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Für Pferde, die sich auf Sie verlassen.
For horses who rely on you.



Kristallspiegelglas

Elastischer Schaumvlies

Isolierhartschaumtafel

Aluminiumbeschichtung

Crystal mirror glass

Elastic foam fleece

Solid foam insulation board

Aluminium coating

Schnittdarstellung
DIAMOND SYSTEM®

Sectional view 
DIAMOND SYSTEM®

Stahlkugel (± 2 kg) fällt aus 

einer Höhe von ca. 30 cm. Der  

konventionelle Spiegel  

(6 mm) zerbricht in  

tausende von Scherben.

Gleiche Kugel fällt aus einer 

Höhe von ca. 150 cm. Der 

Reitspiegel DIAMOND SYSTEM® 

widersteht.

Letztendlich ist alles zerbrechlich. 

Aber selbst bei Bruch bleibt das  

DIAMOND SYSTEM® sicher, die 

Scherben bleiben haften.

A steel ball (± 2 kg) is dropped 

from a height of about 30 cm. 

The conventional mirror (6 mm) 

shatters into a myriad of pieces.

The same steel ball is dropped 

from a height of about 150 cm.  

The DIAMOND SYSTEM® riding 

mirror resists.

Nothing is unbreak able. But 

even when breakage occurs, the 

DIAMOND SYSTEM® stays put, the 

shards are safely trapped.

Select quality and a flawless finish, combined with the special properties of advanced, high-grade materials, 

satisfy the expectations of demanding riders. The unique DIAMOND SYSTEM® admits no compromise on safety 

either. 

•  Extremely high resistance to shock and impact – at least 6 times higher protection against breakage when  

 compared to conventional 6 mm mirrors (see fig. on the right)

•  Reduced mirror fogging through insulation and coatings

•  Virtually distortion-free image reproduction: outstanding reflection due to the use of crystal glass and 

 DIAMOND SYSTEM® technology

•  Solid wood frame for optimum protection of edges and ease of installation  

The diamond among riding mirrors

Der Diamant unter den Reitspiegeln
Erlesene Materialqualität und Verarbeitung, kombiniert mit den speziellen Eigenschaften modernster, 

hochwertiger Werkstoffe, erfüllen die Erwartungen anspruchsvoller Reiter. Das einzigartige  

DIAMOND SYSTEM®  lässt auch in punkto Sicherheit keine Kompromisse zu.

 

• Extrem hohe Stoßbelastbarkeit:

  mindestens 6-fache Bruchsicherheit im Vergleich zu herkömmlichen 6-mm-Spiegeln (s. Abb. unten rechts)

•  Reduziertes Beschlagen des Spiegels durch Isoliermaterial und Beschichtungen

• Nahezu verzerrungsfreie Bildwiedergabe:   

 hervorragende Reflexion durch Kristallspiegelglas und DIAMOND SYSTEM® 

•  Massiver Holzrahmen für optimalen Kantenschutz und einfache Montage

Schauen Sie sich 

das Video an. / 

see video.
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Reitspiegel für den Außenbereich werden in  

Standardgrößen gefertigt. Ein massiver Holzrahmen 

aus Hartholz sorgt für einen optimalen Kantenschutz 

und vereinfacht die Montage. Die Spiegelrückseite 

wird durch eine filmbeschichtete Sperrholzplatte 

wetterfest geschützt. 

Zur Aufnahme des Außenspiegels sind  

Aufstellvorrichtungen aus feuerverzinktem Stahl  

erhältlich. Die Bodenfreiheit beträgt bis zu 150 cm. Die 

horizontale Justierbarkeit wird über einen umlaufenden

Metallrahmen mit Stellschrauben aus Edelstahl  

gewährleistet.

 

Prüffähige Statikunterlagen und Fundamentplan 

inklusive.

Riding mirrors for outdoor use are manufactured in 

standard sizes. A solid hardwood frame protects the 

edges and facilitates installation. The rear of the 

mirror is fitted with a film-coated plywood panel for 

enhanced weather protection.

Mirror mounting frames in hot-dip galvanised steel 

are available with a ground clearance up to 150 cm. 

An all-around metal frame with adjustable stainless 

steel screws can be used for horizontal adjustment.

Verifiable structural calculations and layout plans are 

included.

Riding mirrors for outdoor use

Mounting frames

Reitspiegel für den Außenbereich

Aufstellvorrichtung
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