
Exklusiv-Sponsor der EWU LV Baden-Württemberg 

  

"Cowboy Headquarters" 
  

Wer kennt ihn nicht – den blauen Verkaufstrailer von Cowboy Headquarters? Auf allen 

Turnieren und Messen im Südwesten Deutschlands ist Wolfgang Day DER Ansprechpartner 

für professionelles Western-Equipment. 

  

Wie bereits seit vielen Jahren erhalten am Ende der BW Cup- Saison die Jungpferde mit den 

meisten gesammelten Punkten über die laufende Saison hinweg, einen tollen 

maßangefertigten Sattel von Cowboy Headquarters!  

   

Somit ist „Cowboy Headquarters" einer unserer drei EXKLUSIV-SPONSOREN und 

verleiht der Disziplin Reining im Rahmen des BW GOLD CUP seinen Namen. 

  

Vielen Dank an dich, Wolfgang, für deine Treue, dein Engagement und die bereits seit 

Jahrzehnten kontinuierlich geleistete Unterstützung unseres Landesverbands! 

Im Folgenden möchten wir euch unseren treuen Sponsor einmal näher vorstellen: 

Seit über 25 Jahren ist Wolfgang Day von den EWU Turnieren in Baden-Württemberg 

nicht mehr wegzudenken. Schon von Kindesbeinen an war er vom Westernfieber gepackt. 

Diese Leidenschaft  lässt ihn bis heute nicht los. Was einst als Nebentätigkeit begann, machte 

er Ende der 90er-Jahre zum Beruf: Day‘s Cowboy Headquarters.  

Wolfgangs riesen Knowhow rund um das Westernreiten lässt sich nur schwer toppen. Kein 

Wunder, denn nicht nur seine eigene 50-jährige aktive Reiterfahrung, sondern auch einige 

Jahre Arbeit auf einer Ranch in Texas/USA tragen dazu bei, dass er sich als renommierter 

Ansprechpartner in Sachen Western-Equipment im südwestdeutschen Raum etabliert hat. Er 

weiß genau, welche Ansprüche an ein gutes Equipment gestellt werden. 

Cowboy Headquarters bietet eine riesige Auswahl an gebrauchten und neuen Sätteln, 

darunter auch die inzwischen über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Eigenmarke 

„DD Saddlery“. Hier greift man bei den Sattelanproben also nicht immer nur auf 

Standardprodukte zurück. Vielmehr kann der Kunde bei Cowboy Headquarters sogar einen 

Sattel individuell an die eigenen Bedürfnisse und die des Pferdes anfertigen lassen, und das 

alles wirklich preiswert! Die Zusammenstellung und Gestaltung nach Kundenwunsch hat 

dabei oberste Priorität. Hier stehen Wolfgang und sein Team mit Wissen und Erfahrung 

beratend zur Seite.  Darüber hinaus ist Cowboy Headquarters aber auch Fachhändler und 

Premiumpartner der Hersteller D&P, Hi Tack & Saddles sowie Saddle Shop (Triple W). 

Das Angebot auf einen Blick 

• Sattelanproben und -überprüfungen auf Turnieren und vor Ort (Einzugsgebiet von 

Saarlouis bis Linz und vom Brenner bis nach Hof) 

• Vertrieb von neuen und gebrauchten Westernsätteln 

• Eigenmarke „DD Saddlery“ 

• Inzahlungnahme gebrauchter Westernsättel 

• Eigener Reparatur- und Umbauservice für Sättel und Zubehör 

• Umfangreiches Sortiment zur Grundausrüstung für Pferd und Reiter 

• Sattelprogramm für Jungpferde 

• Sattelseminare 

• Hutanpassungen und -aufbereitungen 

Vor Ort und auf Turnieren überprüft Wolfgang für neue und bestehende Kunden Sättel auf 

ihre Passform und Funktion. Was Cowboy Headquarters aber sicherlich besonders ausmacht, 



ist der Reparatur- und Umbauservice des Equipments. „Nicht immer wird gleich ein neuer 

Sattel benötigt. Oft lässt er sich an das Pferd durch kleinere Umbauten einfach anpassen“. 

Dafür haben Wolfgang und sein Team umfassendes Verständnis vom Bewegungsapparat des 

Pferdes und des Reiters.  

Neben dem Vertrieb von Qualitäts-Westernsätteln bietet Cowboy Headquarters in seinen 

großzügigen Verkaufsräumen in Heroldstatt/Ulm und mit seinen drei Verkaufswägen auf den 

Turnieren und Messen noch weit mehr an: Sei es ein neuer Hut, Oberbekleidung, Stiefel und 

Sporen für den Reiter oder ein Bosal, Vorderzeug, Gamaschen für das Westernpferd – hier 

findet vom Freizeit- bis Turnierreiter jeder, was er für eine gute Grundausstattung braucht!  

Mehr Informationen gibt es gerne jederzeit telefonisch bei Wolfgang oder Mike Day oder ihr 

schaut einfach mal auf die Webseite. www.cowboy-headquarters.de 

 

Die EWU BW freut sich in diesem Jahr auf eine weiterhin hervorragende Zusammenarbeit 

mit Cowboy Headquarters! 

 


