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Wadenchaps DETROIT
• elastische und anatomisch auf das Bein zugeschnittene 
   Close-Contact-Kurzchaps
• seitlicher „Dressurbogen“ für ein optisch langes Bein
• im Außenbereich strapazierfähiges Kunstleder in Lederoptik 
   mit hoher Dehnkapazität für perfekte Passform
• vollnarbiges Leder im gesamten Innenbereich für optimalen 
   Kontakt zum Pferdeleib und natürliche Haftung am Sattelblatt
• atmungsaktives, schnell trocknendes Mesh-Lining für idealen Tragekomfort
• seitlich eingesetzter strapazierfähiger YKK®-Vislon-Reißverschluss mit 
   Zugrichtung von unten nach oben, einseitig mit abgedecktem Elastik 
   eingearbeitet
• Lederriegel mit Druckknopf zur Fixierung des Reißverschlusses
• Keileinsatz vorne zur Abdeckung der Jodhpurstiefeletten und 
   Unterpolsterung der Sporenriemen
• elastischer Fußsteg
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Maße in cm der  
Wadenchaps DETROIT
Größe (normal) Höhe Weite

S 42 33 – 37
M 44 34 – 38
L 46 35 – 39

XL 48 36 – 40

Größe (weit) Höhe Weite
SW 41 35 – 39
MW 43 36 – 40
LW 45 37 – 41

XLW 47 38 – 42

Größe (lang) Höhe Weite
XSL 43 32 – 36
SL 45 33 – 37
ML 47 34 – 38
LL 49 35 – 39

Bitte beachten Sie, dass dieses Modell  
sehr eng angepasst werden muss.

Der gemessene Wadenumfang (mit Reithose)  
sollte, hinsichtlich der Weite, dem Mittelwert  
in der Größentabelle entsprechen.

DE

Höhe: seitlich 
außen inklusive 
Dressurbogen

blau CMYK = C 100/M 80/ Y0/K30
grau = 70% schwarz



•
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Short Chaps DETROIT
• elasticated and anatomically cut close-contact gaiters
• dressage bow outside for a long leg
• synthetic leather (Kunstleder) outside with smooth finish,
   highly expandable for perfect fit
• fully grained leather along the whole inner leg area for  

 perfect contact with the horse and natural adhesion to  
 the saddle

• breathable, quick-dry mesh lining for ideal wearing  
 comfort

• heavy-duty YKK®-vislon zips closing from bottom to top,  
 with one-sided, elasticated and covered inset on the  
 outside

• leather strap with press-button for securing the zip
• gusset across the instep to cover jodhpur boots uppers  

 and line the spur-straps
• elastic foot strap
item no. 730721

Size Measurement of 
Short Chaps DETROIT in cm
size (normal) height width

S 42 33 – 37
M 44 34 – 38
L 46 35 – 39

XL 48 36 – 40

size (wide) height width
SW 41 35 – 39
MW 43 36 – 40
LW 45 37 – 41

XLW 47 38 – 42

size (long) height width
XSL 43 32 – 36
SL 45 33 – 37
ML 47 34 – 38
LL 49 35 – 39

Please mind that this model needs to fit very closely 
to the leg.

The measured calf circumference (with riding breeches on) 
needs to equal with the average value in the size chart 
regarding the width.

GB

Length: sidewise on 
the outside, including 

dressage bow

blau CMYK = C 100/M 80/ Y0/K30
grau = 70% schwarz


