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Glampi frá Fljótarfákum - bildhübscher Holländer mit extrem viel
Behang und freundlicher Art

Name:
Geboren:
Vater:
Mutter:
Geschlecht:
Farbe:
Gangart:
Stockmass:
Eignung:
Preisklasse:
Kurzbeschreibung:

mehr:

Glampi frá Fljótarfákum - bildhübscher Holländer mit extrem viel
Behang und freundlicher Art
2010
Demantur frá Sauðárkróki
Spá van de Kraatshoef
Wallach
Rappschecke
Freizeit
Demantur frá Sauðárkróki
B
Glampi ist ein sehr auffälliger, chicer Rappschecke mit einer breiten
Blesse und sehr viel Behang.
Er zeigt ganz viel Tölt, trabt aber auch mit sehr ansprechenden
Bewegungen.
Er versteht sich gut mit der Herde, ist eher groß und es macht Spaß,
ihm auf der Wiese zuzuschauen, vorallem da er auf Grund seiner
tollen Aufrichtung und Präsenz ein Eyecatcher ist.
Sein Vater vererbt einen sehr guten Charakter gepaart mit ganz viel
Tölt und einer hohen Leichtrittigkeit. Seine Mutter Spá befand sich
ebenfalls in unserem Besitz und ist eine temperamentvolle Stute mit
sehr viel Potential.
Wir sind uns sicher, dass Glampi mal ein ganz schönes Reitpferd
wird.
http://www.Deister-Reitsport.de/jungpferde-detail-201103117.html
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Julius aus dem Deister

Name:
Geboren:
Vater:
Mutter:
Geschlecht:
Farbe:
Gangart:
Stockmass:
Eignung:
Preisklasse:
Kurzbeschreibung:

mehr:

Julius aus dem Deister
2012
Váli frá Selfossi
Röskva frá Sauðárkróki
Hengst
Braunfalbe
000
Váli frá Selfossi
B
Julius ist ein sehr schöner, freundlicher Braunfalbhengst mit viel
Präsenz und Aufrichtung. Er zeigt alle Gänge mit sehr schönen, hohen
und lfießenden Bewegungen. Dabei hat er einen sehr guten Charakter
und zeigt sich stets respektvoll gegenüber dem Menschen. Beide
Eltern sind schon einige Jahre in Deutschland und ekzemfrei. Dabei
sehr angenehme und gute Reitpferde mit sehr guten Gängen. Julis
Vater Vali ist elitegeprüft, er kann problemlos von Kindern geritten
werden, macht aber auch jedem Erwachsenen Spaß.
Spannend als Hengstanwärter, kann aber natürlich auch kastriert
werden.
Fotos sehr gerne auf Anfrage.
http://www.Deister-Reitsport.de/jungpferde-detail-201308251.html
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Viktor - der Dauertölter vorm Herrn

Name:
Geboren:
Vater:
Mutter:
Geschlecht:
Farbe:
Gangart:
Stockmass:
Eignung:
Preisklasse:
Kurzbeschreibung:

Viktor - der Dauertölter vorm Herrn
2011
Váli frá Selfossi
Röskva frá Saudárkróki
Hengst
Brauner
Váli frá Selfossi
B
Viktor ist schon sehr reizend, das kann man wohl definitiv nicht
abstreiten - der kleine Chameur!
Viktor töltet sehr, sehr viel von sich aus (taktklar), hat dann auch sehr
ansprechende Bewegungen. Anfangs trabte er fast gar nicht,
mittlerweile trabt er öfter und zeigt hierbei sehr schöne Bewegungen
und sehr viel Schwung.
Sein Vater Váli befindet sich auch in unserem Besitz, ist elite
geprüftund hat einen unglaublich tollen Charaktern, ist auch von
Kindern reitbar und verfügt über fünf tolle, klar getrennte Gänge mit sehr
viel Tölt bis ins hohe Tempo. Seine Mutter Röskva ist eine Adam frá
Ásmundarstödum-Tochter, viergängig mit viel Bewegung und schönem
Charakter sowie viel Behang (den kriegt Viktor auch).
Wir haben dieses Jahr, 2012, einen Vollbruder zu Viktor
bekommen. Julius ist unser beste Fohlen dieses Jahrgangs und
daraufhin haben wir uns nun auch entschlossen, die Mutter auf
jeden Fall zu behalten und weitere Vollgeschwister zu züchten, denn
beide bisherigen Kinder gefallen uns extrem gut.
Viktor ist nun auch recht groß geworden und er wird immer hübscher.
Wir sind sehr überzeugt davon, dass Viktor ein ganz tolles,
zuverlässiges Reitpferd wird, mit gaaanz viel Tölt, einem hübschen
Äußeren, einem sehr guten Charakter und einer eher ruhigen Art. Aber
bis dahin hat er ja noch etwas Zeit...
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mehr:

http://www.Deister-Reitsport.de/jungpferde-detail-2012021604.html

Deister Reitsport - Verkaufspferde

5 von 6

Ígor aus dem Deister

Name:
Geboren:
Vater:
Mutter:
Geschlecht:
Farbe:
Gangart:
Stockmass:
Eignung:
Preisklasse:
Kurzbeschreibung:

Ígor aus dem Deister
2011
Váli frá Selfossi
Síva frá Búlandi
Hengst
Mausfalbe
Váli frá Selfossi
B
Ígor ist ein sehr großer, langbeinigerJährlingshengst. Er zeigt
freilaufend Tölt und Trab mit sehr ansprechenden Bewegungen und
gutem Schwung.
Sein Vater ist Váli frá Selfossi, ein Elitehengst von Ódur frá Brún,
der sich ebenfalls in unserem Besitz befindet. Váli zeichnet sein
unglaublicher Charakter aus. Weiterhin hat er fünf sehr schöne und
klar getrennte Gänge, ein sehr hohes Maß an Leichtrittigkeit und ist
auch von Kindern reitbar.
Seine Mutter Síva ist unsere beste Zuchtstute, ihre Fohlen sind stets
sehr viel versprechend mit viel Gangpotential, oftmals ein wenig
spätreif. Sívas ältester Sohn Pjakkur ist gigantisch und wird diese
Turniersaison von Bianca Müller vorgestellt (er ist 2006 geboren),
der 2008 geborene Sohn Lasse ist frisch angeritten und zeigt sich
ebenfalls extrem viel versprechend. (gerne senden wir Ihnen auch
Fotos von Igors Geschwistern zu)

mehr:

Ígor wird seinen Eltern sehr gerecht und wir denken, dass er seinen
Weg für Sport und Freizeit gehen wird. Auch als Hengstanwärter sehr
interessant.
http://www.Deister-Reitsport.de/jungpferde-detail-2012021602.html
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