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So wählst du die richtige Deckengröße für dein Pferd

A (Gesamtlänge):
Gemessen am 

jeweiligen Pferd von Mitte 
Brust über Schulter 

waagerecht zur Standlinie 
bis mitte* Hinterschenkel 

(*Ansicht von hinten)

B (Rückenlänge):
Gemessen am 

jeweiligen Pferd vom 
Widerrist (Messpunkt Stock-

maßbestimmung) gerade 
(nicht anatomisch) bis zum 

Schweifansatz

Zu wählende Deckengröße: 
Entsprechend der Größen-

angabe in der BUSSE-Decke 
(Achtung: Es handelt sich 

nicht um irgendeine 
„nachmessbare“ Länge an 

der jeweiligen Decke!)

Die zuvor links bestimmte 
Deckengröße entspricht 

ungefähr der hier 
aufgeführten Deckengröße 

anderer Hersteller in ft.

Die zuvor links bestimmte 
Deckengröße entspricht 

ungefähr der hier 
aufgeführten Deckengröße 
anderer Hersteller in inch

110 – 125 cm 85 cm 85 cm 3'9 – 4'0 45“ – 48“

125 – 140 cm 95 cm 95 cm 4'3 – 4'6 51“ – 54“

140 – 155 cm 105 cm 105 cm 4'9 – 5'0 57“ – 60“

155 – 165 cm 115 cm 115 cm 5'3 – 5'6 62“ – 66“

165 – 175 cm 125 cm 125 cm 5'9 69“

170 – 185 cm 130 cm 130 cm 6'0 72“ 

180 – 190 cm 135 cm 135 cm 6'1 73“ 

185 – 200 cm 140 cm 140 cm 6'3 75“

195 – 205 cm 145 cm 145 cm 6'6 78“

205 – 215 cm 155 cm 155 cm 6'9 81“ 

215 – 225 cm 165 cm 165 cm 7'3 87“

Plus-Größen bei BUSSE:
Spezielle Passform für Pferde mit breiter Brust, ausgeprägter Schulter und kräftigem Halsansatz.

170 – 180 cm 118 cm 125+ cm 5'9 69“

185 – 195 cm 128 cm 135+ cm 6'1 73“ 

200 – 210 cm 138 cm 145+ cm 6'6 79“

210 – 220 cm 148 cm 155+ cm 7'0 84“

A

B

A A

Achte darauf, ggf. auch durch eine richtige Einstellung der Brustverschlüsse, dass die Decke bei deinem Pferd im vorderen Bereich vor dem Widerrist zum 
Liegen kommt und die Schulter vollständig abdeckt.  Als erstes den Brustverschluss schließen und ggf. passend einstellen und erst danach alle anderen 
Längen einstellen und beurteilen. Beachte, dass nur die Schweifabdeckung über den Schweifansatz hinausreicht. Stelle sicher, dass die Kreuzgurte in der 
Länge so eingestellt sind, dass Sie gerade eine Handbreit zwischen Pferd und Gurte (im Bereich der Gurtkreuzung) schieben können und die tiefe 
Hinterhandkordel rechtes und linkes Deckenteil auf kürzestem Wege verbindet. Nicht „längeneinstellbare Tubes“ müssen ggf. bei sehr schmalen oder 
breiten Pferden gegen einen in der Länge individuell passenden Tube ausgetauscht werden.

Standlinie
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How to choose the right rug size for your horse

A (total length):
Measured by 

respective horse from 
middle chest over shoulder 
horizontal to the stand line 

to the middle* hind leg 
(*view from behind)

B (back length):
Measured by 

respective horse from the 
withers (point of measuring 
stick measurement) straight 
(not anatomical) to the tail 

head

Rug size to choose: 
According to the size 

specification in the BUSSE 
rug (Attention: It is not just 

any „measurable“ length on 
the respective rug!)

The rug size previously
 determined on the left 

corresponds approximately 
to the rug size of other 

manufacturers in ft.

The rug size previously
 determined on the left 

corresponds approximately 
to the rug size of other 
manufacturers in inch

110 – 125 cm 85 cm 85 cm 3'9 – 4'0 45“ – 48“

125 – 140 cm 95 cm 95 cm 4'3 – 4'6 51“ – 54“

140 – 155 cm 105 cm 105 cm 4'9 – 5'0 57“ – 60“

155 – 165 cm 115 cm 115 cm 5'3 – 5'6 62“ – 66“

165 – 175 cm 125 cm 125 cm 5'9 69“

170 – 185 cm 130 cm 130 cm 6'0 72“ 

180 – 190 cm 135 cm 135 cm 6'1 73“ 

185 – 200 cm 140 cm 140 cm 6'3 75“

195 – 205 cm 145 cm 145 cm 6'6 78“

205 – 215 cm 155 cm 155 cm 6'9 81“ 

215 – 225 cm 165 cm 165 cm 7'3 87“

BUSSE plus sizes:
 Specialised fit for horses with a broad chest, pronounced shoulders and a strong base of the neck.

170 – 180 cm 118 cm 125+ cm 5'9 69“

185 – 195 cm 128 cm 135+ cm 6'1 73“ 

200 – 210 cm 138 cm 145+ cm 6'6 79“

210 – 220 cm 148 cm 155+ cm 7'0 84“

A

B

A A

Make sure, if necessary also by correctly adjusting the chest closures, that the rug comes to rest on your horse in the front area in front of the withers and 
completely covers the shoulder. First of all, close the chest fasteners and, if necessary, adjust it appropriately and only then adjust and assess all other l
engths. Note that only the tail cover extends beyond the head of the tail. Make sure that the length of the cross girths is adjusted so that you can just put a 
hand‘s breadth between the horse and the girths (in the area where the girths cross) and the low hind cord connects the right and left rug parts in the 
shortest possible way. Tubes that are not “adjustable in length” may have to be exchanged for very narrow or wide horses with a tube that fits individually in 
that length. 

standing line


