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Wie läuft eine Hufschuh-Beratung ab?
Wir haben dir hier mal den Ablauf einer Hufschuh-Beratung zusammenge-
fasst, damit du eine Idee dazu bekommst.

1. Erstkontakt
Beim Erstkontakt erfragen wir einige Informationen zu dir und deinem Pferd, 
damit wir uns gut auf die Hufschuh-Beratung vorbereiten können.

 › Aus welcher Region kommst du?
 › Wofür brauchst du Hufschuhe?
 › Hast du bereits Erfahrung mit Hufschuhen? Wenn ja, welche?
 › Wann brauchst du Hufschuhe? Ist es ein Notfall?

Von uns bekommst du dann folgende Informationen 
 › Ob und in welchem Zeitrahmen wir dir helfen können.
 › Wie eine Hufschuhanpassung vor Ort abläuft.
 › Wir klären dich über entstehende Kosten &  

Möglichkeiten der Bezahlung auf.
 › Du bekommst eine Hausaufgabe.
 › Ggf. sprechen wir direkt einen Termin ab oder erst,  

wenn wir deine Unterlagen erhalten haben.

2. Termin vor Ort
Deine Vorbereitung:

 › Um gut arbeiten zu können, wäre eine sauberer Arbeitsplatz mit der Möglichkeit das Pferd auf festem Boden an der Hand vorzu-
führen wichtig. Je nachdem ist Licht notwendig.

 › Bitte schau, dass dein Pferd entspannt ist und die Hufe und Beine sauber sind.
 › Es werden dann verschiedene Modelle im Stand anprobiert & erklärt.
 › Die, die am besten sitzen, testen wir dann in der Bewegung.
 › Wir müssen dein Pferd an der Hand im Schritt und im Trab vorlaufen sehen, ebenso auf verschiedenen Untergründen und in Wen-

dungen. 
 › Wenn wir gemeinsam ein passendes Modell gefunden haben, üben wir gemeinsam das An- und Ausziehen und erklären dir noch-

mal die wichtigsten Details des Hufschuhs und was du bei der Eingewöhnung beachten musst.
 › Die wichtigsten Stichpunkte haben wir nochmal schriftlich für dich zusammen gefasst.
 › Je nach Absprache zahlst du direkt vor Ort oder per Rechnung.

3. Eingewöhnung
 › Bitte halte dich an die Informationen zur Eingewöhnung, Pflege und Nutzung der Hufschuhe. Dann habt ihr am meisten Spaß 

daran.
 › Bei Fragen stehet dir dein Berater jeder Zeit zur Verfügung.

Deine Aufgabe: 
Schicke uns die folgenden Informationen an die E-Mail-
Adresse deines Beraters. 

 › Daten zum Pferd
 › Stalladresse
 › Deine Kontaktdaten
 › Foto von deinem Pferd von der Seite
 › Fotos von den Hufen in verschiedenen 

Perspektiven

Eine Vorlage findest du weiter unten.


