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Birgit und Elke lernten 
sich vor vielen Jahren – 
wie sollte es anders sein 
– durch den Reitsport 
kennen. Auf einem Hand-
werkermarkt lernten die 
beiden einen Handschuh-
macher kennen, von dem 
sie sich Reithandschuhe 
aus echtem Leder ha-
ben fertigen lassen. 
Sie waren begeistert... 

die neuen Leder-

Birgits Reiterleben begann mit 6 Jahren ganz 
klassisch auf einem Ponyhof. Stall ausmisten, 
Pferde putzen und für den Schulbetrieb satteln 
und trensen... irgendwann bekam man dann 
ein eigenes Pflegepferd – das Ziel war erreicht. 
Elke dagegen wurde im Alter von 10 Jahren von 
Ihrem älteren Bruder „sanft gezwungen“ sich 
für das gleiche Hobby zu begeistern, damit die 
Eltern dem Pensionspferd zustimmten.

reithandschuhe standen in keinem Vergleich zu den 
auf dem Markt üblichen Reithandschuhen. Eine Idee 

war geboren und seither verbindet sie der Reitsport und 
W&F Meisterhandschuhe.

Birgit Wolfel & Elke Fleischmann

Der Slogan für unsere Reithand-
schuhe „... für eine gefühlvolle 
Verbindung zum Pferd“ kommt 
nicht von ungefähr. Das Ver-
ständ- nis von einem harmonisch-
en Miteinander zwischen Reiter 
und Pferd vermittelt uns Michael 
Putz (www.michael-putz.de). 
Michael Putz war über 15 Jahre 
Leiter der Westfälischen Reit-und 
Fahrschule in Münster/West-
fahlen. Er ist erfolgreicher Reiter 
aller Disziplinen bis zu Klasse 
S, Pferdewirtschaftsmeister und 

Träger des Goldenen 
Reitabzeichens. Herr Putz 
setzt sich unermüdlich für 
pferdegerechtes Reiten 
und Richten ein. Nicht 
der schnelle Erfolg 
zählt, sondern die 
korrekte Ausbildung 
des Pferdes.

W&F Meisterhandschuhe ist es wichtig den 
modischen Gedanken nicht zu vernachläs-
sigen. Zwar muss ein Reithandschuh in 
erster Linie funktionell sein, jedoch ge-
winnt der modische Aspekt im Reitsport 
seit Jahren immer mehr an Bedeutung. Die 
Bandagen werden farblich auf die 
Schabracke und die Reit-
weste abgestimmt. Und 
auch die Fliegenmütze 
soll zum gesamten 
Outfit passen. Warum 
also nicht auch die 
Reithandschuhe? Mit 
vier Handschuhmodel-
len in über 40 Farben – 
individuell im Online-Shop 
konfigurierbar – schlägt 
nun jedes ReiterInnen-Herz 
höher.

„Nachdem unsere Idee - Reithandschuhe aus Leder auf dem 
deutschen Markt „wieder“ zu etablieren - geboren war, begann für 
uns eine Zeit der Suche und Recherche. Wir befassten uns intensiv 
mit dem Handschuhmacher-Handwerk und den verschiedensten 
Lederarten. Eine Reise quer durch Deutschland auf der Suche nach 
geeigneten Partnern und Lieferanten begann. Letztendlich haben wir 
dann den für uns passenden Partner in England gefunden – Signa-
ture Leather!” Diese Reithandschuhe vereinen schönstes Naturleder 
mit Funktionalität und einem besonderen Schick.
„Seit November 2011 vertreiben wir nun die Handschuhe von Sig-
nature Leather unter unserem eigenen Label „W&F Meisterhand-
schuhe“. Online zu finden unter www.lederreithandschuhe.de.“

SIGNATURE LEATHER &
W&F MEISTERHANDSCHUHE
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