
 

Recycelte Materialen und Top-Performance: Reithandschuhe – das 

geht auch nachhaltig! 

 

Ein Händchen für nachhaltige Materialien, hervorragende Funktionalität und 

modernes Design: Der uvex vida planet macht keine Abstriche. Erstmals 

präsentiert wird der neu entwickelte Reithandschuh für den kommenden 

Sommer ab dem 04. Februar auf der spoga horse 2023. 

 

Die Umwelt schonen, Ressourcen sparen und auf recycelte Materialien zurückgreifen: 

Ein nachhaltiger Lebensstil wird für viele Reiter:innen immer wichtiger. Doch wenn es 

um die perfekte Ausrüstung geht, stehen Technologie und Style voll im Fokus. Darum 

setzt der uvex vida planet ein wichtiges Statement: Nachhaltigkeit, Funktion und 

Design schließen sich nicht aus. Der Handschuh setzt auf verschiedene Recycling-

Materialien und ist das erste Reitsportprodukt der „planet“-Serie von uvex. Damit 

erweitert das Fürther Familienunternehmen seine Mission protecting people um das 

Ziel protecting planet. 

 



 

protecting planet: der neue uvex vida planet 

Um den Spagat zwischen umweltschonenden Materialien und hervorragender 

Funktionalität zu meistern, setzt der uvex vida planet auf eine Außenhand aus 

recyceltem Nylon. Das High-Performance-Material garantiert eine angenehme 

Passform, schmiegt sich passgenau an die Hand an und bietet zuverlässigen UV-

Schutz (UPF 50+). Auf der Handinnenseite kommen AX Recycled Materialien zum 

Einsatz – gewonnen aus wiederverwerteten Plastikflaschen. Auch dieser Stoff punktet 

mit seiner Performance und bietet allen Reitsportler:innen eine ausgezeichnete 

Fingerfertigkeit und hervorragenden Grip auch bei Nässe. Zudem ist das Material 

besonders abriebfest und langlebig. So entsteht ein leichter und funktionaler 

Sommerhandschuh, der in Summe zu mehr als 55 % aus recycelten Komponenten 

besteht und auch optisch zu 100 % überzeugt. 

 

Erstmalig vorgestellt wird der uvex vida planet vom 04. bis zum 06. Februar auf der 

spoga horse 2023 in Köln in Halle 7.1 an Stand K010/L011. Im Handel wird der 

Handschuh ab Mai 2023 verfügbar sein. Er ist das erste Reitsportprodukt der 

nachhaltigen „planet“-Serie von uvex. Ein dazu passender Reithelm, der ebenfalls 

anteilig auf recycelte Materialien zurückgreift, ist bereits in der Entwicklung. 

 

 

uvex vida planet 

Farben: black-black | black-brown | black-olive 

Größen: 6-11 

Erhältlich ab: Mai 2023 

UVP: 37,95 Euro 

  



 

 

 

Über die uvex group 

Die uvex group vereinigt vier Gesellschaften unter einem Dach: die uvex safety group, die uvex sports 

group (uvex sports und ALPINA), die Filtral group (Filtral und Primetta) und die Protecting People GmbH 

für das B2C-Geschäft. Die uvex group ist mit 49 Niederlassungen in 22 Ländern vertreten und produziert 

aus Überzeugung mit Schwerpunkt in Deutschland. 60 Prozent der knapp 3.000 Mitarbeiter (Stand: GJ 

2020/21) sind in Deutschland beschäftigt. uvex ist weltweit Partner des internationalen Spitzensports 

als Ausrüster unzähliger Top-Athleten. Das Leitmotiv protecting people ist Auftrag und Verpflichtung. 

Dazu entwickelt, produziert und vertreibt die uvex group Produkte und Serviceleistungen für die 

Sicherheit und den Schutz des Menschen im Berufs-, Sport- und Freizeitbereich. 

 

Weitere Informationen unter: www.hansmannpr.de/kunden/uvex 

 

 

Pressekontakt: 

HANSMANN PR | Elias Burgmann | Lipowskystraße 15 | 81373 München | Tel.: 089-3605499-13 | 

e.burgmann@hansmannpr.de | www.hansmannpr.de 

http://www.hansmannpr.de/kunden/uvex
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