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Praxis

Schmuckvolle Halfter Die besondere  
NoteNachdem Swarovski-Kristalle die Welt des  

Modeschmucks erobert haben, werden sie 
jetzt auch bei Pferdebesitzern immer beliebter. 
An Stirnbändern von Trensen oder funkelnden 
Schauhalftern sollen sie die edlen Tiere noch  
edler wirken lassen. Birgit Lapsien hat diesen 
Trend erkannt und verkauft ihrer internatio- 
nalen Kundschaft handgearbeitete  
Kunstwerke für den Araberkopf.

in Halfter, egal wie aufwändig es 
gearbeitet ist, sollte nie vom 
Pferd ablenken, sondern seine 

individuelle Schönheit unterstreichen“, 
sagt Birgit Lapsien, deren Halfter, Tren-
sen und Kappzäume Abnehmer in der 
Schau- und Freizeitreiterszene im In- 
und Ausland finden. Das Repertoire der 
34-Jährigen aus dem Ruhrgebiet reicht 
von mit Glasperlen verzierten Leder-
halftern und Perlen-Halsketten über 
Reitstirnbänder mit Swarovski-Kristal-
len und den dazu passende Hundehals-
bänder bis zu mit Satinbändern verfei-
nerten Makrameehalftern, die mit Le-
der unterlegt und mit viel Strass, Glas-
perlen oder Swarovski-Kristallen ver-
ziert sind. „Die Mode ändert sich auch 
bei Pferdehalftern. Momentan sind 
meine mit Swarovski-Kristallen verzier-
ten Makrameehalfter sehr gefragt.“ Da-
bei passe nicht jedes Halfter zu jedem 
Pferd. „Am liebsten entwerfe ich an-
hand von Fotos gemeinsam mit dem 
Kunden ein Halfter für sein Pferd, um 
die Exotik des Arabischen Pferdekopfes 
hervorzuheben.“ 

Beruf und Leidenschaft

Birgit Lapsien wuchs in einer Schnei-
derfamilie auf und lernte die Grundla-
gen des Handarbeitens als Kind von 
ihrer Großmutter. Gleichzeitig mit der 
Leidenschaft für kreatives Arbeiten mit 
Nadel und Faden, entdeckte Birgit ihre 
Liebe zum Vollblutaraber. „Mit acht 
Jahren habe ich Reitstunden im Duis-
burger Zoo bekommen. Dort stand der 
Nazeer-Sohn Kaisoon, den der ägypti-
sche Staatspräsident Nasser 1963 der 
Bundesrepublik geschenkt hatte. Mein 
höchstes Glück war es, diesen elegan-

ten Schimmel über die Weide schweben 
zu sehen“, erinnert sich die Mutter ei-
nes 3-jährigen Sohnes.
Im Jahr 2000 fand sie nach langem Su-
chen endlich ihre Vollblutaraberstute, 
Jasina (Kardinal x Jasmina). Mit dem 
hübschen Fohlen aus der Zucht von 
Walter Koch erfüllte sich Birgit Lapsien 
nicht nur ihren Kindheitstraum, son-
dern entdeckte schließlich ihre Ge-
schäftsidee. Auf der Suche nach einem 
besonderen Zaumzeug verzierte sie ein 
Stirnband mit ausgefallenen Schmuck-
steinen. Eine Idee, die bei ihren Freun-
dinnen im Reitstall so großen Anklang 
fand und sich schnell herumsprach, 
dass sie bald eine Serienproduktion 
startete. „Als nächstes habe ich Leder-
schauhalfter gefertigt, nach und nach 
kam immer mehr dazu.“ Birgit Lapsien 
wirbt mit individuellem Kundenservice 

und Qualität. Alle Steine seien sorgfäl-
tig von Hand vernäht. Die Herstellung 
eines komplett verzierten Halfters, das 
in allen Größen erhältlich ist, kann 
dadurch schon mal länger als zwölf 
Stunden dauern. Die Preise variieren je 
nach Material und Ausführung: Ein mit 
Kristallen besetztes Stirnband kostet 59 
Euro, ein Fohlenhalfter aus vergoldeten 
und versilberten Perlen 120 Euro, das 
Modell „Swarovski Blue“ mit 200 ins 
Leder eingelassenen Swarovski-Kristal-
len gibt es für 249 Euro. 
Wenn Birgit Lapsien gerade nicht in 
ihrer kleinen Werkstatt beschäftigt ist, 
bereitet sie Jasina auf ihre ersten Dis-
tanzritte vor. „Jasina verdanke ich nicht 
nur meine Geschäftsidee, jetzt steht sie 
ausgesprochen geduldig Model für mei-
ne neuesten Halfterkreationen.“
� Heidrun�Schmitz

 Vollblutaraber-Stute Jasina trägt ein Makrameehalfter mit Glasschliffperlen und  
Swarovski-Steinen. Die Nasenkette ist verziert mit Steinen in unterschiedlichen Größen.
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