
Auf dem Pferderücken 
zum Erfolg 
Von Oberösterreich über Indien nach Spanien und von dort aus in die große Welt hinaus. Dieser 
Weg beschreibt die Erfolgsstory der Linzerin Nina Holzer, die mit den Produkten ihrer Firma 
"Hidalgo" Reiterherzen rund um den Globus höherschlagen lässt 

ln Linz geboren und aufgewachsen, war 
der Pferdeliebhaberin und Designerin ihre 
Karriere, so scheint es, vorherbestimmt: 
"Meine Leidenschaft zu Pferden wurde in 
den Sommerferien auf einem Reitcamp im 
schönen Mühlviertel geweckt. Ich war da-
mals etwa acht Jahre alt und habe mich mit 
dem sogenannten ,Pferdevirus' infiziert", 
beschreibt Nina Holzer den Beginn ihrer 
Liebe zum Reiten. Nach der Schule studier-

te Nina Holzer Jus an der Johannes Kepler 
Universität und trägt seither auch den Dok-
tortitel. 

Reiterstiefel statt Robe 

Doch auch das abgeschlossene Studium 
konnte das "Virus" rund ums Pferd nicht 
bremsen. Holzers Inspiration für die Er-
schaffung ihres eigenen Labels "Hidalgo" 
stammt aus ihren ersten Erlebnissen mit 

unbequemen Sätteln. Genauer gesagt, ge-

staltete sich die Suche nach einem geeig-
neten Sattel für sie und ihr damaliges Pferd 
als eine große Herausforderung. "Dass ich 
selbst Sättel entwickle, kam aus einer Not 
heraus. Ich hatte mir damals ein Pferd 
gekauft, wo kein Sattel passen wollte. Ich 
habe wirklich viel probiert und dann eben 
selbst angefangen, an dem Sattel herum-
zubasteln", so Holzer. Die kreative Nina be-
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gann also, an ihren neu gekauften 
Sätteln herumzuwerken und führte 
immer wieder individuelle Modifi-
zierungen durch, bis sie die richtige 
Komposition für sich gefunden hat-
te. Aus der Not wurde bald ein Hob-
by, das Holzer bis spät in die Nacht 
wach hielt. Die Reise begann aller-
dings erst, als einige Freunde von 
ihren Kreationen erfuhren und sich 
ebenfalls welche wünschten. Immer 
mehr Anfragen erreichten Nina Hol-
zer, was die Designerin dazu ver-

anlasste, ihrem Talent einen pro-

fessionellen Schliff zu geben. Der 
Besuch internationaler Messen für 
Reitzubehör war der nächste logi-
sche Schritt, um aus einer Leiden-
schaft eine Profession zu machen. 
So gründete sie im Jahr 2007 die 
Firma "Hidalgo" - eine Lebensent-

scheidung, die Holzer keineswegs 
bereut: "Ich habe mich relativ rasch 
nach Beendigung meines Doktorat-
studiums selbstständig gemacht. 
Als Juristin tätig war ich nur im 
Rahmen des Gerichtsjahres. Auf 
diese Sparte wieder ,umzusatteln' 
käme aus derzeitiger Sicht nicht 
infrage. Hidalgo bedeutet übrigens 
,Edelmann' auf Deutsch und das 
war die Grundidee, sozusagen Edles 
für Pferd und Reiter zu schaffen." 

Im Land der tausend 
Geheimnisse 

Auf der Suche nach geeigneten Pro-
duzenten für ihre Designs machte 
sich Holzer auf den Weg nach Indi-
en. Als allein reisende Frau in Indien 
ging sie mit diesem Unterfangen 
ein sehr hohes Risiko ein. 
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ausforderungen fand sie letztendlich ge-
eignete Werkstätten, die dank steigender 
Absätze bis zum heutigen Tag mit immer 
mehr Designs und Bestellungen aus aller 
Welt beauftragt werden. "Vor Indien hat-
te ich anfangs noch richtig Respekt. Zumal 
es mein erster Besuch dort war. Indien ist 
ein faszinierendes Land und ganz anders, 
als ich es mir vorgestellt hatte. Es ist viel 
fortschrittlicher, als ich zu Beginn vermu-

tet hatte. Kennengelernt habe ich meinen 
damaligen Produzenten auf einer Messe 
im Köln. Einen Monat später war ich dann 
schon dort zum .Samplen'. Das war 2007. 
Seitdem war ich unzählige Male in diesem 
Land, das voller Geheimnisse steckt. Vor 
Corona sogar jeden Monat", blickt Holzer 
auf die Zeit damals zurück. 

Qualität als höchstes Gut 

Hochwertigkeit ihrer Designs und Produkte 
genießen bei Nina Holzer höchste Priorität. 

Aus diesem Grund beschäftigt sie in Indien 
ganzjährig einen Mitarbeiter, der die Einhal-
tung der Qualitätsstandards vor Ort kon-
trolliert: "Ich arbeite seit mittlerweile meh-
reren Jahren mit etwa sechs Produzenten 
in Indien und zwei in Europa zusammen. 
In Indien habe ich einen Quality Controller 
angestellt, der nun auch meinen Job dort 
übernimmt, da man derzeit nicht einreisen 
kann. Dank ihm können wir trotz Corona 
Weiterarbeiten." Das Leder für ihre Desig-
ner-Sättel bezieht Holzer größtenteils aus 
Europa und Amerika. Ihr Sortiment umfasst 
mittlerweile mehr als 50 Standardmodelle. 
Für Kunden mit besonderen Wünschen fer-
tigt sie auch Unikate an, die das Reiten zu 
einem unvergesslichen Erlebnis machen. 
"Wir haben immer ein offenes Ohr für indi-
viduelle Wünsche. Manchmal ist es ein spe-

zieller Designwunsch, manchmal ein Spezi-
almaß, ganz gleich, ob für das Pferd oder 
auch für den Reiter. Wir arbeiten eng mit 
einer österreichischen Sattlerin zusammen, 
sie macht unsere Reparaturarbeiten und 
auch Sonderanfertigungen", erklärt Holzer. 
Der Fokus liegt dabei auf Individualität und 
Bequemlichkeit für Reiter und Pferd. Denn 
auch wenn diese anmutigen Vierbeiner vor 
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Kraft nur so strotzen, so verdienen sie die 
bestmögliche Behandlung. Diese Philoso-
phie ist in allen Produkten und Kreationen 
der Oberösterreicherin sichtbar und spür-
bar. 

Zauberhaftes Zubehör 

Neben Sätteln designt Nina Holzer diver-
ses Reitzubehör wie Steigbügel, Gurte, 
Zäume und vieles mehr. "Seit diesem Jahr 
gibt es auch Reitschuhe und Reitstiefel im 
Programm", freut sich Holzer über die Er-
weiterung des Portfolios. Ihre Inspiration 

findet Holzer in der Kunst und in der Natur: 
"Wichtig beim Entwerfen ist, dass das Gan-
ze auch noch funktionell bleibt. Immerhin 
muss man damit nachher auch noch gut 
reiten können!" Was ihre Zukunftspläne 
betrifft, ist Nina Holzer fest überzeugt: 
"Stillstand gibt's bei mir nicht! Wir sind ge-
rade dabei, Amerika und Australien aufzu-
bauen. Es bleibt also spannend!" 

Kontakt 
Nina Holzer hat einen achtjährigen Sohn 
und pendelt zwischen ihrer Wahlheimat 

Spanien und Österreich. In zwei Schau-
räumen in Linz und in Palma de Mallorca 
begrüßt die leidenschaftliche Reiterin re-
gelmäßig prominenten Besuch aus aller 
Welt. Auch ihr Online-Shop erfreut sich 
stetig wachsender Besucherzahlen und 
lädt zum Shoppen und Gustieren ein: 
www.hidalgo-sattel.com 

"WIR BIETEN NEBEN LEDERBAUMSÄTTELN AUCH 
BAUM SÄTTEL, ALSO SÄTTEL MIT FLEXIBLEM SATTELBAUM 
AN. WICHTIG IST UNS DABEI, DASS DIE SÄTTEL PERFEKT 

AUFS PFERD PASSEN, IMMER WIEDER NEU ANGEPASST 
WERDEN KÖNNEN UND DAZU NOCH SEHR BEQUEM SIND." 

Nina Holzer, 
über ihre Sättel 
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