als  
Therapeut optimal auf dem Pferderücken 
sitzen. 

• Die untrennbare Verbindung von Auflage 
und Gurt ermöglicht eine optimale Positio-
nierung des Klienten auf dem Pferd. 

• Die verstellbaren Haltegriffe ermöglichen 
Klienten mit körperlichen Einschränkungen, 
ihren Bedürfnissen gerechte Haltungen 
einzunehmen. 

• Großer Haltegriff leicht beweglich, um noch 
mehr Bewegungsspielraum zu bekommen.

• Keine Reibungspunkte oder Einschränkun-
gen in der Beweglichkeit des Klienten.


