
Der „perfekte TT“
Eine Erleichterung für den Turnieralltag

Wer kennt es nicht: als Turnierreiter 

transportiert man einige Reitutensilien. 

Den zeitlichen Aufwand, alle nötigen 

Pferdesachen einzeln zum Auto oder zur 

Sattelkammer des Anhängers zu schlep-

pen kann man sich nun sparen.

D as Unternehmen SOMAX Utilities hat 
einen neuen Sattelschrank auf den 
Markt gebracht, der den Reiter als prak-

tischer Turnierhelfer unterstützen soll. Der 
„perfekte TT“ – so der Name des Turnier-
schranks – bietet Platz für Sattel, Trense, Putz-
tasche und Co. Er ist faltbar, stabil und rollbar. 
Er lässt sich auf zwei stabilen Rädern, die ab-
nehmbar sind, einfach vom Stall zum Pferde-
hänger rollen.

Der Turnierschrank lässt sich mit wenigen 
Handgriffen ein- und ausbauen. Ihn gibt es in 
einem Zustand, um ihn im Kofferraum zu plat-
zieren oder ihn mit Sattel auszustatten. Bemer-
ken sollte man, dass er kein Sattelaufbewah-
rungsort für das Auto ist, da der Sattel nur im 
ausgebauten Zustand Platz findet. Der Schrank 
bietet ein kleines Sicherheitsfach, in dem sich 
Handy, Autoschlüssel und kleinere Dinge ver-
stauen lassen. Außerdem ist darin ein Spiegel 
integriert. Der Schrank und dieses Fach lassen 
sich mit dem gleichen Schlüssel abschließen. So 
kann der Reiter den TT zum Beispiel beruhigt 
im Stallzelt zurücklassen und hat nur einen 
Schlüssel in der Tasche.

Die Bauweise
Der TT ist aus Aluminium und Edelstahl herge-
stellt. Er besteht aus acht Einzelbauteilen und 
lässt sich innerhalb von drei Minuten auf- und 
abbauen. Die Einzelteile werden mittels Steck-
system und Spannverschluss werkzeugfrei 
miteinander verbunden. Die Seiten lassen sich 
wie ein Rolladen einfach hochziehen.Auch die 
Sattelhalterung kann passend in der Höhe ein-
gestellt werden. Der TT ist korrosionsbeständig 
und kann nach dem Einsatz nass ausgespritzt 
werden. Ablauf- und Lüftungsschlitze sorgen für 
ein schnelles Trocknen.

Der Schrank ist außerdem individualisierbar 
und in verschiedenen Farben erhältlich. Er misst 
ausgebaut eine Höhe von 112, Breite von 70 und 
Höhe von 68 Zentimetern. Diese sollte man auch 
beachten, da der Schrank je nach Kofferraum-
schräge nicht in jedes Auto passt. Preislich liegt 
er bei 1.490 Euro inklusive Mehrwertsteuer. 
Bisher gibt es ihn in den Farben schwarz, grau 
und tannengrün. Die Sonderfarben blau, rot und 
orange sind möglich, der Preis ist auf Anfrage. 
Auf den TT gibt es zwei Jahre Garantie.

Der Turnierhelfer im Test
PFERDESPORT Journal hat den TT getestet und 
als gut befunden. Um das Reitequipment zu 
transportieren lässt sich der Schrank bequem 
und einfach vom Stall zum Pferdeanhänger 

rollen – wenn man ihn nicht zu voll belädt. Nach 
dem ersten Mal auf- und abbauen sitzen die 
Handgriffe und er lässt sich sehr einfach und 
schnell umbauen. Der Schrank macht einen 
stabilen Eindruck und beim Rollen oder Trans-
port ist kein Klappern zu hören. Er bietet eine 
gute Lösung, um sich den Turnieralltag zu ver-
einfachen. Unser einziger Kritikpunkt: Wer al-
lerdings allein aufs Turnier fährt, wird es schwer 
haben, den Schrank aus dem Auto zu heben. 
Nicht jeder Reiter hat genug Kraft um den 
Schrank ohne eine zweite Person zu heben. 
Hilfreich ist es, die verschiedenen Komponenten 
wie Ober-, Mittel- und Unterteil separat heraus-
zunehmen – das macht ihn leichter. Ist dieser 
erstmal aus dem Kofferraum draußen, lässt er 
sich ohne Probleme von einer Person rollen.

Fazit: Der TT ist nicht nur für den Reiter eine 
praktische Hilfe, sondern macht es auch den 
menschlichen Turnierhelfern leichter den Tur-
nierbesuch zu unterstützen und alles kompakt 
beieinander zu haben.
Infos: www.somax-utilities.com 
E-Mail: product@somax-utilities.com

Im Ursprungszustand passt der TT ins Auto. 
Foto: Julia Simon, hfr

Im ausgebauten Zustand ist genug Platz für Sattel, 
Trense, Putztasche und Co. 
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Mit praktischen Spannverschlüssen werden die 
Bauteile werkzeugfrei miteinander verbunden. 
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Dank einem Rolladensystem lassen  
sich die Seiten des TTs einfach zuschieben. 
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