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Das Verzeichnis für Ihren Betrieb

Arabian Stud Presentation
erscheint in der EQUUS Arabian-Ausgabe zum 31. Mai 2021
Präsentieren Sie Ihren Zucht- und
Ausbildungsbetrieb
in einer ganzseitigen Anzeige
zum Sonderpreis von nur

199 €

Arabian Stud Presentation
erscheint im PRINT und ONLINE
1 Jahr lang als blätterbare PDF-Seiten
auf www.equus-arabian.de
und als PDF-Download.
ANMELDESCHLUSS ist der 25. April 2021
Weitere Informationen und Beratung:
EQUUS Medien Verlag
E-Mail: info@pferdemedien.de
Telefon +49 (0) 96 54 91 40 268
Mobil +49 (0) 171 65 43 479
Internet: www.equus-arabian.de
Inhaber

Pensionspferdehaltung

Peter Mustermann
Waldweg 12
D-12345 Musterstadt

Reitunterricht / Kurse
Beritt

Ansprechpartner

Peter Mustermann

Telefon / Telefax

+49 (0) 12 34 - 12 34 56 67

Verkaufspferde
Deckstation
Aufzucht

ü
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Wir über uns

Handy

+49 (0) 177 - 12 34 56 68

E-Mail

info@stable-arabian-horses.info

Internet

www.stable-arabian-horses.info

Wegbeschreibung

Autobahn A3, Ausfahrt Musterstadt-Nord, nach 3 km
an der 1. Kreuzung links abbiegen

Zuchtbetrieb seit

1992 - FN anerkannter Betrieb (Infos im Internet)

Wir züchten

Vollblutaraber, Shagya-Araber

Anzahl der Pferde

Hengste: 3

Blutlinie(n)

ägyptisch - polnisch - russisch

Boxen / Paddock

30 / vorhanden

Reithalle / Reitplatz

20 x 60 m und ein Reitplatz 80 x 120 m

Stuten: 8
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Fohlen: 5
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Unsere Schwerpunkte

ü Zucht

ü Ausbildung

Fotoleiste: FEI, Doris Dobetsberger, www.pixaby.com

Show-Training

ü Vielseitigkeit

Western

ü Dressur

ü Springen

