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Lassen Sie sich von dieser 
außergewöhnlichen Airline begeistern!

Hier erhält jeder Reiter ein Upgrade zur First Class

Diese überaus sympathische, besonders sportlich aufgemachte Stute besticht 
durch ihren klaren Leistungstyp. Mit äußerst leichtfüßigen Bewegungen, 
größter Dynamik und allergrößter Elastizität zelebriert sie Springsport 
von allerhöchster Güte. Die Westfälin ist mit einer natürlichen Vorsicht 
ausgestattet und weist eine vorbildliche Leistungseinstellung auf. Ihrem Reiter 
vermittelt sie ein Gefühl von größter Leichtigkeit und die Vorstellungen im 
Parcours sind von Übersicht und rationellem Springen geprägt und gleichen 
oftmals Bilderbuchrunden.

In ihrem jungen Alter sammelte die talentierte Stute diverse Siege und 
Platzierungen bis Springpferdeprüfungen Klasse M* und wurde von den 
Richtern mit Höchstnoten bis 8,8 bewertet. Nicht minder als 22 Erfolge sind 
für die erst fünfjährige Sportlerin bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
registriert. Das Finale des HKM Bundeschampionat des fünfjährigen deutschen 
Springpferdes 2022 beendete die Stute nach zwei siebten Plätzen in den 
Qualifikationen ebenfalls in den Top Ten. Höchstnoten und Szenenapplaus 
inklusive.

Auch die Abstammung verspricht hohe und weite Flüge, sie verspricht 
kapitales Springvermögen: Vater United Touch S siegte kürzlich im Großen 
Preis von Warendorf und hat sich im internationalen Springsport mit diversen 
Erfolgen behauptet, wobei er bereits im Jungpferdealter bei seinen Auftritten 
niemals Zweifel an seinen Qualitäten aufkommen ließ. United Touch S kann ein 
außergewöhnliches Pedigree vorweisen, das durch und durch hocherfolgreiche 
Springpferde vorweist und in dem die Olympiasiegerin Classic Touch gleich 
doppelt verankert ist. Mutter Carla ist siegreich bis Springpferdeprüfungen 
Klasse M* und platzierte sich beim Bundeschampionat 2020 im großen Finale. 
Muttervater Carrico war mit hohen Erfolgen in Großen Preisen mit seinem 
Reiter Henrik von Eckermann ein etablierter Sportler im internationalen 
Springsport und weiß zudem mit seinem Pedigree zu überzeugen: Auf das 
Konto des lange in Riesenbeck stationierten Vaters Catoki gehen zahlreiche 
Siege in Weltcup-Springen und Große Preise. 

Erfolgreiche Verwandte: 
Global Unicorn (Hendrik Dowe), Una Mariposa JPS (Hendrik Dowe- 4. Platz 
Finale 6-jährige Hetzels Nachwuchschampionat), Mr. Bass (Laura Collett), 
Akatie (Rebecca Holz), Colourful S (Hendrik Dowe), Carasina HD (David 
Will), Queen Magic (Klaus Otte-Wiese), Quantador (Bastian Freese)

Auf zu neuen Horizonten mit United Airlines. 

You’ll love flying United Airlines!

Every rider gets an upgrade to first class.

This beautifully light-footed and athletic mare is a stunning example of a sport 
horse. She’s also a dynamic mover with wonderfully elastic movements. 
Bred in Westphalia, she is naturally careful over jumps with incredibly positive 
attitude. She gives her rider a great sense of lightness, using her body in a clever 
and practical way to deliver textbook-like performances in the show jumping ring.

Talented United Airlines has already won and been placed in numerous young horse 
classes up to 1.25m with excellent judges‘ scores of up to 8.8, despite being only 
five years old. In fact, she has no less than 22 placings registered with the German 
Equestrian Federation. She won two seventh rosettes and was among the top ten 
in the qualification rounds at the HKM Bundeschampionat final for five year old 
German jumping horses in 2022 – receiving top scores from the judges and loud 
applause from the audiences.

United Airlines’ impressive jumping ability probably has a lot to do with her high-
flying pedigree. United Touch S, her sire, recently won the Warendorf Grand Prix. 
He also has various international placings and, even as a youngster, he never left 
anyone in doubt about his sport horse qualities. United Touch S has an exceptional 
lineage with many top jumping horses among his ancestors. 
He’s also bred back to Olympic gold medal winner Classic Touch on both the sire 
and the dam side. Carla, the dam, won young horse classes up to 1.25m and was 
placed in the grand final of the Bundeschampionat 2020. Damsire Carrico had 
a very successful Grand Prix career with Henrik von Eckermann as an established 
international sport horse with an equally impressive pedigree. His sire, Catoki, 
was based in Riesenbeck for many years and won many World Cup and Grand 
Prix classes. 

Successful relatives:
Global Unicorn (Hendrik Dowe), Una Mariposa JPS (Hendrik Dowe), Mr. Bass 
(Laura Collett), Akatie (Rebecca Holz), Colourful S (Hendrik Dowe), Carasina HD 
(David Will), Queen Magic (Klaus Otte-Wiese), Quantador (Bastian Freese)

On to new horizons with United Airlines. 
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