Der Renegade Hufschuh

Anfang 2008 kam nach dreijähriger Testphase der Renegade®-Hufschuh aus USA in einem
neuen farbenfrohen Design auf den Markt.
Entwickelt wurde der Renegade®-Hufschuh von Kirt Lander, der in den USA als Natural Hoof
Care Practitioner (Hufexperte einer am natürlichen Mustanghuf orientierten Hufbearbeitung)
tätig ist. Sein Wissen rund um den Huf und die Funktionalität der Hufkapsel sind in die
Entwicklung seines Hufschuhes in vielen kleinen Details eingeflossen.
Mit barhuf gehenden arabischen Pferden nimmt er selbst auf Distanzen teil.
Sein Hauptanliegen war es daher, einen Hufschuh für die besonderen Bedürfnisse für das
barhufgehende Distanzpferd zu entwickeln, der einfach an den Huf anzubringen sein und die
biomechanischen Bedürfnisse der Hufkapsel und des unteren Beinabschnittes beachten und
unterstützen sollte.
Mit seinem zusätzlichen Wissen in Industriedesign, Kunststoffverarbeitung und Produktion
machte er sich daran, den Hufschuh „seiner Träume“ zu entwickeln.
Es wurden während der Entwicklungsphase tausende von Testmeilen von mehreren erfahrenen
Endurance-Teams im rauesten Südwesten der USA absolviert, so dass Kirt Lander nach drei
Jahren mit Recht sagen kann, dass sein Renegade® der am gründlichsten getestete neue
Hufschuh auf dem Markt sei.

Der Schuh

Der Renegade® besteht aus zwei Teilen:
einer im Trachtenbereich offenen Schuhschale aus Polyurethan mit
beweglicher Zehenlasche und einem Ballenhalter, der aus einem
Kunststoffgitter und einem weichen Neoprenpolster besteht und sehr
flexibel ist. Schale und Ballenhalter sind durch zwei Drahtseile
miteinander verbunden, die an der Front des Schuhes über den
sogenannten Zehenriemen (einem Klettriemen) zusammenlaufen. Am
Ballenhalter ist im vorderen Bereich der Fesselriemen (ebenfalls
Klettriemen) angebracht, der dazu gedacht ist, den Ballenhalter in der
Bewegung in Position zu halten. Der Fesselriemen ist auch mit einem
weichen Neoprenpolster unterlegt.
Der Renegade® wird mittels des Zehenriemens am Huf gehalten. Der
Ballenhalter kann nach hinten weggeklappt werden und ermöglicht so ein
einfaches an- und ausziehen des Schuhes.
Im Inneren des Schuhes befinden sich kleine Noppen, die dem
Schuh einen zusätzlichen Halt am Huf
gewährleisten sollen.
Die Sohle des Schuhes ähnelt einem
Kunststoffbeschlag
mit
nachempfundenem Strahl. Der Abrollpunkt
ist an der Zehenfront des Schuhs
zurückgesetzt und ermöglicht ein gutes
Abrollen. Auch das seitliche Abrollen
soll durch die abgeschrägte Sohle erleichtert werden.

Die Drahtseile laufen an der Front des
Schuhes in der Kabelklemme übereinander,
die in der Schuhkapsel eingelassen ist,
und werden dort mittels Madenschrauben
festgeklemmt.

An der Seite der Schuhschale sind – mal oberhalb, mal
unterhalb des Kabels – Markierungspunkte angebracht,
die bei der Umjustierung des Ballenhalters als
Richtpunkte dienen.

Den Renegade® gibt es in acht verschiedenen Farben in den Größen 00 bis 2W. Weitere Größen
sind in Planung. Ein Renegade® Größe 0 wiegt 350g.
Mit jedem Paar Hufschuhe wird vom Hersteller ein Ersatzteiltütchen
mitgeliefert,
welches
eine
Kurzanleitung,
Ersatzklettriemen,
Gummischlaufen und einen 1/16“ Inbusschlüssel enthält.
Kabelklemme, Kabel, Kabelrolle und das Polster des Ballenhalters können
als Ersatzteile einzeln gekauft werden.

Renegade® anziehen

Zuerst werden Fessel- und Zehenriemen geöffnet und der
Ballenhalter nach hinten geklappt.

Den Huf aufhalten und in den Schuh stecken.

Mit der flachen Hand sollte man dem Schuh an der Zehe einen leichten Schlag versetzen.
Anhand der Kerbe in der Sohlenmitte des Schuhes und der mittleren Strahlfurche kann der
mittige Sitz des Schuhes am Huf kontrolliert werden.

Dann zieht man den Ballenhalter über die Ballen.

Der Ballenhalter sollte sich leicht über die Ballen streifen lassen. Ist dies nicht der Fall, kann
dies ein Zeichen dafür sein, dass der Ballenhalter umjustiert werden muss, oder die Trachten
des Hufes zu hoch sind.

Sitz des Ballenhalters auf den Ballen.

Der Huf wird abgesetzt und der Ballenhalter in
Position gebracht und der Sitz überprüft. Es ist
wichtig, dass der Ballenhalter gut und mittig auf den
Ballen sitzt; nur so kann der Halt gleichmäßig auf die
Ballen verteilt werden. Sitzt er zu niedrig, kann es
sein, dass die Ballen und damit der Huf aus dem Schuh
rutschen. Bei zu hohem Sitz des Ballenhalters besteht
die Möglichkeit, dass er an der Fessel reibt.

Den Zehenriemen leicht ankletten, damit das Pferd nicht versehentlich
darauf tritt.

Den Fesselriemen einfädeln
und schließen, indem man zwei Finger
zwischen Fesselbein und Fesselriemen einlegt und den Klett andrücken und schließen, indem man
das Ende durch die Gummischlaufe fädelt.
Der Fesselriemen soll auf keinen Fall
fest
angezogen werden. Zwischen
Fesselbein und Riemen muss immer etwas
Platz sein, denn der Fesselriemen hält
den Ballenhalter lediglich in seiner
Position. Wird er zu eng geschlossen,
nimmt das Fesselbein den Ballenhalter
bei der Fußung zu sehr in die Bewegung
mit und es kann passieren, dass der
Schuh dadurch verloren geht oder es zu
Scheuerstellen kommt.

Der Zehenriemen wird mit beiden Händen an den
Metallkabelverbindungen leicht angezogen. Auf diese
Weise wird der Ballenhalter gleichmäßig auf die Ballen
gezogen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der
Ballenhalter nicht schief auf die Ballen gezogen wird.

Mit Gefühl spannen, damit die
Zehenlasche leicht anliegt.
Wird der Zehenriemen zu stark angezogen, kann dies am Ballen Druck
verursachen oder der Schuh kann verloren gehen.
Der Klett wird geschlossen und durch die Gummischlaufe gezogen.

Den Sitz des Schuhes noch einmal kontrollieren und fertig!

Ausziehen

Den Fesselriemen aus der Gummischlaufe lösen und öffnen. Der Zehenriemen muss zum
Ausziehen nicht geöffnet werden. Einfach den Huf aufhalten und den Ballenhalter nach hinten
klappen.

Mit dem Daumen den Schuh leicht herunterdrücken und den Schuh vom Huf ziehen.

Die Anpassung

Vor jedem Anpassen von Hufschuhen
sollten die Hufe frisch bearbeitet
sein.

Beim Renegade®-Hufschuh bestehen drei Möglichkeiten der Anpassung:
Durch die Kabeljustierung (Verkürzen oder Verlängern des Ballenhalters), durch das Kürzen des
Schuhes oder durch Auffüllen von Kunsthorn.
Ich rate davon ab, den Renegade® an den Hinterhufen anzubringen, wenn an den Vorderhufen
Hufschuhe verwendet werden, die einen weniger frühen Abrollpunkt haben. Es wird zum größten
Teil dazu führen, dass sich das Pferd mit der Hinterhand vorne eintritt und meist die vorderen
Schuhe dann abtritt. Das wäre ähnlich, wie wenn man ein gesundes Pferd vorne mit normalen
Eisen und hinten mit NBS-Beschlag beschlagen würde, was kein Hufexperte macht, der
ausreichend Erfahrung mit der Biomechanik des Pferdes hat und diese achtet.

Die Kabeljustierung

Lässt sich der Ballenhalter zu leicht oder nur schwer über die
Ballen ziehen, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Kabel des
Renegade® justiert werden müssen. Lässt sich nach dem
Absetzen des Hufes der Ballenhalter leicht auf den Ballen nach
oben und unten verschieben, weist das ebenfalls darauf hin, dass
der Schuh zu locker sitzt. Ein weiteres Anzeichen hierfür kann
sein, dass der Zehenriemen nach dem Schließen mehr als 2 cm
übersteht, was aber nicht immer für eine Umjustierung spricht.
Muss das Kabel mehr als drei Markierungen verkürzt oder
verlängert werden, ist dies meist ein Zeichen dafür, dass die
ausgewählte Schuhgröße oder sogar der Renegade® nicht zur
Größe und/oder Form des Hufes passt. Dies sollte einem erfahrenem Experten überlassen
werden, der sich mit der Anpassung von Hufschuhen auskennt.

Um die Kabel zu justieren, steckt
man den mitgelieferten
Inbusschlüssel in das
Loch der Kabelklemme und
drückt ihn nach unten.

Dann dreht man die Madenschrauben mit drei bis vier Umdrehungen heraus.

Die Kabel sind jetzt zur Justierung lose und können verschoben werden. Zur Justierung muss der
Zehenriemen geöffnet werden.

Den Ballenhalter nach vorne justieren

Man drückt den Ballenhalter nach vorne gegen die Schuhschale, bis sich das Kabel in der
Kabelführung deutlich ausbeult. Mit einem leichten Druck des Daumens lässt sich das Kabel nach
vorne durch die gelöste Kabelklemme schieben. Dieser Vorgang muss auf beiden Seiten
durchgeführt und das Kabel auf beiden Seiten bis zur gleichen Markierung verkürzt werden.

Ballenhalter nach hinten justieren

Ballenhalter nach vorne gegen die Schuhschale drücken.
Das ausgebeulte Kabel vorsichtig mit einer Zange
ergreifen (die Kabel sind sehr empfindlich und werden
leicht geknickt) und vorsichtig nach hinten ziehen. Wer
hier mit viel Schwung und Kraft arbeitet, läuft Gefahr,
dass Kabel aus der Kabelklemme zu ziehen und macht sich
damit viel unnötige Arbeit! Auch hier die Kabel auf beiden
Seiten bis zur gleichen Markierung verlängern.

Die Kabel werden in der Kabelklemme wieder festgeklemmt, indem man die Madenschrauben
abwechselnd langsam wieder zudreht. Dies gewährleistet, dass die Kabel gleichmäßig geklemmt
werden. Dreht man die Madenschrauben zu fest zu, können die Kabel beschädigt werden.

Zum Abschluss wird die Kabelklemme in die Ausgangsposition zurückgebracht.

Renegade kürzen

Hat das Pferd eher runde Hufe und/oder steht der Renegade® hinten über die Hufe hinaus, ist
es gerade an der Vorhand nötig, die Schuhe zu kürzen, um ein Greifen mit den Hinterhufen in
den überstehenden Sohlenteil zu verhindern.
Der Renegade® kann bis zu 10mm im hinteren Bereich gekürzt werden.

Um den Renegade®-Hufschuh zu
kürzen, kennzeichnet man die Stelle, an
der die Trachten im Schuh enden. (Bei
untergeschobenen Trachten da, wo die
Trachten enden sollten.)

3mm hinter diesen Punkten markiert man eine Cut-Linie. Mit dem Nipper (Hufschneidezange)
wird der Überstand gekürzt und die Schnittlinie erst mit Hilfe der Raspel und anschließend mit
einer feinen Feile berundet.

Die Kante von der Sohlen- zur Bodenfläche sollte man
abrunden, damit der Ballenhalter gut über die
Schuhendkante geklappt werden kann.

Gekürzter Renegade®

Zum Abschluss die Kontrolle am Huf, ob die neue Länge passt:

Solche Formen der Veränderung an Hufschuhen sollte nach Möglichkeit von einem im
Hufbeschlag (Huftechniker, Hufschmied) ausgebildeten Experten vorgenommen werden, da hier
die Fußung und das Laufverhalten des Pferdes beeinflusst werden. Ein zu langer oder zu kurzer
Hufschuh kann, wie auch ein falsch angepasster, die Gesundheit des Hufes empfindlich stören
und damit wie ein schlecht sitzender Beschlag auf Dauer zu Gesundheitsschäden am
Bewegungsapparat führen!
Seien Sie sich bitte darüber im Klaren, dass auch ein temporärer Hufschutz einen sehr starken
Einfluss auf die Bewegungsabläufe und die Hufbalance und somit auf die Gesundheit Ihres
Pferdes hat.

Anpassung mittels Kunsthorn

Die Anpassung mittels Kunsthorn – z.B. Vettec Adhere – war in der Testphase nie nötig. Ich
habe die Erfahrung gemacht, dass der Renegade® auch so gut hält und sich nicht verdreht oder
gar verloren geht. Selbst bei einer negativ eingezogenen Trachtenwand musste der Schuh nicht
mit Kunsthorn aufgefüllt werden sondern wurde auch so sehr gut zum Halten gebracht. Eine gute
Anpassung und viel Erfahrung mit Hufschuhen machen es möglich!
Eine genaue Anleitung für das Einbringen von Adhere gibt es auf der website des Herstellers.
Ich möchte hier nicht näher darauf eingehen, da dieser Vorgang ausreichende Erfahrung mit
Kunsthorn und damit die Ausbildung zum Huftechniker oder Hufbeschlagsschmied voraussetzt.
Mit falscher Anpassung durch Kunsthorn kann die Gliedmaßenstellung ungünstig beeinflusst
werden und somit die ganze Biomechanik des Pferdes. Außerdem besteht für den Laien die
Gefahr, dass er versehentlich den Schuh permanent an den Huf klebt – und es ist nun mal ein
Huf- und kein Klebeschuh. Also wenn diese Form der Anpassung bei Ihrem Pferd nötig werden
sollte, und Sie sich nicht für einen besser geeigneten Hufschuh entscheiden können, wenden Sie

sich bitte an einen erfahrenen Hufexperten, der ausreichend Wissen und Können rund um das
Thema Kunsthorn und Hufschuhanpassung besitzt.
Zudem bin ich der Meinung, dass durch den Einsatz von Kunsthorn das Gewicht des Schuhes
unnötig und evtl. sogar einseitig erschwert wird und dies natürlich wieder zu verändertem
Fußungs- und Laufverhalten des Pferdes führt. Bei sich noch in der Umformung befindlichen
Hufe würde das eingebrachte Kunsthorn dem Huf den nötigen Platz für die Weitung nehmen.
Sind die Renegade® in dem Maße für die Hufe ungeeignet, dass Kunsthorn für einen perfekten
Halt nötig ist, sollte man doch lieber auf einen anderen auf dem Markt befindlichen Hufschuh
zurückgreifen – denn der Renegade® ist dann einfach nicht der richtige Schuh für dieses Pferd!

Für welche Hufe eignet sich der Renegade®?

Der Hufschuh wurde an einer Vielzahl von unterschiedlichen Hufen anprobiert. Durch das weiche
Material passt der Renegade® trotz vieler Meinungen, er wäre nur für ovale Hufe geeignet, auf
viele Hufformen. Schon alleine die Tatsache, dass man ihn Kürzen kann, widerspricht der
Meinung, er wäre nur für ovale Hufe geeignet.
Auch auf einen Umformungshuf wie z.B. einem Diagonalhuf lässt sich der Renegade® gut
anpassen. Ein Umformungshuf, der nicht durch eine Verletzung des Beines und der daher
vorhandenen Fehlbelastung herführt, sollte sich bei guter und richtiger Hufbearbeitung
innerhalb von wenigen Monaten (meist schon nach 2-3 Ausschneideperioden) in einen gut
ausbalancierten Huf umformen lassen. Auch hier zählen Wissen und Erfahrung des Hufexperten.
Nicht geeignet ist der Renegade®, wie eine Vielzahl anderer Hufschuhe auch, für (oftmals durch
mangelnde oder falsche Hufpflege) weghebelnde Wände oder Zehen.

Auf dem rechten Bild kann man gut erkennen, wie der Schuh an der gerade verlaufenden Wand
schön anliegt, an der weghebelnden Wand dagegen weit absteht.
Zwar könnte der Renegade® hier mit einigen Tricks (kein Kunsthorn) zu einem guten Halt
gebracht werden, aber ich bin der Meinung, dass es für solche deformierten Hufe einen besser
geeigneten Hufschuh gibt.

Für Zwanghufe und untergeschobene Trachten ist der Renegade® bestens geeignet und
unterstützt sogar mit seinem frühen Abrollpunkt und seinen Details die Korrektur solcher Hufe.

Am Besten geeignet ist der Renegade® für Hufe, die nach den Prinzipien des Natural Hoof Care
bearbeitet werden; für solche Hufe wurde er ja auch konzipiert. Das sind Hufe mit niedrigen

Trachten, gestrecktem Wandverlauf, kurzer Zehe und Mustang-Roll (Trachtenlänge 2-4cm,
Zehenlänge 6-8 cm).

Sind die Hufe, besonders an den Trachten, zu hoch, wird der Renegade® problematisch. Bilder
auf der website des Herstellers sollen dies veranschaulichen.

hohe Trachten
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Normale Trachtenhöhe
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Wie Sie vielleicht auf dem ersten Bild anhand der Knochenlinie erkennen können, steht dieses
Pferd viel zu steil – auf dem sich darunter befindlichen Bild wurden die Trachten gekürzt und in
eine für das Pferd gesunde Höhe gebracht. Die Bilder entstanden am gleichen Tag und wenn der
Huf es anbietet, schadet es der Gesundheit des Pferdes auf keinen Fall – eher das Gegenteil ist
der Fall! – wenn das Hufbein bei einer Sitzung in eine für das Pferd normale, angenehme und
natürliche Stellung gebracht wird.

Flexibilität

Da der Ballenhalter nur durch die Drahtseile mit der Schuhschale
verbunden ist, gibt das dem Schuh eine große Flexibilität. Die
Gelenke des unteren Beinabschnittes werden in keiner Weise
eingeschränkt, da das weiche Material des Schuhes jede Bewegung
zulässt. Der vordere und der hintere Teil des Renegades® können
gegenseitig bewegt werden.
Dadurch erfährt das Pferd auf unebenem Geläuf keinerlei
Druckspitzen und wird in seiner Bewegung weder behindert noch
eingeschränkt.

Auch bergauf, bergab oder bei seitlicher Hanglage macht der Ballenhalter jede Bewegung von
Kron- und Fesselgelenk mit.

Auch die Sohlenfläche des Renegades® ist sehr flexibel; der Strahl erfährt den nötigen
Bodengegendruck und der volle Hufmechanismus bleibt durch die Nachgiebigkeit der dünnen
Seitenwände des Schuhes erhalten.

Der weich gepolsterte Ballenhalter kann ohne Kraftaufwand „geknautscht“ werden, was
garantiert, dass weder Ballenpolster noch Hufknorpel gequetscht oder in ihrer Funktion beim
Hufmechanismus eingeschränkt werden.

DER TEST

Durch eine Freundin wurde ich auf den Renegade® aufmerksam. Seine Testphase war damals
noch nicht abgeschlossen und ich verfolgte sie gespannt, da mir der Hufschuh wegen seines
Designs gut gefiel. Mehr als neugierig habe ich mir Anfang Juni ein Pärchen in Größe 0 für die
Vorhand besorgt.

Das Testpferd

Getragen wurden die Renegades® von Gharim Shaklan,
9jähriger AV-Hengst (spanisch-ägyptische Blutlinie) mit kurzem
Rücken und einem starken Antritt der Hinterhand. Unser
Reitgelände befindet sich am Rande des Odenwaldes mit vielen
Steigungen und Gefällen. Die meisten Wege hier sind
geschottert und vom Stall bis zum Reitgelände geht es für
mind. zehn Minuten auf Asphalt. Da wir gerne unterwegs sind,
geht es in der Woche fünf- bis siebenmal für mindestens 1,5
bis 3 Stunden ins Gelände. Geritten wird er mit einem
Torsion®Duo.
Durch den kurzen Rücken (Rückenlänge 112cm) neigt Gharim
zum Greifen.

Die ersten Eindrücke
An den Renegades® habe ich erst einmal mit der
Raspel die Zehenrichtung wie bei allen unseren
bisherigen Hufschuhen etwas verfeinert.

Bei der ersten „Anprobe“ war ich dann erst einmal
etwas irritiert. Das geht ja so was von leicht; kein
Schlag mit der Faust nötig, keinerlei Technik…Schuh aufklappen, Huf reinstecken, Schuh
zuklappen, Riemen schließen. Ob das wirklich hält?
Um mir das Laufverhalten in aller Ruhe anschauen zu können, ging es
erst einmal an der Hand spazieren. Gharim zeigt mit dem Renegade®
einen
sehr
schönen
raumgreifenden,
freien
Schritt
mit
Trachtenlandung wie mit einem NBS-Beschlag (nicht zu verwechseln
mit der krankhaften Trachtenfußung bei akuter oder chronischer
Rehe). Schon nach wenigen Minuten ist mir klar, dass ich diesen Schuh
auch für hinten will.

An diesem ersten Tag hatte es kurz geregnet und wir sind gleich mal
über einen frisch abgemähten Wiesenhang spaziert. Auf dem nassen,
kurzen Gras ist Gharim mit der unbeschuhten Hinterhand kurz
gerutscht, vorne mit dem Renegades® nicht ein einziges mal! Das lässt sich ja mehr als gut an…
Zu Hause beim Ausziehen die nächste Freude: kein Geziehe und Gezerre – Schuh einfach
aufklappen und ein leichter Druck mit dem dem Daumen – fertig!

Trotz seiner untergeschobenen Trachten passt Gharim hinten in 00er, da der Schuh ja hinten
offen ist. Dadurch ergibt sich natürlich ein deutlich früheres Abrollen der Hinterhand, als

Gharim das bisher gewohnt war und gleich beim ersten Ritt war klar, dass wir die nächsten Tage
erst mal langsam und vor allem kürzer unterwegs sein würden, da sich Gharims Bewegungsablauf
deutlich durch die neuen Schuhe verändert und die Muskulatur sich umbilden wird. Gharim geht
locker, frei und „rund“ mit den Renegades®; es ist mehr Bewegung im Rücken.

Der erste Trab und die nächste Verblüffung: mit raumgreifenden,
schwebenden Tritten, den Schweif über den Hintern geklappt, kraftvoller
Antritt der Hinterhand. So hat sich Gharim unter dem Sattel schon lange
nicht mehr präsentiert! (Traben ist nicht gerade die Stärke meines
Arabers…) Nach dem ersten maßvollen Galopp ein kurzer Blick – Schuhe noch
da. Also auf zu einer unserer „Rennstrecken“. Auch arabischer Highspeed ist
kein Problem!
Am nächsten Tag will ich es dann wissen und halte Gharim an einer der
Lieblingsgaloppstrecken zurück. Er ist heute richtig gut drauf und baut sich
auf. Ich gebe die Zügel hin und Gharim schießt los wie aus der Startbox.
Hinter uns fliegen Schottersteine durch die Luft, aber keine Renegades®!

In der Nacht heftige Regenschauer. Wir also gleich durch einen frisch gepflügten Acker.
Schritt, kurzer Trab, leichter Galopp – Renegade® dran!

Gleich den Berg runter, Asphalt, ca. 12% Gefälle. Der Grip trotz mit Lehmboden vollgepappter
Sohle einwandfrei. Kurz durch den Grünstreifen reiten und die Schuhe sind fast sauber! Meine
Begeisterung steigt immer mehr.
Mit den Renegades® kurz durchs Unterholz, zurück auf den Waldweg und nachschauen: Schuhe
noch dran und wider erwarten sind die Klettriemen weder mit Gras noch mit Reisig bestückt.

Das An- und Ausziehen

ist wirklich leicht. Kein Ziehen und Zerren und kein Geklopfe mehr an den Gelenken und Sehnen.
Das Gefummel mit dem Fersenriemen nervte mich allerdings von Anfang an und ich persönlich
finde das Anziehen etwas aufwendig. Schnelles und unachtsames Aufbringen ist hier
unangebracht – der Renegade® erfordert sorgfältige Arbeit und Sitzkontrolle.
Für Gharim ist das An- wie das Ausziehen angenehm.

Laufverhalten

Das
Laufverhalten
war für mich im
Renegade®
bei
Gharim von Anfang
an
ein
Traum!
Gharims Schritt ist
deutlich
raumgreifender
und
eleganter geworden.
Trab und Galopp fühlen sich leicht und schwebend an – wie es bei einem Vollblutaraber eben sein
soll.

Auch über längere Strecken ist ein ermüdungsfreies Laufen möglich.
Selbst in tieferem Boden oder auf längeren Ritten mit viel Tempo ist das
Greifen bei Gharim im Renegade® verschwunden.
Wirtschaftswege, tiefe Fahrspuren und auch andere Bodenunebenheiten
bewältigt Gharim mit dem Renegade® deutlich besser als in den von uns
bisher benutzten Hufschuhen; vor allem bei seitlichen Unebenheiten. Bei
engen
Wendungen
setzt Gharim
deutlich weiter
unter und auch die Hankenbeugung hat
sich im Vergleich mit anderen
Hufschuhen verbessert. Er scheint im
Renegade® ein viel besseres Gefühl
für die Bodenverhältnisse und seinen
Bodenkontakt zu haben.
Gharims Muskulatur hat sich mit dem
Tragen des Renegades® verändert. Sein Bewegungsablauf ist viel harmonischer geworden.
Außerdem ist das der erste Hufschuh an seinen Hufen, der „arabisches Schreiten“ ermöglicht!
Bisher sah das immer so aus wie ein Araber, der in Schlappen daherkommt…

Foto Torsion-Shop Kaiser

Diesen raumgreifenden leichten Schritt beobachte ich bei allen Pferden, die mit dem Renegade®
laufen. Nur ein Pferd, das aber auch sehr schlecht ausbalanciert ist, kam mit dem frühen

Abrollpunkt des Renegade® nicht klar und scheiterte damit dann bei abschüssigen Wegen und
Hängen.
Pferde, die nach einem mehr oder weniger schweren Reheschub bereits auf dem Weg zur
Hufgesundheit waren, konnten mit dem Renegade® ohne zusätzliche Polsterung wieder geritten
werden. Selbst sie zeigten diesen raumgreifenden weiten Schritt und gingen ohne zu zögern
über groben Schotter.

Die meisten Pferde zeigen mit dem Renegade® nicht den üblichen „Storch im Salat“-Gang, wenn
sie zum ersten Mal Hufschuhe an den Hufen haben, sondern zu 98% laufen die Pferde gleich frei
damit los. Selbst bei drei Jungpferden, die noch nicht einmal das Gefühl von Gamaschen an den
Beinen kannten, keine Anzeichen von „Huch, ein Fremdkörper an den Hufen“.

Der Grip

des Renegade®-Hufschuhes ist sehr gut. Wege, die wir nach regnerischen Tagen normalerweise
meiden, weil sie leicht abfallen und matschig und schmierig sind, können ohne größere Probleme
bewältigt werden. Gharim ging anfangs wie gewohnt
noch mit kurzem Schritt, zeigte aber bald, dass er
wieder mehr Vertrauen zum Untergrund hatte und
ging zügiger voran.
Auch bei kurzem nassen Gras den Berg runter ist
der Grip hervorragend.
Steilhänge hinauf hat Gharim einen guten Halt und
auch wenn es über Wirtschaftswege durch tiefe
Fahrspuren geht, kommt er nicht ins rutschen oder
stolpern. Gharim ist enorm trittsicher und sehr
gut ausbalanciert ist. Er weiß von selbst, ob er
seinen Schritt verkürzen muss und man braucht
ihm nur die Zügel lang zu lassen – er sucht sich

alleine seinen Weg durch unwegsame Wegabschnitte. Daher kann ich sagen, dass wenn man hört,
die Pferde rutschen im Renegade®, es keinesfalls am Renegade® liegt…
Beim losschießen aus dem Stand oder dem Schritt in den Galopp greift die Hinterhand sehr gut
und der Schub ist noch einen Hauch heftiger geworden als sonst!
Auch bei Schnee und leicht überfrorenen Waldwegen ist der Grip echt klasse! Ungeräumte
Asphaltwege waren auch bei leichtem Gefälle im Trab ohne Schwierigkeiten zu nehmen. Lediglich
auf den überfrorenen Fahrspuren kam Gharim ab und zu leicht ins rutschen – ein Problem, das
mit anderen Hufschuhen bisher weitaus schlimmer war.

Auch auf den Waldwegen im Schnee
uneingeschränktes Reitvergnügen in allen drei
Gangarten – ebenso wie der Renngalopp eine
Steilstrecke hoch. Nur bei einem abrupten
Stopp, den Gharim einmal einlegt, wurde die
Sache etwas rutschig .
Der Renegade® hat uns in diesem Winter seine
Wintertauglichkeit auch ohne die für den
Hufschuh verfügbaren Spikes zum Einkleben
bewiesen!

Bei nassem Schnee stollt der Renegade® kurz auf, aber bisher
nie so, dass Gharim deshalb im Tritt unsicher wurde.

Halt am Huf

Der Renegade® wurde in der Testphase dreimal verloren. Der erste Verlust passierte mit nur
sehr lose geschlossenem Zehenriemen. Ich wollte einfach austesten, was dann passiert. Erst
beim zweiten Galopp flog der Schuh hinten links davon. Der Schuh lag auf dem Weg, es gab kein
großes Suchen und es war nichts kaputt. Huf aufhalten, Schuh anziehen, weiter.
Der zweite Verlust war ebenfalls beim Galopp und
wieder hinten links. Schon beim Anziehen bemerkte
ich, dass der Ballenhalter am Huf etwas schwerer
hochzuziehen war. Am Ende der zweiten
Galoppstrecke folg der Schuh davon und nachdem
ich den Renegade® wieder angezogen hatte, war mir
auch klar warum: die Hufe waren durch das ständige
Hufschuhtragen etwas länger geworden.
Beim dritten mal gerieten wir in ein Gewitter und
trabten die letzen Meter zum Hof, als Gharim,
erschreckt durch einen Donnerschlag, mit einem
heftigen Satz von der Straße den Gehweg hochsprang. Ich vermute, dass er sich den Schuh,
diesmal hinten rechts, runter getreten hat.

Bei allen drei Verlusten entstand kein Schaden am Schuh. Zweimal Verlieren schreibe ich ab
unter „Austestphase“ des Schuhes. Der Hersteller selbst gibt an, dass jeder Benutzer mit den
Spannungseinstellungen des Renegade® experimentieren muss, um zu sehen, welche Spannung für
die Bewegungsform des Pferdes, das Reittempo und die Bodenverhältnisse am besten passt.

Nachdem Gharims Hufe durch die Anwendung der Prinzipien des Natural Hoof Care deutlich
besser und gesünder wurden, passten ihm Größe 0 vorne nicht mehr; sie wurden zu eng. Größe 00
hinten wurde zu kurz, da die untergeschobenen Trachten und der Zwanghuf verschwunden sind!
Also wechselte ich vorne zu Größe 1 und hinten zu Größe 0.
Zu Anfang des Wechsels war ich wegen dem Halt sehr skeptisch, da die
Renegade®-Hufschuhe besonders an den Hinterhufen recht „locker“
sitzen und an den Seiten gut einen Millimeter vom Huf abstehen.

Aber beim ersten Ritt – und auch den folgenden! – hat der Renegade® in
allen drei Gangarten und bei jedem Spurt gehalten! Und das, obwohl sich
die Renegade® jetzt beim Ausziehen an der Hinterhand mit
geschlossenem Ballenhalter durch einen leichten Druck mit dem Daumen
vom Huf nehmen lassen!! Selbst im tiefen Matsch hält der Schuh.
So habe dann auch ich die Erfahrung gemacht, dass ein locker sitzender
Schuh wunderbar funktioniert und hält!

Ich probierte auch aus, ob der Fesselriemen wirklich nur dazu da ist, den Ballenhalter in Position
zu halten und habe ihn kurzerhand auf einem Heimweg komplett abgebaut. Schritt, Trab und
Galopp und der Schuh bleibt in seiner Position.

Tragekomfort
Kein Fellabrieb, kein Scheuern, keine Druckstellen. Nur einmal,
nachdem wir eine längere Strecke durch überständiges Gras geritten
sind, hatte es Gharim nach der Rückkehr etwas eilig, die
Hinterschuhe loszuwerden. Im Ballenbereich klebten einige
Grassamen. Dieses Verhalten zeigte er vorne nie und hinten nur
dieses eine mal. Auch am nassen Huf zeigen sich keine Trage- oder
Scheuerspuren vom Schuh.
Unter und am Fesselriemen bleibt selbst beim Durchreiten von
Unterholz kaum etwas hängen.
Obwohl der Renegade® hinten offen ist, hatten wir auch nach
splittbestreuten Wegen kein einziges Mal Steinchen im Schuh.
Als ich den Zehenriemen einmal so stark wie nur möglich anzog, zeigte Gharim deutliches
Unwohlsein.

Renegade® säubern

Das Innere des Schuhes ist zur Reinigung leicht
zugänglich.
Nach
starker
Verschmutzung
schrubbe ich die Schuhe in einem Eimer Wasser
mit einer Bürste ab.
Auch das Gitter des Ballenpolsters lässt sich gut
säubern. Angetrockneten Schmutz kann man
einfach mit einem Hufkratzer am gesamten Schuh
entfernen. Die Polster kann man mit einem
trockenen Tuch gut von angetrocknetem Schweiß
und Schmutz reinigen. Das Material ist von guter
Qualität und es wird selbst nach mehrmaligem
Trocknen nichts hart.
Fessel- und Zehenriemen sollten öfters von Schmutz befreit werden, damit ihre Schließkraft
nicht vermindert wird; die Klettriemen hin und wieder mit einer Klettbürste säubern. Nach der
Reinigung mit Wasser müssen die Klettverschlüsse gut abtrocknen, da ihre Schließkraft sonst
vermindert wird.
Auch wenn wir uns oft durch Unterholz und Gestrüpp schlagen, hängt so gut wie nie etwas an den
Klettbändern oder den Kabeln.

Verschleiß und Haltbarkeit

Die Renegade® zeigten bei uns erst nach
einigen Ritten die ersten Benutzungsspuren.
Nach drei Monaten waren die gelben Schuhe
an der Hinterhand vom Profil her bereits
stark abgenutzt. Nach fünf Monaten war vom
Profil nicht mehr viel vorhanden, der Abrieb
setzte sich aber nicht weiter fort.
An den schwarzen Renegade®, die wir in den ersten sechs Monaten vorne drauf hatten, hat das
Profil keinen Verlust erlitten – es betrug immer noch 5mm. Ich nehme an, dass das Material der
gelben Renegade® durch die Farbmischung einfach anders
war; die Schuhe fühlten sich weicher an wie die anderen
Farben, die ich kenne.
Vorne hat sich Gharim eine
deutliche Zehenrichtung angelaufen. Dies kenne ich von
allen seinen Hufschuhen bereits und das lag im erwarteten
Bereich. Gharim geht mit sehr aktiver Hinterhand und wir
reiten oft steile Wegstrecken und viele Waldwege wurden
im Winter neu geschottert. Betrachte ich mir das Profil
der schwarzen Schuhe, kann ich sagen, dass bei uns bisher
noch nie ein Hufschuh nach sechs Monaten noch so viel
Material hatte!
Auch sonst ist die Qualität des Renegade® gut – und wir wollen hoffen, dass das auch in Zukunft
so bleibt. Nach sechst Monaten sind die Schuhe in einem guten Zustand, die Polster sind noch
genauso weich wie am ersten Tag, an den Klettriemen haben sich keine Fäden gezogen und nichts
ist ausgeleiert.

Der Renegade® ist der erste Hufschuh, bei dem mir in acht Monaten durch die Ritte nichts
kaputt ging!!
Allerdings wäre es mir beim „ersten Satz“ Renegade®, die ich wegen der nicht mehr passenden
Größe ausmustern musste, bei keinem der Schuhe mehr möglich gewesen, die Kabel
umzujustieren. Die Kabelklemmen und Madenschrauben setzen sich so mit feinem Schmutz zu,
dass die Madenschrauben beim Versuch, sie zu lösen, sofort rund wurden.
Dies passierte mir auch bei einem der neuen Renegade® Größe 0 für hinten, und das nach nur
wenigen Einsätzen! Beim ersten Ritt, die Schuhe wurden zuvor eine Markierung nach vorne
umjustiert, gab es beim Antraben einen leisen Plopp! – und es hing nur noch der Ballenhalter am
Fesselbein. Die Kabel hatten sich gelöst und waren aus der Kabelklemme gerutscht. Zuerst
dachte ich, ich hätte die Madenschrauben nicht richtig geschlossen.
Also Kabel wieder einfädeln, was nicht so einfach war, weil beide Kabel
sich bereits leicht aufdröselten. Allerdings hatte ich dabei dann den
Ballenhalter einen Hauch zu eng justiert und als ich die Kabel nach
einigen weiteren
Ritten
wieder
etwas verlängern
wollte, konnte ich
die
Madenschrauben nicht
mehr lösen. Sie waren sofort rund.
Zudem stellte ich fest, dass der Sitz der
Madenschrauben an diesem Schuh schief
gebohrt war. Ich vermute, dass damit
die Trennung des Ballenhalters von der Schuhschale zu erklären ist, da die im Bild linke
Madenschraube das Kabel nicht richtig trifft und ihr Halt damit wahrscheinlich nicht
gewährleistet war.

Also blieb mir nichts anderes übrig, als die Kabel mit einer
Zange durchzuschneiden, und eine neue Kabelklemme und
neue Kabel einzubauen.

Neubesohlung

Man kann den Renegade® durchaus neu besohlen lassen.
Das Gewicht des Hufschuhes wird dadurch erheblich erhöht,
die Flexibilität verändert sich und manche feinen Details, die
die Funktionalität des Hufschuhes ausmachen, gehen zum Teil
verloren.

Ersatzteilwechsel

Renegade® in seine Einzelteile zerlegt

Hier eine Schritt-für-Schritt Anleitung, wie man den Renegade® wieder zusammenbaut:

Kabelwechsel:

Die Madenschrauben vollständig aus der Kabelklemme entfernen
und die Kabelklemme ohne Madenschrauben in der Front
des Schuhes einfügen. (das erleichtert die Arbeit ungemein)

Das Kabel von der Zehenlasche aus durch den
oberen Kabelkanal führen.

Das Kabel durch den Kabelschlitz des Ballenhalters nach
innen fädeln.

Eine Schlaufe bilden und wieder durch den Schlitz nach außen
führen. Darauf achten, dass Kabel von oben nach unten ein- und
wieder auszufädeln.

Die Schlaufe verkleinern.

Die Kabelrolle in die Schlaufe einfügen

und das Kabel mit der Kabelrolle weiter nach außen ziehen,

bis sich die Kabelrolle in dem Ballenhalter einfügt.

Das Kabel durch den unteren Kabelkanal

und durch die Kabelklemme fädeln.

Das gleiche noch einmal mit dem zweiten Kabel:
Kabel durch den oberen Kabelkanal und nach innen in den
Ballenhalter führen,

eine Schlafe bilden und das Kabel von oben nach unten wieder
zurückführen.

Die Kabelrolle einfügen und mit der Schlaufe herausziehen, bis sich
die Kabelrolle in den Ballenhalter einfügt.

Das Kabel durch den unteren Kabelkanal

und die Kabelklemme führen.

Die Kabelrollen zusammenschrauben.

Die Madenschrauben wieder in die Kabelklemme einführen und, bevor die
Madenschrauben vollständig geschlossen werden, die Kabel auf beiden Seiten
bis zur gleichen Markierung justieren.

Den Zehenriemen einfädeln:

Polster des Ballenhalters einbauen.

An das Polster des Ballenhalters sind Plastikdruckknöpfe angeklebt.

Diese werden einfach durch die dafür vorgesehenen
Löcher im Gitter des Ballenhalters „eingeknöpft“. Es
empfiehlt sich, je nach Außentemperatur, dass
Ballenhaltergitter mit dem Fön anzuwärmen. So wird
der Kunststoff weicher und das erleichtert die Arbeit
und vermindert den Kraftaufwand.

Einfügen des Fesselriemens.

Das Polster des Fesselriemens durch die Schlaufe des Ballenhalters führen und den
Fesselriemen wieder zusammenkletten.

Nach einer Bastelstunde wieder ein ganzer Renegade® 

Die „Nitrile Tough Gloves“ von EasyCare trage
ich nicht wegen der Verletzungsgefahr beim
Ersatzteilaustausch oder der Kabeljustierung,
sondern weil ich die Bilder wegen der besseren
Lichtverhältnisse bei -3° auf der Terrasse
gemacht habe.
Wobei: Mir ist es mit den alten Kabelklemmen
einmal
passiert,
dass
ich
mit
dem
Schraubenzieher abgerutscht bin und mir
selbigen
äußerst
schmerzhaft
in
die
Fingerkuppe gerammt habe. Also passen Sie
gut auf Ihre Finger auf, wenn Sie ein älteres Renegade®-Modell ohne Loch in der Kabelklemme
erwischen !

Fazit

Kirt Lander hat mit dem Renegade® nicht nur seinen Traum von einem gut
funktionierenden und leicht zu handhabenden Hufschuh verwirklicht! Sein
Schuh berücksichtigt, beziehungsweise unterstützt die Biomechanik des
Pferdes; Design und Beschaffenheit des Renegade® respektieren auch
das weiche Gewebe der Hornkapsel. Der Sitz des Renegade® ist
gewährleistet – wenn er zu den Hufen passt, richtig angepasst ist und vom
Anwender richtig gehandhabt wird. Der Tragekomfort ist für das Pferd
vorbildlich. Der Abrieb hält sich im gängigen Rahmen, der Verschleiß ist
sehr gering. Sein Grip ist überrragend. Am meisten hervorzuheben ist für
mich das Laufverhalten der Pferde. Der Renegade® erlaubt den Pferden
einen natürlichen und gesunden Bewegungsablauf.

Wie vom Hersteller vorgesehen, ist der Renegade® ein Hufschuh für die
besondere Beanspruchung des Distanz- und Vielseitigkeitspferdes, der
Tempo auf langen Strecken ermöglicht, ohne das Pferd in der Bewegung
einzuschränken oder vorzeitig zu ermüden. Manch einer erwünscht sich für den Einsatz auf den
ganz großen Distanzen freilich ein geringeres Gewicht. Der Renegade® ist gut ausbalanciert und
ist immer noch leichter und für das Pferd angenehmer wie ein Beschlag, in dem vielleicht auch
noch Polster eingebracht werden müssen. Zudem trägt das Pferd den Schuh nur während des
Trainings und des Wettkampfes. Auch die Stoßdämpfung des Renegades® sollte in diesem
Zusammenhang als weiterer Vorteil für lange Rennen auf harten Böden erwähnt werden.
Was sich im Distanzsport bewährt, ist für den Freizeitreiter natürlich bestens geeignet!
Besonders dem aktiven Freizeitreiter, der selbst bei eher ungünstigen Bodenverhältnissen
unterwegs sein möchte und auch mal „durch den Busch“ reitet, steht mit dem Renegade® ein
weiterer guter Hufschuh zur Auswahl.

Die deutliche Schwachstelle des Schuhes ist die Kabelklemme. Will oder muss man die Kabel
öfters umjustieren (z.B. bei Schuhen, die zum Testen ausgegeben werden), ist es sehr
wahrscheinlich, dass die Madenschrauben sich irgendwann festgesetzt haben und bei dem
Versuch, sie zu öffnen, sofort rund werden, so dass der Inbusschlüssel nicht mehr greift. Das
erhöht das Risiko, dass beim Kauf gebrauchter Renegades® die Arbeit und die Kosten für neue
Kabel und eine neue Kabelklemme winken.

Schlussworte der Autorin

Der Renegade® zeigt, dass es nicht nötig ist, den Huf mit Trachtenbändern, Krallen,
Luftpolstern und vielen anderen „Halte-Maßnahmen“ einzuzwängen. Er hält mit einfachen
Techniken „locker“ am Huf. Noch dazu ist seine Handhabung recht leicht. Ich hoffe, dass es
dadurch vielen Pferden möglich gemacht wird, in Zukunft barhuf gehen zu können. Ich wünschte
mir, dass die Idee „einfach und Hufgerecht“ einen Ruck auf dem Hufschuhmarkt auslöst – und
sehe mit Freuden, dass dies bereits geschieht – zum Wohle der Pferde!!

Der Wehmutstropfen ist – wie so oft - dass es in Deutschland immer wieder Leute gibt (und
immer sind es die gleichen), die es mit Preisdumping uns Hufexperten schwierig machen, mit
deren Niedrigpreisen zu konkurrieren. Als Wiederverkäufer
von Hufschuhen nehmen uns solche Leute auch noch den
einmaligen Verdienst, den wir an Hufschuhen haben. Seien Sie
sich als Pferdbesitzer immer bewusst, dass jeder
Huftechniker und Hufbeschlagsschmied, der Ihnen Hufschuhe
für Ihr Pferd empfiehlt und anpasst, finanziell besser fahren
würde, wenn er Ihrem Pferd alle sechs Wochen einen Beschlag
aufbringen würde – achten Sie bitte seine Arbeit zum Wohle
des Pferdes und kaufen Sie die Hufschuhe bei dem
Hufexperten, der Ihnen die Schuhe vor Ort anpasst und Sie in
die genaue Handhabung einführt. Und seien Sie sich bewusst,
dass die Hufexperten, die ein umfassendes Wissen zum Thema Hufschuhe besitzen, sich dies
durch Arbeit, Interesse, investierte Zeit, der Liebe zum Pferd und – durch finanzielle Kosten
angeeignet haben. Wenden Sie sich an Experten, die durch gute Arbeit und nicht durch niedrige
Preise auffallen.
Jeder Hufexperte, der sich wirklich für das barhuf gehende und gerittene Pferd interessiert
und einsetzt, wird entweder die Möglichkeiten zu Fort- und Weiterbildungen zum Thema
Hufschuhe wahrnehmen, oder sich selbst um ausreichendes Können und Wissen bemühen.
Es gibt immer wieder Leute, die viel reden und dabei wirklich wenig aussagen. Ihr Wissen
beschränkt sich manchmal auf das schöne Nachreden. Wenn Sie sich qualifizierte Beratung rund
um das Thema Hufschuhe wünschen, suchen Sie diese bei Ihrem Hufexperten oder erkundigen
Sie sich beim erfahrenen Fachhändler – und suchen Sie es nicht unbedingt in den Foren des
Internets.
Meines Erachtens ist es vielen Pferdebesitzern nicht bewusst, welch großen Einfluss ein
temporärer Hufschutz auf das Laufverhalten ihres Pferdes hat. Wenn man es ganz genau nimmt,
sind für die Anpassung eines Hufschuhes sehr gute Kenntnisse über die Biomechanik des Pferdes
und die Funktionalität der Hornkapsel notwendig. Ohne ausreichendes Wissen an und mit
Hufschuhen rumzubasteln, kann unter Umständen mehr schaden als nützen.

Mit meiner Arbeit mit und um den Renegade® habe nicht nur ich Pionierarbeit für diesen
Hufschuh in Deutschland geleistet. Es gibt immer wieder Menschen, die viel Zeit und auch Geld
investieren, um einen neuen Schuh auf dem Markt vorzustellen und die, auch mit uns
Hufexperten zusammen, mit ihrer schnellen und qualitätsvollen Arbeit ihren Beitrag leisten, dass
Ihr Pferd gesund barhuf laufen kann.
Einen Hufschuh zu entwickeln, zu testen, herzustellen und zu vermarkten, kostet unter anderem
viel Geld.
Leider gibt es Leute, die sich nicht scheuen, den Markt mit ihren günstigen Hufschuh-Angeboten
zu schädigen. Vielleicht könnten sie sonst dem Konkurrenzdruck qualitätsvoller Arbeit nicht
standhalten? Ich finde das, wie auch das Preisdumping mancher Kollegen, einfach nur – billig.
Aus diesem Grund sehe ich mich gezwungen, keinerlei Anfragen mehr zum Renegade®, die mich
per Mail oder Telefon seit meinem ersten Testbericht aus ganz Deutschland und stellenweise

auch aus Holland erreicht haben, zu beantworten. Jeder Idealismus hat seine Grenzen. Ich habe
keine Lust mehr, für Billiganbieter die Vor- oder sogar die ganze Arbeit zu leisten und hoffe,
dass Sie dafür Verständnis haben.
Und ich hoffe, dass das Geiz-ist-Geil-Syndrom bald auf immer aus deutschen Pferdeställen
verschwindet.

Mein Dank an:
Susanne Kühner, die mit ihrer Stute Shiva auch als Fotomodell herhalten musste und die mich
auf den Hufschuh aufmerksam machte.
Klaus Heck, der sich immer die Zeit nahm, um mir bei Fotos, für die ich mehr als zwei Hände
brauchte, tatkräftig (vor allem kräftig) geholfen hat. Gute Freunde sind ein wahrer Segen.
Vera Wolf, die „Barhufschmiedin“, die beim Erstellen einiger Bilder Hand mit anlegte und mit der
ich mich Stunden- und Nächtelang über das Thema Natural Hoof Care und Hufschuhe
austauschen konnte. Vera, du bist eine wirkliche Bereicherung in meinem Leben und ich freue
mich auf weitere stundenlange Gespräche mit dir rund um den Huf und die Pferde.
Bernd Jung für die Erstellung des Berichtes als Pdf-Datei und all den vielen Stunden, die er
damit zubrachte (und weiterhin zubringen wird ), meine Praxistests „für’s Online“ zu
überarbeiten und zusammenzustellen.
Claudia Baldauf-Jung und ihrem Hufshop® für die „Partnerschaft“. Auch hier ein Lob für Euer
Engagement und dafür dass Ihr es mir ermöglicht, diesen wichtigen und nötigen Beitrag zu
leisten.

TEAMWORK – gemeinsam machen wir es möglich!
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