Pura Raza Española Zucht
Unsere Zuchtpferde:
Die Abstammung unserer P.R.E. geht auf die besten und erfolgreichsten spanischen Blutlinien zurück (Maria
Fernanda de la Escalera, Yeguada Militar, Lazo Diaz, Lovera...).Unsere Zuchtpferde tragen alle ein bis drei, unsere
Nachzucht zwei bis vier calificado gekörte Hengste im Abstammungspapier.
Reproductor Calificado:
Die Reproductor Calificado ist eine spezielle Körung, die nur sehr wenige P.R.E. Zuchthengste aufweisen. Zahonero
XV war lange Zeit der einzige Zuchthengst in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der diese Prüfung absolviert
hatte. Seit kurzem gibt es einen zweiten calificado gekörten Hengst, dieser kann jedoch kein 100% MF Escalera
Papier vorweisen.
Pferde erhalten diese Bewertung nur selten, da bei der Körung zum Reproductor Calificado (2. KÖRSTUFE der
P.R.E.) Exterieur, Gänge und Gesundheit sehr streng beurteilt werden. Nur Hengste, die in allen Bereichen dem
Zuchtziel entsprechen, haben eine Chance auf Anerkennung als CALIFICADO-Vererber. Des Weiteren müssen die
Grundgangarten unter dem Sattel von außergewöhnlich guter Qualität sein. Der Hengst wird ebenso auf etwaige
Erbkrankheiten untersucht. Es werden DNA Proben genommen, Sperma wird untersucht und mit Röntgenaufnahmen
werden die Gliedmaßen kontrolliert. Lange Zeit war der Versand von Tiefgefrier- oder Frischesamen für Fremdstuten
calificado gekörten Hengsten vorbehalten. Wir erhielten zusätzlich die Erlaubnis, Zahoneros Samen in die USA zu
versenden. SAMEN von calificado gekörten Hengsten werden durchschnittlich ab Euro 2.000,- aufwärts angeboten.
Samen von Zahoneros Vater Triunfador XXIV wird z.b. um Euro 4.300,- verkauft.

Exterieur:
Unsere Zuchthengste und -stuten weisen alle ein einwandfreies Reitpferde-Exterieur auf. Wir legen großen Wert auf
die Rückenlinie sowie auf die Stellung der Hinterhand/ Kruppe. Zudem ist uns wichtig, das der Schritt raumgreifend,
der Trab energisch und elastisch und der Galopp aufwärts mit aktiv an den Schwerpunkt tretender Hinterhand
geschieht.

Zuchtziel:
Unser Ziel ist, sportliche, aber trotzdem dem typischen P.R.E.- Typ entsprechende Pferde zu züchten. Der Großteil
unserer Zuchtpferde hat ein Stockmaß von 1,55 bis 1,65 Meter. All unsere Zuchtpferde zeichnen sich durch
besonders gute Reit- und Charaktereigenschaften aus. Sie erweisen sich als arbeitsfreudig, mutig und stets
partnerschaftlich gegenüber Menschen. Verladen, tierärztliche Versorgung, Hufpflege, die Arbeit im Gelände sowie die
Teilnahme an Shows oder Bewerben stellen für unsere Pferde kein Problem dar.

Haltung und Aufzucht:
Wir sind stets bemüht, unsere Zuchtpferde optimal und möglichst natürlich zu halten. Wir füttern qualitativ
hochwertiges, biologisches und belüftetes Heu, größtenteils aus eigener Erzeugung.
Unsere Pferde bekommen das ganze Jahr über Heu „ad libitum“ zur Verfügung gestellt. Das schonende Anweiden auf
Gras im späten Frühling und die Gewichtskontrolle der Pferde sehen wir als Selbstverständlichkeit an, um sie bei
bester Gesundheit zu halten. Heu und Gerste (im richtigen Verhältnis), gutes Mineralfutter, Kräuter und hochwertige
Öle werden, wenn nötig, zusätzlich gefüttert. Die Mutterstute wird während der Trächtigkeit durch ein großes Blutbild
auf Nährstoffmängel kontrolliert. Bei Bedarf wird entsprechend zugefüttert, um eine optimale Versorgung der Stute und
des ungeborenen Fohlens zu gewährleisten. Nicht jede Stute bekommt jährlich ein Fohlen. Wir geben den Stuten
regelmäßig ein Jahr Auszeit, damit ihr Körper regenerieren kann.
Zudem nehmen wir Rücksicht darauf, dass die Pferde möglichst selten entwurmt werden müssen. Die Steh- und
Schlafplätze der Pferde werden täglich gesäubert. Wir führen regelmäßig Kotproben durch und treffen
dementsprechend Entwurmungsmaßnahmen.
Unsere Pferde haben die Möglichkeit, zwischen schattigen Plätzen im Offenstall oder Wald zu wählen. Große
Ruheplätze vermeiden Stress und Verletzungen. Die Pferde leben sowohl im Sommer als auch im Winter (bei bis zu
minus 20 Grad) im Offenstall und haben ständige soziale Kontakte. Die Hengste, Wallache und Stuten werden wenn
nötig auch bei großer Kälte geritten. Unsere Pferde verfügen alle über eine ausgezeichnete Thermoregulation.
Unsere Fohlen haben bereits nach wenigen Tagen die Möglichkeit, sich auf verschiedenen Bodenverhältnissen (auf
Schotter, Asphalt, im Wasser, in der Wiese, auf Hügeln und in sumpfigen Wiesen) zu bewegen. Dies sichert uns eine
gute Hufqualität und die optimale Entwickelung der Gelenke, Sehnen und Bänder. Nach wenigen Wochen bereits
bearbeitet der Hufpfleger die Hufe unserer Fohlen, um eventuelle Fehlstellungen zu vermeiden.
Alle Tätigkeiten an unseren Fohlen wie z.b. Chippen, Impfen, Aufhalftern, Hufpflege geschehen mit absoluter
Achtsamkeit. Auch das Verladen wird stressfrei geübt. Nach dem Kauf dürfen die Fohlen ab dem Absetzten von der
Mutterstute auf Wunsch noch die Zeit bis zum ersten Lebensjahr bei uns am Gestüt in Herdenhaltung verbringen.
Diese Leistung ist im Preis inkludiert. Die Abgabe erfolgt mit original Zuchtpapier, optimal gepflegten Hufen, entwurmt,
auf Wunsch geimpft, halfterführig und hufpflegefromm.

