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Reiterträume werden wahr, z.B.:
Spitzen-Reitanlagen im n./w. 

Münsterl. mit neuen, modernen Ge-
bäuden, u.a. lichtdurchfl. Reithalle 
23x60 m u.v.mehr, zu verkaufen.

Weitere Infos unter: Tel. (0 25 57) 4 25
www.schophuis.de

 
 

 

Land & Reitimmobilien seit 1977
Schophuis 

Telefon: 
02501/801-3600

Telefax: 
02501/801-5179

anzeigen@reiter-und-pferde.de
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Wie man im Dschungel der staatlich
geprüften Hufschmiede, Hufpfleger,
Huforthopäden oder Huftechniker
eine kompetente Person findet,
erfährt der Leser in diesem Buch.
Dieser informative Band befähigt
den Leser dazu, die Qualität von
Arbeit am Huf selbst zu beurteilen.

Artikelnr.: 077800
10,95

„GUTE ARBEIT AM HUF“

Ausführlich und systematisch wird
in diesem Buch die Organisation
und das Zusammenwirken des
Parcourschefs mit den
Turnierfachleuten und dem
Helferpersonal beschrieben.
Besonderer Raum wird der
Turniervorbereitung und dem
Aufbau von Springbahnen in der
Praxis eingeräumt. Viele Fotos und
Parcoursskizzen unterstützen die
beschriebenen Arbeiten und machen
die Ausführungen verständlich.

Artikelnr.: 078082
14,00

„PARCOURSAUFBAU IN DER PRAXIS“

Fohlen sind zunächst auf ihre
Mutter geprägt. Im Laufe der Zeit
gewöhnen sie sich an den Menschen
und können zu vertrauensvollen
Freizeitpartnern erzogen werden.
Wie man das richtige Maß zwischen
Freiheit und Förderung hält, in
welchem Alter Jungpferde am
besten lernen und was sie wann
können sollten, erfahren
Pferdehalter in diesem Ratgeber.

Artikelnr.: 08522
26,99

„FOHLEN UND JUNGPFERDE“

Frauke Thole
Rechtsanwältin/Fachanwältin

Fachanwältin für Verkehrsrecht
Fachanwältin für Versicherungsrecht

Fachanwältin für Miet- u. Wohnungseigentumsrecht

Weitere Tätigkeitspunkte:
Strafrecht

Pferderecht

Tel. 0 59 71 - 8 01 39 33 |  Fax 0 59 71 - 8 01 39 34

Windhoffstraße 9  |  48431 Rheine

www.frauke-thole.de

fvvv

www.horsefuturepanel.de

Auswertung Juni

Pferdeseuchen und Infektionskrankheiten

Auf den Geschmack gekommen? Registrieren Sie sich unter www.horsefuturepanel.de 
und seien Sie immer über aktuellste Marktforschung der Pferdebranche im Bilde!

Von den rund 730 Probanden haben 67 % in der letzten Zeit Meldungen 
zum Thema Pferdeseuchen wahrgenommen.

68 % der Probanden ha-
ben via Social Media Nach-
richten zu Pferdeseuchen 
vernommen.

Die persönliche Beratung 
erfolgt bei 60 % der Pro-
banden über den Tierarzt.

Als größtes Risiko für den Ausbruch einer 
Pferdeseuche sehen die Probanden den 
Import von Pferden nach Deutschland.67 %

84 % der Probanden 
wünschen sich ver-
mehrt Aufklärungsar-
beit zu Pferdeseuchen 
über die Verbände.

Die Unwissenheit der 
Pferdebesitzer erhöht 
das Ausbruchsrisiko von 
Pferdeseuchen, meinen  

74 % der Probanden.
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www.kawasaki-lastenesel.de 02586/93040
Fragen Sie auch nach unseren Finanzierungsangeboten!

n

inkl. MwSt., ab Lager

Koppelzäune
Teerölpfähle, 2,00–2,25 m/Ø 10–12 cm

Teerölriegel, 3, 4, 5, 6 m
Neue Bahnschwellen gesägt 15 x 13 x 2,40 m

BAKA-HOLZ GmbH
T 02041-41888 • www.baka-holz.de
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Bei der Online-Umfrage 

mitmachen und gewinnen –

jeden Monat neu!

Hier können Sie teilnehmen:

www.horsefuturepanel-trendbarometer.de

Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit und sagen Sie uns Ihre Meinung! Wird 
sich der Turniersport weiter vom Freizeitsport entfernen? Welchen Stel-
lenwert hat der Turniersport bei Pferdesportlern? Wie wird sich die Ak-
zeptanz der Freizeitsportler hinsichtlich des Turniersports entwickeln?

Die Ergebnisse veröff entlichen wir in der Oktober-Ausgabe.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine 
Premium-Mitgliedschaft.

Trendbarometerumfrage im August:

Krisenherd Turniersport - 
Kommen Turniere aus der Mode?

Das HorseFuturePanel führt Marktforschungsuntersuchungen für die Pferdebran-
che durch. Institutionen und Unternhemen stellen Fragen, und die Teilnehmer 
könnnen in den Antworten Ihre Wünsche und Meinungen mitteilen. So gestalten 
Sie die Pferdewelt von morgen aktiv mit!


