


Vielfältigkeit – Qualität – Eleganz
Für jeden Reiter das richtige Modell

Der Pferdesport hat viele unterschiedliche Facetten - ebenso wie unser Stiefelsortiment. 
Die Ansprüche in den einzelnen Disziplinen sind vielfältig, darum wird Individualität bei 
uns großgeschrieben. Unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche fertigen wir Ihnen hochwertige 
Maßstiefel ganz nach Ihren Vorstellungen: Wählen Sie aus verschiedenen Ledersorten-und 
Farben und bestimmen Sie selber die einzelnen Details, wie beispielsweise einen Reißver-
schluss oder Swarovski-Kristalle. 
Mit unserer Imagebroschüre möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Gestal-
tungsvielfalt ermöglichen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Erkunden unseres Stiefel-
sortiments und möchten uns an dieser Stelle für die freundliche Unterstützung der 
Familie Lüttgen, Dressurstall Gut Mödrath bedanken.

Mit reiterlichen Grüßen,
Achim Königs
und das Königs-Team

Diversity – Quality – Elegance
The perfect boots for every rider

At Königs we always put a strong emphasis on individuality due to the many 
different requirements in each riding discipline. We produce high quality, 
made to measure riding boots and pay special attention to your personal 
requirements: You are able to choose from a variety of leathers, colours and 
add unique details such as a zip or Swarovski-crystals. 
This corporate brochure provides you with an insight into our design op-
tions. Explore our product range, and enjoy. Our special thanks go to the 
family Lüttgen, dressagestable Gut Mödrath for kindly supporting us.

With sportive regards, 
Achim Königs
and the Königs-team

www.reitstiefel-koenigs.de

Königs riding boots – Made in Germany
Top quality since 1850

The first shoemaking workshop was founded by Anton Königs in 1850. At the turn 
of the century he started the production of his own range, mainly working shoes for 
farmers, but later the armed forces were ordering shoes and boots for their soldiers.  
Königs started producing riding boots in 1967 and went on to make them exclu-
sively in 1990. Products from Königs are still traditionally manufactured at the 
headquarters in Erkelenz and the majority of the work is by hand. Königs take 
pride in the high quality of their boots. Each boot passes nearly 150 production 
steps until the final fabrication. 

Königs Reitstiefel – Made in Germany
Beste Qualität seit 1850

1850 gründete Anton Königs seine erste kleine Schuhmacher-Werkstatt. Zur Jahr-
hundertwende begann die Fertigung eigener Schuhe. Zuerst wurden vorwiegend 
Arbeitsschuhe für Landwirte und Feldarbeiter hergestellt, später bestellte die 
Wehrmacht Schuhe und Stiefel für ihre Soldaten. Im Jahre 1967 wurden zusätz-
lich die ersten Reitstiefel gefertigt, worauf sich Königs seit 1990 ausschließlich 
konzentriert. Produkte aus dem Hause Königs werden bis heute am traditionellen 
Firmensitz, im niederrheinischen Erkelenz, produziert. Königs Reitstiefel werden 
mit viel Liebe zum Detail gefertigt. In der Produktion durchläuft ein Stiefel bis zur 
endgültigen Fertigung bis zu 150 Arbeitsschritte. Ein Großteil dieser Arbeiten ist 
reine „Handarbeit“.
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Glänzen im Dressurviereck
Hoher Dressurbogen, Lackleder und Swarovski-Kristalle 
lassen das Herz eines jeden Dressurreiters höher schla-
gen. Mit unseren formschönen Dressurstiefeln werden Sie 
und Ihr Pferd im Viereck strahlen. Je nach Wunsch ist 
es möglich Ihre Stiefel mit Swarovski-Kristallen im Hin-
terriemen, an der Jagdschlaufe oder entlang des Dres-
surbogens, zu versehen. Weitere Möglichkeiten sind ein 
Lackrand, eine Lackstulpe oder den gesamten Schaft aus 
Lackleder zu fertigen.

Shining in the dressage ring 
A high dressage bow, patent leather and Swarovski-crys-
tals make the heart of every dressage rider beat faster. 
Our shapely dressage boots will let you and your hor-
se shine in the show ring. Personalise your boots with 
Swarovski-crystals on the back strap, on the hunting strap 
or along the dressage bow. Further options are a patent 
curved top, patent hunting top or to make the whole 
bootleg out of patent leather. 

Unsere ersten Lederreitstiefel waren  

Königs-Reitstiefel. An Königs-Stiefeln 

schätzen wir vor allem die gute Passform, 

die Qualität und die schlichte Eleganz. 

Anna-Katharina und Louisa Lüttgen, Kerpen

Our first riding boots were Königs-boots. 

We especially appreciate the excellent 

fitting, the quality and the elegant cha-

racter of the Königs-boots. 

Anna-Katharina und Louisa Lüttgen, Kerpen

www.reitstiefel-koenigs.de



Hürden gemeinsam überwinden

Unsere taillierten Springstiefel aus hochwertigem leichtem Box-
calf oder Rindbox garantieren höchsten Komfort im Springsattel. 
Mit raffinierten Details wie einer aufgesetzten Vorderkappe, einer 
Ristschnürung oder einer Paspelierung werden Sie im Parcours 
modische Akzente setzen.  Alle Modelle können, ebenso wie 
unsere Dressur-und Allroundstiefel, mit verschiedenen Reißver-
schlussvarianten und einer speziellen Komfortsohle ausgestattet 
werden. 

Overcoming obstacles to-
gether Our fitted jumping boots made from high-quality box calf and 

full grain leathers ensure high comfort and flexibility in the sadd-
le. With sophisticated details such as a sewn-on toe cap, a laced 
instep or piping you will be the height of fashion when jumping 
your course. As well as our dressage and allround boots, all 
models can also be ordered with different zip variations and a 
special comfort sole. 

Ich trage Königs Reitstiefel bei der täglichen 

Arbeit und auf jedem Reitturnier in Dressur-, 

Spring- und Geländeprüfungen. Königs-Reit-

stiefel bedeuten für mich Komfort und Stil. Sie 

vermitteln mir, durch das weiche Leder und 

die exakte Passform, ein tolles Gefühl und 

eine optimale Einwirkung.

Michael Jung, Horb-Altheim

I wear Königs-boots during daily exercise and 

training and at each competition in dressage, 

jumping and cross-tests. Due to the soft lea-

ther and the perfect fit they give me a good 

feeling and optimal contact with the horse.

Michael Jung, Horb-Altheim

www.reitstiefel-koenigs.de



Die Alleskönner

Gilt Ihre Passion gleich mehreren Disziplinen, oder sind 
Sie ein ambitionierter Freizeitreiter? Mit unseren Allround-
Modellen sind Sie für jede Disziplin bestens gerüstet, und 
können jeden Tag aufs Neue die Vielfalt des Pferdesports 
genießen. Unsere Allround-Modelle werden überwiegend 
aus widerstandsfähigem Rindbox gefertigt. Spezielle Wün-
sche können wir natürlich auch hier jederzeit berücksich-
tigen. 

The all-rounder

Does your passion apply to multiple disciplines or are you 
an ambitious leisure rider? With our allround models you 
will be perfectly equipped for every discipline. They are 
primarily made from robust full grain leather but special 
requirements can be made to order.

Königs-Reitstiefel, die halten fast ewig! Meine blauen 

Stiefel sind jetzt 20 Jahre alt und können sich se-

hen lassen, natürlich nur bei guter Pflege! Aber an die 

Qualität der Königs-Reitstiefel kommt keiner ran!

Monika Lüner, Griesstätt

Königs riding boots almost last forever! My blue boots 

are 20 years old and still look nice, of course only 

with the right care! Nobody can reach the quality of 

the Königs-boots!

Monika Lüner, Griesstätt

www.reitstiefel-koenigs.de



Damit Sie lange Freude an Ihren Stiefeln haben, empfehlen wir nach 
jeder Benutzung die Stiefel mit einem feuchten Tuch zu säubern und 
anschließend unsere Schuhcreme zu benutzen. Aufbewahren sollten 
Sie Ihre Stiefel an einem trockenen und luftigen Ort. Zusätzlich sollten 
immer Stiefelspanner benutzt werden, die den Schaft und den Fuß in 
Form halten und Ihre Stiefel vor Bruchstellen im Leder schützen. Auch 
die Pflege der Reißverschlüsse sollten Sie nicht vernachlässigen. Wir 
raten Ihnen die Reißverschlüsse regelmäßig mit einer Bürste zu reini-
gen und einen Reißverschlussreiniger zu verwenden. 
Stiefeltaschen dienen lediglich dem Transport der Stiefel und nicht der 
Aufbewahrung, da diese nicht belüftet sind.

We recommend cleaning the boots after each use with a moist cloth 
and our specialist boot polish and storing them in a dry and airy place.  
You should also make use of boot stretchers which keep the foot and 
the bootleg forms in their original shapes and prevent damage to the 
leather. For the zipper we would advise a small brush and special zip 
cleaner. 
Boot bags should only be used to transport the boots and not for 
storage as they have less ventilation.

High-quality products also       
 require high-quality care 

Hochwertige Produkte 
       benötigen hochwertige Pflege



Excelsior

Brillant

Favorit

Field Boot paspeliert / piping

Alex

Lady Lackrand / curved top

Marcus

Sir Lack / patent

Derby Krokooptik / kroko

Salzburg

Chaps paspeliert / piping

Winstar

York

Prinzengardenstiefel / 
Carnivalboots

Wien

Graz

Polo geschnürt bis oben / 
full laced

City „Ellen“



A. Königs GmbH
Spezialfabrik für Reitstiefel 
In Tenholt 45

D-41812 Erkelenz-Tenholt

Telefon:	 02431	•	50	57
Fax:	 02431	•	50	59	

info@reitstiefel-koenigs.de
www.reitstiefel-koenigs.de
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