
Rapid Star konnte erfolgreich platziert werden (15.04.12) 

 

Leider sucht Save the Day schon wieder dringend ein neues zu Hause (14.04.12) 

 

Melvin, ein 12-jähriger Traberwallach sucht ein neues zu Hause (22.03.12) 

 

Der Frühling steht unmittelbar vor der Tür und es wird Zeit, die stinkenden Pferdedecken 
professionell zu reinigen. Wo? Natürlich bei ex-rennpferde.ch 

Ab dem 01. April 2012 werde ich mich wieder vermehrt dem Reitunterricht mit Schülern 

widmen. Jeder Reitstil und jede Pferderasse sind willkommen. Terminanfragen bitte 

frühzeitig abklären. (08.03.12) 

 

Save the Day sucht ein neues zu Hause (14.02.12) 

 

Rapid Star sucht ein neues zu Hause (14.02.12) 

 

Lord braucht bis Ende Februar dringend ein neues zu Hause, sonst muss er zum Metzger 
(14.02.12) 

Everina hat ein neues zu Hause gefunden (11.01.12) 

 

Pedro hat ein neues zu Hause gefunden (22.11.11) 

 

Gesucht per sofort eine zuverlässige Stallhilfe, die für mich den Morgenstall Montag bis 
Mittwoch übernimmt. Zeitaufwand ca. 1-2 Stund (15.11.11) 

Meine zwei Minishettys haben dieses Jahr einige abwechslungsreiche Turniere bestritten. 

Sie zeigen unheimlich viel Freude an Bodenarbeit, Zirkuslektionen, Springprüfungen und 

Horseagility. Heute war die letzte Prüfung für dieses Jahr und ich möchte euch das Video 

von Silvers Springfreude nicht vorenthalten. 

Springprüfung Silver 
(13.11.11) 

Friesenmixstute sucht ein neues zu Hause (13.11.11) 

Traberwallach Lord Joseph sucht ein neues zu Hause (08.11.11) 

Diverse Vollblüter suchen ein neues zu Hause (04.11.11) 

2. Rang "Jump and drive" Bravo Silver  (07.08.11) 

Tennessee sucht ein neues zu Hause. (28.08.11) 

 

Gesucht werden ein bis zwei geduldige und vorallem tierliebe Personen, die gerne beim 
Aufbau zwei meiner Pferde helfen möchten. (27.07.11)  

Für unseren Familiären Betrieb suchen wir eine aufgeschlossene Sie, die gerne mit 

Pferden arbeiten möchte. Nähere Auskünfte per e-Mail. (27.07.11) 

 

Zwei 5-jährige Haflingerstuten suchen rasch möglichst ein neues zu Hause. (27.07.11) 

3-jährige Freibergerstute sucht dringend ein zu Hause. (27.07.11) 

 

Ich bin sehr enttäuscht, dass ich so viel schlechtes über Tierkommunikatoren höre. Sie 

nehmen die verzweifelten Tierbesitzer schamlos aus und interessieren sich nicht, wie es 



dem Tier geht. Ich finde es sehr schockierend und stehe ab sofort verzweifelten 

Tierbesitzern mit meinen Fähigkeiten wieder zur Verfügung. Es gibt immer wieder einen 

Lichtblick und dank der Besitzerin von Tschango werde ich wieder aktiv helfen, wo ich 

kann! (13.07.11) 

Erfahrungsbericht einer Kundin 

 

Der Hufschuh für Minishettys ist entstanden, noch dieses Jahr wird er in Produktion 
gehen. Für weitere Infos kontaktieren Sie mich. (07.07.11) 

Ab Juli 2011 arbeite ich wieder vollberuflich als Tiertherapeutin und Tierkommunikatiorin. 

(30.06.11) 

Ghandy hat ein zu Hause gefunden. (30.06.11) 

Ghandy sucht ein neues zu Hause. (05.04.11) 

Lizarazu sucht ein neues zu Hause. (04.04.11) 

Billi sucht ein neues zu Hause. (30.03.11) 

10 jährige Fuchsstute sucht ein neues zu Hause. (17.03.11) 

Gesucht wird ab sofort ein Weideplatz für eine Vollblutstute, die sich ein halbes Jahr 

gesundheitlich erholen muss. Falls jemand eine gut geführte Weide kennt, wäre ich sehr 
froh über eine Nachricht. (15.03.11) 

Die Geschichte von Fleur des Sommetres, das wohl älteste Ex-Rennpferd. (01.03.11) 

Früh übt sich......Bilder (05.02.11) 

Kinderfreundliche Pferde Bilder (05.02.11) 

Weidesaison 2011 ist eröffnet..... 
 

  

It's me & Alena suchen ein neues zu hause. (25.01.11) 

http://www.ex-rennpferde.ch/media/4d8eaaf8203f21f2ffff811cffa86322.pdf
http://www.ex-rennpferde.ch/media/DIR_171961/7d7863c443081dffffff97aaffa86321.pdf
http://www.ex-rennpferde.ch/media/DIR_109/aa18e9c974aa445effff9e8effa86321.pdf
http://www.ex-rennpferde.ch/media/DIR_109/aa18e9c974aa445effff9e8fffa86321.pdf


Sandro hat ein neues zu Hause gefunden. (24.01.11) 

Traberstute sucht ein neues zu Hause. (24.01.11) 

6-jährige Stute hat ein Platz ans Futter gefunden. (22.01.11) 

Valesca hat ein neues zu Hause gefunden, die unglaublich traurige Geschichte erfahren 

sie demnächst. (22.01.11) 

Quantico hat nach langem warten endlich das perfekte zu Hause gefunden. (18.01.11) 

Ochestra sucht ein neues zu Hause. (18.01.11) 

6-jährige Vollblutstute sucht ein Platz ans Futter (05.01.11) 

Am 23. Dezember 2010 ist unser kleiner Sonnenschein gesund und munter auf die Welt 

gekommen. Wir sind überglücklich und gewöhnen uns langsam aber sicher an das Leben 

zu dritt. (05.01.11) 
 

 

 

 

 

 


