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erber-Wallach Finaud soll eine 
neue Trense bekommen. Aber nicht 
irgendeine. Ein geringes Gewicht 

soll sie haben, pflegeleicht sein und 
richtig gut sitzen muss sie natürlich 
auch. Deswegen gönnt sich Pferdebesit-
zerin und Reitlehrerin Ute Twickeler aus 
Bramsche eine Maßanfertigung aus 
Beta Biothane. Ihr Pferd Finaud findet 
die Anprobe ziemlich gut. „Er mag es, 
wenn möglichst viele Leute an ihm 
rumtüddeln“, lacht seine Besitzerin, was 
Finaud mit einem kräftigen Schnauben 
quittiert. 

Tanja Hille passt gerade die fast fer-
tige Trense noch einmal exakt an. 
Dafür nimmt sich die Hobby-Hand-
werkerin aus dem westfälischen Len-
gerich sehr viel Zeit. „Es ist sowieso 
nicht meine Art, hektisch mit Pferden 
umzugehen. Und geduldig zu sein, 
habe ich von meiner anfangs nicht 
ganz so umgänglichen Araberstute 
Neshalima gelernt“, grinst die Pferde-
liebhaberin verschmitzt. 

Tanja hat es zum Studieren nach 
Lengerich verschlagen. Die 33-Jährige 
kommt gebürtig aus Hamm und hat 
ihre Kindheit im „Kohlenpott“ ver-
bracht. Die studierte Biologin fertigt 

hobbymäßig von Hand 
Trensen und Hundeleinen 
aus Beta Biothane.  Ihre 
Kunden kommen aus dem 
Großraum Lengerich. 

 

„Biothane ist super“, 
schwärmt sie, „gerade 
bei Distanzreitern 
erfreut sich das leichte, 
haltbare und langlebige 
Polyestergewebe großer Beliebtheit. 
Beta-Biothane ist geschmeidig und 
griffig wie Leder, formbeständig und 
reißfest. „Es lässt sich unter fließendem 
Wasser mit einer Bürste reinigen“, 
erklärt Tanja Hille. Man bekommt es in 
vielen Farben und Stärken. 

„Darauf gekommen bin ich über 
die Distanzreiterei. Ich habe mir selber 
einmal Zügel aus Biothane bestellt und 
war von dem Material so  begeistert, 
dass ich unbedingt damit arbeiten 
wollte.“

Mit dem „Mut zur Katastrophe“ 
kaufte Tanja zunächst nur das Nötigste, 
was sie zur Herstellung einer Trense für 
ihre Araberstute Neshalima brauchte. 
Mit Buchschrauben und Nieten machte 
sie sich an ihr Erstlingswerk – eine Ein-

ohrtrense. „Es war unglaublich, was ich 
dabei alles beachten musste. Das hatte 
ich mir irgendwie leichter vorgestellt, 
denn schließlich muss die Trense richtig 
sitzen und darf keinesfalls scheuern.“ 

Mittlerweile hat sich Tanjas Talent 
nicht nur in Reiterkreisen herumgespro-
chen. Auch Hundebesitzer sind begeis-
tert von ihren Hunde- und Schlepplei-
nen. „Das Material ist wasserfest und 
schimmeln nicht. Es macht nichts, wenn 
die Trensen oder Hundeleinen Regen 
oder Schmutz ausgesetzt sind“, weiß die 
Hobby-Bastlerin. In Sekunden ist das 
Material trocken und muss auch nicht 
gefettet werden.

 

Jede Maßanfertigung wird aus-
schließlich per Hand hergestellt. „Mein 
Handwerkszeug sind vier sogenannte 
Nähahle, das sind Hand-Nähwerkzeuge 
für schwere Stoffe, eine Stechahle zum 
Stechen von Löchern, gewachstes Näh-
garn extra für Leder, Bienenwachs und 
diverse Scheren.“ Auf Wunsch werden 
die Trensen mit Strasssteinen ausgestat-
tet. „Mein Sezierbesteck aus meiner 
Studienzeit kommt beim Werkeln auch 
zum Einsatz“, wirft die Biologin augen-
zwinkernd ein.

Jeder Stich wird per Hand gemacht 
und dann einzeln verknotet. „Das hält 
wesentlich länger als die Naht einer 
Nähmaschine und kann auch nicht auf-
ribbeln“, erklärt Tanja ihr Handwerk. 

Der Fantasie sind so gut wie keine 
Grenzen gesetzt: Ob mit Strasssteinen 
verziert, geflochten, genäht oder vernie-
tet – auch Beschläge aus Silber oder 
dem etwas teureren Messing sind mög-
lich. Individuelle Sonderanfertigungen, 

auch mit fest vernähter oder abnehm-
barer Polsterung aus reinem Wollfilz in 
verschiedenen Farben sind drin.

Gewerkelt wird im Wohnzimmer. 
Immer abends nach der Arbeit, für etwa 
zwei Stunden. „Tagsüber bin ich Geld 
verdienen, um mir dieses Hobby finan-
zieren zu können“, witzelt Tanja. Eine 
maßgefertigte Trense dauert momentan 
noch zwischen sechs bis acht Wochen. 
Mehrfach verstellbare Hunde-Schlepp-
leinen, mit oder ohne Flechtungen, 
gehen etwas schneller. 

Demnächst steht für Tanja und ihren 
Lebensgefährten Patrick der Umzug in 
das eigene Haus an. „Dort habe ich 
sogar eine Werkstatt“, freut sich Tanja 
schon jetzt auf noch professionelleres 
Arbeiten. „Mein nächstes Projekt wird 
das Besticken von Biothane sein. Viel-
leicht nehme ich auch Tasseln aus Pfer-
dehaar in Angriff.“

Auf Facebook findet ihr Tanja Hille 
unter „NeshTaSia“.
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In ihrer Freizeit fertigt Tanja Hille Trensen aus Beta Biothane an. Handgemacht und maßgeschneidert. Das 
Hightechmaterial ist pflegeleicht und wasserfest. Angefangen hat alles mit ihrer Araberstute Neshalima. 

    

Verzierungen und Farben 
werden ganz individuell 
und nach Wunsch der 
Pferdebesitzer gewählt. 

Voilá! Fertig sind 
die himbeer
farbene Trense  
und die himmel
blaue Hundeleine.

Einer der UtensilienKoffer  von Tanja Hille. 

Tanja Hille nimmt Maß: Ob kleine oder große Pferde,  

alle erhalten ein passgenaues, handgemachtes Kopfstück. 

Tanja Hille fertigt 
ihre Handwerks
stücke zuhause 
im Wohnzimmer.

Besonders bei Distanzreitern sind die handgemachten Trensen aus Beta Biothane beliebt.

Der BerberWallach 
Finaud erhält eine 
schicke neue Trense 
in Brauntönen. 

Es darf farbenfroh geflochten werden!


