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Westfälische  
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3.10.2021

ab 14.00 Uhr  

Start der  

online Bid Ups

„Immer wieder Montag´s …“ so haben wir in den 
vergangenen Monaten unsere regelmäßig statt-
findenden Online Fohlen-Auktionen beworben. 
Montagabend 19.30 Uhr, das ist die Zeit in der sich 
Züchter, Käufer und Interessenten zu Hause vor die 
Bildschirme setzen, um online auf die Westfälischen 
Nachwuchshoffnungen zu bieten. Und das mit tol-
len Erfolgen! Nach über 300 erfolgreich verkauften 
Fohlen in 2021 sind wir auf der Zielgeraden der 
Fohlenvermarktung in diesem Jahr. 
Entgegen der Gewohnheit treffen wir uns aber 
nicht wie üblich am Montagabend vor den Bild-
schirmen. Für diese Auktion läuft das Ganze etwas 
anders ab! Wie bereits zur OnLive-Auktion im Rah-
men der Westfalen-Woche, sehen wir uns persön-
lich in Münster-Handorf: Im „real life“ und „face to 
face“. Auch, wenn die Online Auktionen für uns 
mittlerweile zu einem nicht mehr wegzudenken-
den Vermarktungstool geworden sind, möchten 
wir die Möglichkeiten mit unseren Züchtern, Aus-
stellern und treuen Kunden persönlich in Kontakt 
zu treten nicht missen. So freue ich mich gemein-
sam mit dem ganzen Auktionsteam, auf ein Wieder-
sehen in Münster-Handorf!

Entgegen der Gewohnheit: Samstag in Münster-Handorf
Against the usual habit: Saturday in Münster-Handorf

Schon jetzt möchte ich mich sowohl bei allen Züch-
tern, als auch Kunden für das entgegengebrachte 
Vertrauen über das ganze Jahr herzlich bedanken. 
Ich freue mich Sie in Kürze am Westfälischen Pfer-
dezentrum begrüßen zu dürfen und wünsche uns 
allen eine gelungene Auktion.

“Every week on Monday...” this is how we have ad-
vertised our regular online foal auctions in recent 
months. Monday evening at 7.30 pm, that’s the time 
when breeders, customers and interested parties sit 
down in front of their screens at home to bid online on 
the Westphalian foals. And with great success! After 
more than 300 successfully sold foals in 2021, we are 
in the final phase of foal marketing this year. 
Contrary to our usual habit, this time we are not meet-
ing in front of the screens on Monday evening. For this 
auction, things are going to be a little different! Just 
like at the OnLive Auction during the Westfalen-Week, 
we will meet in person in Münster-Handorf: In “real 
life” and “face to face”. Even though online auctions 
have become an indispensable marketing tool for us, 
we would not want to miss the opportunity to get in 
touch with our breeders, exhibitors and loyal custom-
ers in person. Together with the whole auction team, 
I am looking forward to seeing you again in Münster- 
Handorf!
Already now I would like to thank all breeders and cus-
tomers for the trust they have placed in us throughout 
the year. I look forward to welcoming you soon at the 
Westphalian Horse Centre and wish us all a successful 
auction.

Thomas Münch 
Auktionsleiter / Auctioneer



Für die individuelle Auswahl Ihres zukünftigen Foh-
lens setzen wir unser gesamtes Engagement, unse-
re Fachkompetenz und unsere Erfahrung ein. Als 
Ihr Ansprechpartner stehen wir Ihnen persönlich, 
professionell und zuverlässig zur Seite. Freuen Sie 
sich auf eine erstklassige Serviceleistung mit einer 
ausgewählten Kollektion toller Fohlen.
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Ihre Ansprechpartner / Your contact person

Die Kollektion / The Collection 
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Samstag, 25. September 2021  
Die Präsentation der Auktionsfohlen findet Samstagmittag statt,  
die Auktion am Samstagabend. Der genaue Zeitplan ist unter 
www.westfalenpferde.de zu finden.

Saturday, September 25th, 2021  
The presentation of the auction foals will take place on Saturday  
midday, the auction on Saturday evening. The exact schedule can  
be found at www.westfalenpferde.de

Zeitplan / Schedule

Carsten Rotermund
Geschäftsführer   
Managing director
T +49 (0) 173 - 577 70 38  
F +49 (0) 251 - 32 809 24
rotermund@westfalenpferde.de

Britta Knaup
Assistentin der Auktionsleitung,  
Öffentlichkeitsarbeit /  
Assistant to the auction manage-
ment / public relations
T +49 (0) 251 - 32 809 58  
F +49 (0) 251 - 32 809 24
knaup@westfalenpferde.de

Thomas Münch
Auktions- und 
Vermarktungsleiter  
Auctioneer and Sales manager
T +49 (0) 170-564 90 51  
F +49 (0) 251 - 32 809 93
muench@westfalenpferde.de

Melanie Wienand
Vermarktung Dressurfohlen  
Sales Dressage Foals
T +49 (0) 175 - 524 68 03  
F +49 (0) 251 - 32 809 93
wienand@westfalenpferde.de

Doris Asselmann
Abrechnung  
Billing
T +49 (0) 251 - 32 809 26  
F +49 (0) 251 - 32 809 24
asselmann@westfalenpferde.de

Florian Buck
Vermarktung Dressurfohlen  
Sales Dressage Foals  
T +49 (0) 172 - 722 13 94  
F +49 (0) 251 - 32 809 93
buck@westfalenpferde.de

For the selection of your future foal we are complete-
ly committed to an excellent outcome for you. Our ex-
pertise, commitment and our experience  is unparal-
leled in the industry. Contact us as detailed below. We 
offer first class service and an elite collection of great 
foals at many price points.

Sudmühlenstraße 33, D-48157 Münster-Handorf
T +49 (0)251 - 32 809 0, F +49 (0)251 - 32 809 94
info@westfalenpferde.de, www.westfalenpferde.de

Carsten Lenz
Vermarktung Springfohlen 
Sales show jumping foals
T +49 (0) 173 - 536 75 68  
F +49 (0) 251 - 32 809 93
lenz@westfalenpferde.de

Julius Reinacher
Vermarktung Springfohlen 
Sales show jumping foals
T +49 (0) 160 - 782 17 20 
F +49 (0) 251 - 32 809 93
reinacher@westfalenpferde.de

1 Hengst / colt Valdiviani Vitalis

2 Stute / filly Von Und Zu Benicio

3 Stute / filly Kannan Nabab de Reve

4 Hengst / colt Escolar St. Moritz Junior

5 Hengst / colt Filou Jazz

6 Hengst / colt Jovian Fürst William

7 Stute / filly For the Future Captain Fire

8 Hengst / colt Franz Joseph Junior Belissimo M

9 Stute / filly Contact Me Cornet Obolensky

10 Hengst / colt Dynamic Dream Renoir I

11 Stute / filly Casino Berlin Cassius Clay

12 Hengst / colt De Royal Dancier

13 Hengst / colt Comme Prévu Quidam de Revel

14 Stute / filly Vaderland Franziskus

15 Stute / filly Diamant De Casall Crown Z

16 Hengst / colt Sezuan‘s Donnerhall Florestan I

17 Hengst / colt Valverde Fürst Piccolo
Lisa Schalück
Sekretariat Pferdezentrum 
Secretariat Equestrian Centre
T +49 (0) 251 - 32 809 50 
F +49 (0) 251 - 32 809 91
schalueck@westfalenpferde.de
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1 Vito
Hengst / colt

DE 441410542321

Westfälisches Reitpferd

geb. 09.06.2021

Braun / bay

Züchter und Aussteller / 
Breeder and Exhibitor:  
Bernd Börger, 
57368 Lennestadt

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %

WFFS STATUS: 
Eltern WFFS frei 
Parents WFFS free

Talentierter Hengstanwärter mit doppel V-Blut 
Talented stallion prospect with double V-blood

Mutter /dam: Größe/Size: 172 cm / 16.3 ¾ hands  Zuchterfolg/Bredding success: Verb.Pr.St. SLP: 7,87 

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
1. Generation: Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Aggi B.B v. Arpeggio (SPR 1,40 m erfolgr.)
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: Shelby 15 v. Sir Donnerhall I (DR M erfolgr.); Fergu-
son v. Floriscount Sportpferde: Wondrous Fox v. Wolkentanz (DR S erfolgr.); Connery 21 v. Contendro I (SPR 1,35 m erfolgr.); Roberto Cavalli 5 v. 
Riverside (DR S erfolgr.); Belly Deluxe F.A.H.B. v. Barclay (DR M erfolgr.); Quinada 2 v. Quasar de Charry (DR S erfolgr.); EMH Rock‘n Rose v. Rock 
my Soul (u.a. Finalteilnehmer Bundeschampionat 4j.Reitpferde‘20)

Valdiviani
DE 431310249616 
Hann, B

Veneno 
Vitalis

St.Pr.St. Diamond Lady
v. Vivaldi 
v. Diamond Hit

Rhein. St.Pr.A. 
Fairlight R.B.

Fidertanz

Paira
v. Fidermark 
v. Pit I

Verb.Pr.St. 
V-Power BB
DE 441410344212 
Westf, B

Vitalis
Vivaldi

Tolivia
v. Krack C 
v. D.Day

Lucy
Likoto xx

Wendy
v. Fit to Fight xx 
v. Walt Disney I

2Viabella
Stute / filly

DE 441410820921

Westfälisches Reitpferd

geb. 26.03.2021

Dunkelfuchs /  
liver chestnut

Züchter und Aussteller / 
Breeder and Exhibitor:  
Johannes  
Schulze-Kappelhoff,  
48683 Ahaus

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 10,7 %

WFFS STATUS: 
N/N

Der erste Jahrgang des Celler Landbeschälers Von und Zu 
The first vintage of the Celle State Stud stallion Von und Zu

Mutter / dam: Größe/Size: 171 cm / 16.3 ½ hands  Zuchterfolg/Bredding success: Verb.Pr.St.

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
3. Generation: Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Feine Dame 64 v. Fürst Grandios Sportpferde: Bellesina v. Belissimo M (DR M erfolgr.) Auk-
tionspferde: Fenja v. Franziskus (Frühjahrs-Auktion ‘17/65.000 €) 

Von Und Zu
DE 431310650617 
Hann, F

Vitalis 
Vivaldi

Tolivia
v. Krack C 
v. D.Day

Flori
Floriscount

Sanatee
v. Florencio I 
v. Santino

Verb.Pr.St. 
Briana
DE 441410611116 
Westf, B

Benicio
Belissimo M

St.Pr. Valencia
v. Beltain 
v. Velten Third

St.Pr.St. Feine Dame
Fürst Grandios

Verb.Pr.St. Lilly
v. Fürst Heinrich 
v. Londonderry
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3 Kannaba
Stute / filly
DE 441411159221
Westfälisches Reitpferd
geb. 06.05.2021
Braun / bay
Züchter / Breeder:  
Valentin Valkov,  
48336 Sassenberg
Aussteller / Exhibitor: 
Maria Yorgova, 
6000 Stara Sagora, Bulgarien
Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %
WFFS STATUS: 
Ergebnis steht aus 
No result yet

Mutter Naboletta war Auktionsstute in Münster-Handorf 
Dam Naboletta was an auction mare in Münster-Handorf

Mutter/dam Größe/Size: 161 cm / 15.3 ½ hands    

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
1. Generation: Mutter Naboletta war Auktionsstute zur Westfälischen Elite-Auktion 2014
3. Generation: Sportpferde: Catoki’s Cannon v. Mustax Catoki’s Cannon (SPR int. 1,35 m erfolgr./Tiffany Sullivan USA) 
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: Sportpferde:  Joy v. Jet Run (SPR 1,30 m erfolgr.); Sanssouci v. San Car-
los (SPR 1,30 m erfolgr.); Classica v. Classiker (SPR 1,40 m erfolgr.); Casablanca v. Carolus (SPR 1,40 m erfolgr.); Spicey v. Carolus (SPR 1,30 m 
erfolgr.); Le Coleur Bien v. Ladinos (DR M erfolgr.); Renaissance B v. Rühmann (DR M erfolgr.); Corazon v. Corrado G (SPR int. 1,45 m erfolgr./
Sascha Stauffer, SUI)

Kannan
NLD003199204130 
KWPN, B

Voltaire 
Furioso II

Gogo Moeve
v. Furioso xx 
v. Gotthard

Cemeta
Nimmerdor

Wozieta
v. Farn 
v. Le Mexico

Naboletta
DE 441411256014 
Westf, B

Nabab de Reve
Quidam de Revel

Melodie En Fa
v. Jalisco B 
v. Artichaut

Chelsea
Cornet Obolensky 

 Broadway
v. Clinton 
v. Baloubet du Rouet

4Espresso
Hengst / colt

DE 441411077221

Westfälisches Reitpferd

geb. 20.06.2021

Braun / bay

Züchter und Aussteller / 
Breeder and Exhibitor:  
Siegfried Scharf, 
Gestüt Schultenhof,  
44807 Bochum

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 19 %

WFFS STATUS: 
N/N

Aus dem Mutterstamm der Grand-Prix erfolgreichen Preisspitze Bonamour 
Out of the dam line of the Grand-Prix successful price peak Bonamour

Mutter/dam: Größe/Size: 173 cm / 17 hands  Turniererfolge/Competition success:  DRE: A* 2/1. A** 1/4.  DRP-A 1/5. DPF: L 1/5.

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
2. Generation: Sportpferde: Sweet Melody 7 v. Sandro Hit (DR S erfolgr.)
3. Generation: Sportpferde: Aldebaran 30 v. A Jungle Prince (DR S int. erfolgr./ Ellen Schulten-Baumer); Flynn Finnegan v. Fielmann (DR M 
erfolgr.); Steuben 4 v. Stedinger (DR M erfolgr.); Quai-Gon v. Quaterback (DR S erfolgr.); Ravenna BK v. Floriscount (DR M erfolgr.) 
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: Bonamour 2 v. Bonifatius (u.a. Dressurprüfung 
Kl.S**** - Grand Prix de Dressage ‚19 TdS/Hubertus Schmidt; Frühjahrs-Auktion‘15/160.000 €); Lord Legend v. Libertad; Don Rousseau v. Don 
Nobless Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Donatella v. Rubinstein I; St.Pr.St. Batumi v. Baroncelli Sportpferde: Arabeske 47 v. Amani (SPR 1,40 
m erfolgr.); Royal 118 v. Rubinstein I (DR M erfolgr.); Don Giuseppe v. Davignon I (DR M erfolgr.); Delight M v. Davignon I (DR M erfolgr.); Walu-
liso v. Weltmeyer (DR S erfolgr.); Well Affair v. Weltruhm (DR M erfolgr.); Wonapalai v. Westernhagen (DR S erfolgr.); Wianne v. Weltmeyer (DR 
M erfolgr.); Rockemio v. Rousseau (SPR 1,30 m erfolgr.); Rania M v. Rubin-Royal (DR S int. erfolgr./Svenja Kämper-Meyer); Reatino M v. Ru-
bin-Royal (DR S erfolgr.); Regaliz v. Rubinero (DR M erfolgr.); Soraya M v. Samarant (DR S erfolgr.); Classic Dancer L (SPR M) v. Conteur; Soli-
taer BB v. Scolari (DR M erfolgr.); Son Rousseau v. San Remo (DR M erfolgr.); Surabaya M v. San Amour I (DRE S erfolgr.); Amanyara M v. Ampe-
re (NLD) (DR S erfolgr.) 

Escolar
DE 441410144809 
Westf, B

Estobar NRW 
Ehrentusch

Florence
v. Ehrensold 
v. Ferragamo

St.Pr.St. 
Farah Dina L

Fürst Piccolo

Verb.Pr.St. Samira
v. Fidermark 
v. Sion

 
Simply Roma
DE 431310119611 
Hann, R

St. Moritz Junior
St. Moritz

Wie Princess
v. Sandro Hit 
v. Wie Weltmeyer

Rosenrot
Noble Roi xx

St.Pr.St. Roxane
v. Windwurf xx 
v. Rubinstein I

westfalenpferde.de westfalenpferde.de

Foto: Kannan
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5 Findus
Hengst / colt

DE 441411132121

Westfälisches Reitpferd

geb. 30.03.2021

Fuchs / chestnut

Züchter und Aussteller /  
Breeder and Exhibitor:  
Reesink Pferde GmbH,  
46325 Borken

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 19 %

WFFS STATUS: 
N/N

Attraktiver Sohn des Junghengstes Filou 
Attracitve son of the young stallion Filou

Mutter/dam: Größe/Size: 164 cm / 16. ¾ hands    

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: Sportpferde: Don Vincente 2 v. Don Vino (DRE S erfolgr.); Ravenhawk 
v. Royal Blend (DRE S erfolgr.)

Filou
DE 433330116416 
Old, Df

For Romance I 
Fürst Romancier

Elite-St. Gesina
v. Fürst Heinrich 
v. Sir Donnerhall I

St.Pr./El. Pandora
Sir Donnerhall I

Elite-St. Pavedena AA
v. Sandro Hit 
v. Lavauzelle AA

Jolita
DE 441411483116 
Westf, Df

Jazz
Cocktail

Charmante
v. Purioso 
v. Ulster

Vida Loca
Vitalis

 Lolita
v. Vivaldi 
v. Locksley II

6Joven MR
Hengst / colt

DE 441411166021

Westfälisches Reitpferd

geb. 14.04.2021

Schwarzbraun / brown

Züchter und Aussteller / 
Breeder and Exhibitor:  
Marius Rittstieg,  
37136 Seeburg

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 10,7 %

WFFS STATUS: 
Ergebnis steht aus 
No result yet

Exklusiver Nachkomme des Weltmeisters Jovian 
Exclusive offspring of the World Champion Jovian

Mutter/dam: Größe/Size: 170 cm / 16.3 hands    

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
3. Generation: gekörte Hengste: v. Vitalis 
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: San Brentano v. Sandro Hit Sportpferde: Don Duen-
de v. Depardieu (DR M erfolgr.); West Virginia S v. Ituango (DR M erfolgr.)

Jovian
NLD003201406459 
KWPN, Db

Apache 
UB 40

Tolanda
v. Olivi 
v. Krack C

Zinith
Tango

Minou
v. Jazz 
v. Landjonker (Fruhling)

Fürstina
DE 431310055217 
Hann, R

Fürst William
Fürst Wilhelm

VPr./El. La Bonita
v. Fürst Heinrich 
v. Lord Sinclair I

Ferby
Fürst Romancier

Diamond Girl
v. Fürst Heinrich 
v. De Niro

westfalenpferde.dewestfalenpferde.de

Foto: Jovian, © Stefan Lafrentz
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7 First Class
Stute / filly

DE 441410472821

Westfälisches Reitpferd

geb. 31.05.2021

Braun / bay

Züchter und Aussteller /  
Breeder and Exhibitor: 
Bernd Schulze-Tomberge,  
48308 Senden

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 10,7 %

WFFS STATUS: 
N/N

Direkter Mutterstamm des CSI 5* erfolgreichen Ben (Geritt Nieberg/GER) 
Direct dam line of the CSI 5* successful Ben (Geritt Nieberg/GER)

Mutter/dam: Größe/Size: 165 cm / 16.1 hands  Zuchterfolg/Bredding success: Verb.Pr.St. 

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
1. Generation: Westfälischer Mutterstamm 349
2. Generation: Sportpferde: Contero v. Cordobes I (SPR 1,35 m erfolgr.), Baron v. Balou du Rouet (SPR int. 1,50 m erfolgr./Anna Duff/GER), 
B-En Vogue v. Calvaro (SPR 1,30 m erfolgr.), Quintaro v. Quicksilber (SPR 1,30 m erfolgr.),
3. Generation: gekörte Hengste: Disco-Look v. Disco-Star (SPR 1,30 m erfolgr.); Port Said v. Phönix (Grand Prix erfolgr./Hanna Mary); Win-
terzauber v. World Magic; Felissimo v. Franziskus  Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Melodie v. Milan; St.Pr.St. Dubai v. Damenstolz; St.Pr.St. Pep-
pina by ZYX v. Polydor (SPR 1,40 m erfolgr.); St.Pr.St. Florencia v. Florestan I; St.Pr.St. Passione Padua v. Parademarsch I (DR M erfolgr.); St.Pr.St. 
Floristin v. Florestan I (Endringstute MS-Handorf); St.Pr.St. Weinlese v. Weinzauber; St.Pr.St. Ascona v. Ad hoc; St.Pr.St. Sinfonie v. Sir Donner-
hall I (Endringstute MS-Handorf); St.Pr.St. Ballerina v. Belissimo M; St.Pr.St. Salsa d‘Amour v. Sir Heinrich; St.Pr.St. Queen v. Quinzanos; St.Pr.
St. Faible v. Franziskus  Sportpferde: Pole-Position v. Potsdam (SPR int. 1,40 m erfolgr.); Sir Henry v. Sir Schölling (DR S erfolgr.); Quipolly v. 
Quincy Jones (SPR 1,35 m erfolgr.); Semino v. Sir Donnerhall I (DR S erfolgr.); Cousteau S v. Contini (SPR 1,30 m erfolgr.); Shirley Temple v. Sir 
Donnerhall I (DR M erfolgr.); Ben v. Balou (SPR int. 1,60 m erfolgr./Gerrit Nieberg GER); Finest Pearl v. Feedback (DR S erfolgr.);Bilbo v. Sylvain 
(SPR 1,30 m erfolgr.) 

For the Future
DE 441411183416 
Westf, B

For Pleasure 
Furioso II

Gigantin
v. Furioso xx 
v. Grannus

Nassinora
Nabab de Reve

Cassinora Z
v. Quidam de Revel 
v. Cassini II

Verb.Pr.St. 
Catania
DE 441411016908 
Westf, B

Captain Fire
Contendro I

Magic Lady 2
v. Contender 
v. Calido

Verb.Pr.St. Pagera
Polydor

St.Pr.St. Odessa
v. Pilatus 
v. Octavo xx

8Franz Ferdinand H
Hengst / colt

DE 441410643521

Westfälisches Reitpferd

geb. 05.06.2021

Fuchs / chestnut

Züchter und Aussteller /  
Breeder and Exhibitor:  
Hildegard  
Heiming-Thiemeyer,  
59597 Erwitte

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 10,7 %

WFFS STATUS: 
N/N 

Qualitätvolles Hengstfohlen aus sporterfolgreichem Mutterstamm 
High quality colt out of a success proven dam line

Mutter/dam: Größe/Size: 170 cm / 16.3 hands  Zuchterfolg/Bredding success: Verb.Pr.St.  

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
3. Generation: gekörte Hengste: Champions League 3 v. Cornet Obolensky (SPR 1,45 m erfolgr./Tobias Haugg) Sportpferde: Shakira 152 
v. Sandro Hit (DR S erfolgr.); Cornet‘s Darkside v. Cornet Obolensky (SPR 1,50 m erfolgr./Michael Kölz) 
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: Cornet du Lys v. Cornet Obolensky (SPR 1,60 m int. 
erfolgr. u.a. Olympische Spiele ‚16/Jose Maria Larocca); Rocky Lee 2 v. Rock Forever I (Prämienh. MS-Handorf 2009, DR S erfolgr./Stefanie Wolf; 
(Hengstmarkt ‚09/176.000 €)) Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Pia v. Polydor (Endring 2. Eliteschau MS-Handorf 1994; St.Pr.St. Emilie Louise MT v. 
Escolar (2./Dressur Eliteschau MS-Handorf 2018) Sportpferde: Chianti‘s Champion v. Champion de Lys (SPR 1,60 m int. erfolgr. u.a. WEG Tryon ‚18/
Frank Schuttert); Foerster 30 v. Fontanus xx (DR S erfolgr.); Duccio 6 v. Damokles (DRE S erfolgr.); Fabriano v. Frühlingsrausch (DR S erfolgr.); Episode 
20 v. Ehrensold (DR S erfolgr.); D‘artagnan 75 v. Dinard L (DR S erfolgr.); Giacomo 37 v. General I (DR S erfolgr.); Ferris v. Frühlingstraum II (DR S er-
folgr.); Renegade 7 v. Renoir I (DR S erfolgr.); Rasputin 148 v. Romadour II (DR S erfolgr.); Ferano 4 v. Frühlingsrausch (DR S erfolgr.); Broadway 15 v. 
Bormio xx (DR S erfolgr.); Wrigleys 2 v. Weltrang L (DR S erfolgr.); Don Chuan v. Donnerschlag (DR S erfolgr.); Dehli 2 v. De Niro (DR S erfolgr.); Knig-
ge 2 v. Krack C (DR S erfolgr.); Damon‘s Donnerwetter v. Damon Hill (DR S erfolgr.) Don William 4 v. Don Havidoff (DR S erfolgr.); Abana 7 v. Alabaster 
(DR S erfolgr.); Merlot 23 v. Montmartre (DR S erfolgr.); Fernandez 12 v. Florestan I (DR S erfolgr.) Auktionspferde:; Le doux v. Lissaro (Herbst-Auk-
tion ‚16/100.000 €); Zaunkönig v. Zack (Westf. Elite-Auktion ‚21/205.000 €)

Franz  
Joseph Junior
DE 441410263916 
Westf, B

Franziskus 
Fidertanz

Antara
v. Fidermark 
v. Alabaster

Verb.Pr.St. Raya RH
Rock Forever I

Verb.Pr.St. Farina
v. Rockwell 
v. Ferragamo

Verb.Pr.St. 
Bella Vita
DE 441410204310 
Westf, B

Belissimo M
Beltain

St.Pr.St. Roxa
v. Bolero 
v. Romadour II

Rhaissa
Rosendahl

St.Pr.St. Dorette
v. Rosenkavalier 
v. Disco-Star

westfalenpferde.de westfalenpferde.de
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9 Cassiopaia
Stute / filly

DE 441411141021

Westfälisches Reitpferd

geb. 10.06.2021

Dunkelbraun / dark bay

kann Schimmel werden /
may become grey

Züchter und Aussteller /  
Breeder and Exhibitor:  
Johannes Jakobs jun.,  
33106 Paderborn

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %

WFFS STATUS: 
N/N

 

Großmutter brachte gekörte Hengste und drei int. erfolgreiche Sportpferde 
Granddam gave birth to licensed stallions and int. successful sport horses

Mutter/dam: Größe/Size: 165 cm / 16.1 hands   

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
2. Generation: Mutter brachte u.a. Quidamus v. Quidam de Revel (Westf. Fohlen-Auktion 32.200 €) gekörte Hengste: Diamant de La Lande 
v. Diamant De Semilly (SPR int. 1,40 m erfolgr./Tim Rieskamp-Gödeking/GER) Staatsprämienstuten: u.a. St.Pr.St. Quidam‘s Miss v. Quidam de 
Revel (l.Reservesiegerin Westf. Eliteschau´05) Sportpferde: Comet de la Lande v. Cornet Obolensky (SPR int. 1 ,50 m erfolgr./Tim Rieskamp-Gö-
deking/GER); Clemens de la Lande v. Comme il faut NRW (SPR int. 1,45 m erfolgr./Philipp Schulze Topphoff/GER); Quidamus v. Quidam de Revel 
(SPR int. 1,45 m erfolgr./Maikel v.d.Vleuten/NED)
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: Naifde la Grange v. Dynamique; Val de Villier v. Alme 
Sportpferde: Miss F.A.N. v. Histrion (SPR int. 1,60 m erfolgr./Eddie Macken/IRL); Sisi de Lande III v. Histrion (SPR int. 1,60 m erfolgr.); Rumba 
de la Cavee v. Lamm de Fetan (SPR int. 1,60 m erfolgr.); Neva de Piquetv. Grenat de Grez (SPR 1,40 m erfolgr.); Quanelle de Piquet v. Qredo de 
Paulstra (SPR 1,40 m erfolgr.); Dorlann de Chasnay v. Orlando (SPR int. 1,40 m erfolgr.); Keops de la Lande v. Papillon Rouge (SPR 1,40 m er-
folgr.); Cody des Fontenottes v. Conrad de Hus (SPR int. 1,40 m erfolgr.); Maestro de la Lande v. Papillon Rouge (SPR 1,40 m erfolgr.); Fidji de 
la Lan v. Plein dTspoir IV (SPR 1,30 m erfolgr.); Maestro de la Lande v. Papillon Rouge (SPR 1,40 m erfolgr.); Amames Brimbelles Z v. Amadeus 
Z (SPR int. 1,35 m erfolgr.)

Contact Me
DE 421000257600 
Holst, Schi

Carthago 
Capitol I

Perra
v. Capitano 
v. Calando

 
Linda V

Acord II

Merlin
v. Ahorn Z 
v. Mephisto

Cornet‘s Miss
DE 441410192316 
Westf, B

Cornet Obolensky
Clinton

Rabanna van Costersveld
v. Corrado I 
v. Heartbreaker

Verb.Pr.St. Hazienda
FAN Holland

L.St.-S Miss F.A.N.
v. Concorde 
v. Histrion

10Dear Future
Hengst / colt

DE 441411152321

Westfälisches Reitpferd

geb. 05.07.2021

Schwarzbraun / brown

Züchter und Aussteller /  
Breeder and Exhibitor:  
Judith Knoch,  
51570 Windeck

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %

WFFS STATUS: 
N/N

 

Dynamic Dream mit einem weiteren vielversprechenden Nachkommen 
Dynamic Dream with yet another quality offspring

Mutter/dam: Größe/Size: 167 cm / 16.1 ¾ hands   

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
1. Generation: Sportpferde: Rocket‘s Diamant v. Rocket Star (SPR 1,30 m erfolgr.)
2. Generation: Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Hymne v. Hyllos Sportpferde: Ad Astra 4 v. Wolfsprinz (DR M erfolgr.)
3. Generation: Sportpferde: Gianna 52 v. Goldstrand (DR S erfolgr.); Renzo Piano 3 v. Raikano (SPR 1,30 m erfolgr.); Remarque 21 v. Rilke 
(DRE S erfolgr.); Simao 2 v. Samarant (DR M erfolgr.); Don Jovi 11 v. Delamanga (SPR 1,40 m erfolgr.) 

Dynamic Dream
DE 441411199617 
Westf, Db

Dream Boy 
Vivaldi

Resia
v. Krack C 
v. Ferro

Safira
Sir Donnerhall I

Annabell
v. Sandro Hit 
v. Arpeggio

Rapunzel
DE 443433474404 
Rhld, Db

Renoir I
Romadour II

St.Pr.St. Goldie
v. Romulus I 
v. Goldlack

Chantal/T.
Herbstglanz/T.

Charitin xx
v. Komet/T. 
v. Alarich xx

westfalenpferde.de westfalenpferde.de
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11 Cordula Grün
Stute / filly

DE 441410848221

Westfälisches Reitpferd

geb. 19.04.2021

Dunkelbraun / dark bay

kann Schimmel werden /
may become grey

Züchter und Aussteller /  
Breeder and Exhibitor:  
Daniela Graé,  
48308 Senden

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 19 %

WFFS STATUS: 
N/N

Halbschwester zum S-erfolgreichen Canturano 
Half-sister to the advanced level successful Canturano

Mutter/dam: Größe/Size: 164 cm / 16. ¾ hands    

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
1. Generation: Mutterstamm der Malvenblute; Sportpferde: Cantunaro v. Canturano (SPR int. 1,40 m erfolgr.)
3. Generation: gekörte Hengste: Potter v. Prince of Magic; Quidoc v. Quidam‘s Rubin; Rojalo v. Rubin-Royal  Sportpferde: Countess 10 v. 
Contender (SPR 1,40 m erfolgr.); Mara Villa v. Lord Z (SPR 1,40 m erfolgr.) 
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: u.a. Rojalo v. Rubin-Royal; Alicante v. Acord Il; Alba-
tros v. Acord II (SPR int. 1,55 m erfolgr.); Quinnus l v. Quidam‘s Rubin; Cour de Caramel v. Cordalme (SPR int. 1,35 m erfolgr.); Quinnus II v. Qui-
dam‘s Rubin (SPR in. 1,50 m erfolgr.); Bon Balou v. Balou du Rouet; Quidam‘s Son v Quidam de Revel (SPR int. 1,35 m erfolgr.); Air King v. Air 
Jordan; Toys v. Toulon; Coco Khal Drogo v. Cornet Obolensky Sportpferde: u.a. Liza Minelli v. Fortinbras (SPR int. 1,60 m erfolgr./Yves Houta-
ckers/NED); Cocktailparty v. Cento (SPR int. 1,60 m erfolgr.); Baquita 2 v. Balou du Rouet (SPR int. 1.45m erfolgr.); Quidam’s Cherie v. Quidam’s 
Rubin (SPR int. 1.60m erfolgr.); Maya H v. Contendro I (SPR int. 1.60m erfolgr.); Coco Monsieur v. Cento (SPR int. 1.45m erfolgr.); Air Force One 
v. Argentinus (SPR 1.40m erfolgr.)

Casino Berlin
DE 433331107808 
Old, Schi

Caspar  
(Eurocommerce Berlin) 

Cassini I

Estia
v. Capitol I 
v. Caretino

St.Pr./El. Landora
Landor S

Carola
v. Landadel 
v. Carolus

Cracklyn Rose
DE 441411849005 
Westf, B

Cassius Clay
Cantus

Anja II
v. Caletto I 
v. Roberto

Mondolina
Goldstern

Verb.Pr.St. Monique
v. Gotthard 
v. Grannus

12Dandy
Hengst / colt

DE 441410211321

Westfälisches Reitpferd

geb. 07.07.2021

Fuchs / chestnut

Züchter und Aussteller /  
Breeder and Exhibitor:  
Michael Recker,  
49536 Lienen

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 10,7 %

WFFS STATUS: 
N/N 

Das Blut des Donnerhall zwei Mal in diesem Pedigree vereint 
The blood of Donnerhall is united in this pedigree twice

Mutter/dam: Größe/Size: 169 cm / 16.2 ½ hands  Zuchterfolg/Bredding success: Verb.Pr.St.   

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
2. Generation: Sportpferde: Diamonit 4 v. Dr.Doolittle (DR M erfolgr.); Siebenstein WF v. Schumacher (DR M erfolgr.); Bodyguard WF v. Be-
lissimo M (DR S erfolgr.)
3. Generation: gekörte Hengste: v. Bonds Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Pretty Woman 76 v. Parademarsch I; St.Pr.St. Petite Fleur v. Po-
lydor Sportpferde: Passion for Jump v. Potsdam (SPR 1,30 m erfolgr.); Amarone 4 v. Arpeggio (SPR 1,60 m int. erfolgr./Thomas Sandgaard); 
Enso v. E-Pilot (SPR 1,40 m erfolgr.); Pinoccio 118 v. Polytraum (SPR 1,40 m int. erfolgr.); Vulkan L v. Vulkano (SPR 1,30 m int. erfolgr.); Corine-
ro v. Coronas (SPR 1,45 m erfolgr./Carina Janßen) 
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Philomena v. Pilot Sportpferde: Püt-
zi v. Pilot (SPR 1,30 m erfolgr.); Dexter 73 v. Dialekt (SPR 1,40 m erfolgr.); Ile d‘Anne v. Ile de Bourbon (SPR 1,30 m erfolgr.); Courage Cavalier v. 
Landadel (SPR 1,40 m erfolgr.); Quanta Costa 4 v. Quattro B (SPR 1,45 m erfolgr.); Entertainer 17 v. Ex Libris (SPR 1,30 m erfolgr.); Coeur Dame v. 
Cashman (SPR 1,50 m erfolgr.); Carpe Diem 51 v. Cashman (SPR 1,35 m erfolgr.); Pascha 211 v. Pilot (SPR 1,40 m erfolgr.)

De Royal
DE 433332130316 
Old, Df

De Niro 
Donnerhall

Alicante
v. Donnerwetter 
v. Akzent II

St.Pr.St. Rumirella
Rohdiamant

Elite-St. Rumirell
v. Rubinstein I 
v. Grundstein II

Verb.Pr.St. 
Daylight
DE 441410471908 
Westf, F

Dancier
De Niro

St.Pr. Lacarna TS
v. Donnerhall 
v. Lancier

Verb.Pr.St. Fantastik
Florestan I

St.Pr.St. Philomena
v. Fidelio 
v. Pilot

westfalenpferde.de
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13 Comme la Nuit
Hengst / colt

DE 441410609521

Westfälisches Reitpferd

geb. 06.04.2021

Dunkelbraun / dark bay

Züchter und Aussteller /  
Breeder and Exhibitor:  
Justus Bergmann,  
32257 Bünde

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %

WFFS STATUS: 
N/N

Mutter ist Halbschwester zum CSI 3* erfolgreichen Dede (L.Jonigkeit/GER) 
Dam is half-sister to the CSI 3* successful Dede (L.Jonigkeit/GER)

Mutter/dam: Größe/Size: 162 cm / 16 hands  Turniererfolge/Competition success:  SPF: A** 1/5. 1/w.  L  2/w. SPR: L 1/1. 1/3. 1/4. 3/w.  
M* 1/2. 1/5. 2/w.

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
1. Generation: Mutterstamm der Mameta; Mutter Quilotta V v. Quidam de Revel (SPR 1.30m erfolgr.); Mutter brachte Kníght Rider V v. Kan-
nan (siebenjährig SPR 1,20 m erfolgr.)
2. Generation: Sportpferde: u.a. Dede V v. Dollar Dela Pierre (SPR int. 1,50 m erfolgr./Leonie Jonigkeit/GER); Hello Hickstead V v. Hickstead (SPR 
int. 1,40 m erfolgr./Leonie Jonigkeit/GER); I‘m Miss Possible V v. I‘m Special de Muze (SPR 1,40 m erfolgr.)
3. Generation: Sportpferde: u.a. Golden Sunlight v. Grandeur (SPR int. 1,40 m erfolgr.); Carello v. Contender (SPR int. 1,45 m erfolgr./Franziska 
Volk/GER); Grandora v. Landor S (SPR int. 1,50 m erfolgr./Valentina Teich/GER); Bijou V v. Balou du Rouet (SPR int. 1,50 m erfolgr./Viktoria Häussler/
LUX); Bacardi v. Balou du Rouet (SPR int. 1,40 m erfolgr.); Cula Lou V v. Chacco-Blue (SPR int. 1,60 m erfolgr./Wilton Porter/USA); Que Je Suis Bel V v. 
For Pleasure (SPR int. 1,45 m erfolgr./Wesley Mulder/NED); Daiane Blue V v. Diarado (SPR int. 1,45 m erfolgr./Walter Gabathuler/SUI) 
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: u.a. Sandro Son v. Sandro (SPR 1,30 m erfolgr.) Sport-
pferde: Scharny v. Sandro (SPR int. 1,40 m erfolgr.); Dzara Dorchival v. Qlassic Bios Margot (SPR int. 1,50 m erfolgr./Thomas Leveque/FRA); Coco Boy 
Dorchival v. Tinka’s Boy (SPR int. 1,35 m erfolgr./Lucie Santoro/FRA)

Comme Prévu
DE 441411188913 
Westf, Schwb

Comme il faut NRW 
Cornet Obolensky

L.St.-S. Ratina Z
v. Clinton 
v. Ramiro

Verb.Pr.St. Quintessa
Quinta Real

Verb.Pr.St. Baronesse
v. Quite Easy I 
v. Balou du Rouet

Quivive
DE 431316911110 
Hann, Schwb

Quidam de Revel
Jalisco B

Dirka
v. Alme 
v. Nankin

Dinara V
Darco

Gracina
v. Lugano van La Roche 
v. Sandro

14Vilina
Stute / filly

DE 441410899921

Westfälisches Reitpferd

geb. 23.06.2021

Braun / bay

Züchter und Aussteller /  
Breeder and Exhibitor: 
Heinz Könemann,  
48599 Gronau-Epe

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax:  10,7 %

WFFS STATUS: 
N/N

 

Mutter ist Halbschwester zu Rock Forever NRW 
Dam is half sister to Rock Forever NRW

Mutter/mother: Größe/Size: 173 cm / 17 hands  Zuchterfolg/Bredding success: Verb.Pr.St.   

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
2. Generation: gekörte Hengste: Rock Forever NRW v. Rockwell (DR S erfolgr./Sophie Holkenbrink); Revolverheld NRW v. Rockwell (DR 
S erfolgr./Anja Plönzke); Rock Forever II v. Rockwell (DR S erfolgr./Ann-Kathrin Wilting) Staatsprämienstuten: St.Pr.St. La Bonita v. Lenardo; 
St.Pr.St. Silver Dance v. Silbermond; St.Pr.St. Frankie v. Franziskus; St.Pr.St. My Lady v. Marqués Sportpferde: Franzceska v. Fortune (SPR 1,40 
m erfolgr.)

Vaderland
DE 433330893416 
Old, B

Vitalis 
Le Tot de Semilly

Tolivia
v. Krack C 
v. D.Day

Vechta
Krack C

Nevada
v. Flemmingh 
v. Contango

Verb.Pr.St. 
Frieda
DE 441410643215 
Westf, F

Franziskus
Fidertanz

Antara
v. Fidermark 
v. Alabaster

St.Pr.St. Lady Sunshine
Landstreicher

St.Pr./L.St-S Darling
v. Landgraf I 
v. Damokles

westfalenpferde.dewestfalenpferde.de



15Donna Leon
Stute / filly

DE 441410302621

Westfälisches Reitpferd

geb. 05.07.2021

Braun / bay

Züchter und Aussteller /  
Breeder and Exhibitor: 
Ludger Hellkuhl  
48249 Dülmen

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %

WFFS STATUS: 
N/N

 

Mutterstamm des international erfolgreichen Lektor (Jessica Kürten/IRL) 
Dam line of the international successful Lektor (Jessica Kürten/IRL)

Mutter/dam: Größe/Size: 169 cm / 16.2 ½ hands  Zuchterfolg/Bredding success:  SLP: 7,31 

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
1. Generation: Westfälischer Stutenstamm 437
3. Generation: Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Laquita v. Lancer III; St.Pr.St. Diacada v. Diarado (SPR int. 1,45 m erfolgr./Andrea Hoppe GER)  
Sportpferde: Polidor v. Polydor (SPR 1,50 m erfolgr./Felix Brüggemann/GER); Lektor v. Lancer III (SPR int. 1,50 m erfolgr./Jessica Kürten/IRL);  
Diamant du Bonheur v. Diamant De Semilly (SPR int. 1,40 m erfolgr.); Little Lord v. Lord Z (SPR int. 1,50 m erfolgr.); Skyliner v. Stakkato (SPR 
int. 1,45 m erfolgr./Philipp Makowei/GER); Comet v. Contendro I (SPR 1,40 m erfolgr.); Kalinka v. Lancer III (SPR int. 1,45 m erfolgr./Maria Ma-
denova/RUS); Vincenta van Gogh v. Van Gogh (SPR int. 1,35 m erfolgr./Geraldine Karrer/SUI)  Auktionspferde: Kleine Mallone v. Kannan  (Pa-
derborn Challenge‘16/22.000 €)  
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: Sportpferde: u.a. Rebell v. Ricardo (SPR 1,30 m erfolgr.); Gitano v. Ge-
pard (SPR 1,30 m erfolgr.); Diana v. Debütant (SPR 1,30 m erfolgr.); Leonardo v. Labrador (SPR 1,40 m erfolgr.); Darius v. Debütant (SPR 1,40 m 
erfolgr.);  PAYOT v. Paradox I (SPR int. 1,60 m erfolgr.); Pergola v. Paradox I (SPR 1,30 m erfolgr.); Tist van de Helle v. Sheyenne de Baugy (SPR 
1,40 m erfolgr.); Urban van de Helle v. Ernest (SPR 1,30 m erfolgr.); Comme il faut 6 v. Cayetano L (SPR 1,40 m erfolgr.); Palli v. Potsdam (SPR 
1,30 m erfolgr.); Lugana Z v. Lord (SPR 1,35 m erfolgr.); Wendy v. Weinberg (SPR 1,30 m erfolgr.); Victor v. Voltaire (SPR 1,40 m erfolgr.); Boni 
Equi Caval v. Quistello van de Helle (SPR 1,50 m erfolgr./Francois Brichart/BEL)

Diamant De Casall
DE 421000028216 
Holst, B

Diamant De Semilly 
Le Tot de Semilly

Venise Des Cresles
v. Grand Veneur 
v. Elf III

D-Casatina
Caretino

Kira XVII
v. Caletto II 
v. Lavall I

Chaplina H
DE 441411118315 
Westf, B

Crown Z
Carthago

L.St.-S. Ratina Z
v. Capitol I 
v. Ramiro

C‘est la vie
Cayetano L

Verb.Pr.St. Pamina
v. Candillo 
v. Pilot

21
westfalenpferde.de
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19. NRW-Hauptkörung für

Kaltbluthengste  
13. November 2021 

in Wickrath

Westfälische Hauptkörung mit  
integrierter Sattelkörung für

Reitpferdehengste 
21. – 24. November 2021

Westfälische Hauptkörung für

Kleinpferdehengste  
27. – 28. November 2021

westfalenpferde.de 
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16 San Diego
Hengst / colt

DE 441410604421

Westfälisches Reitpferd

geb. 03.07.2021

Fuchs / chestnut

Züchter und Aussteller /  
Breeder and Exhibitor: 
Lars Klamor,  
32351 Stemwede

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %

WFFS STATUS: 
N/N

 

Vater Sezuan´s Donnerhall absolvierte seine HLP mit einer Endnote von 9,19 
Sire Sezuan´s Donnerhall passed his stallion performance test with a result of 9,19

Mutter/dam: Größe/Size: 164 cm / 16. ¾ hands  Zuchterfolg/Bredding success: St.Pr.St. SLP: 7,31    

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
1. Generation: Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Rieke 133 v. Riccio Sportpferde: Salomee 17 v. Sandro Bedo (DR M erfolgr.)
2. Generation: Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Finess v. Florestan I
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: Kurpfalz v. Kurier Sportpferde: Leporello 9 v. Lu-
kas (DR M erfolgr.); Domino 236 v. Direktor (DR M erfolgr.); Gin Junior v. Gin Tonic (DR M erfolgr.); Argelith Kimba v. Killer (SPR 1,40 m erfolgr.); 
Athena 40 v. Attila (SPR 1,40 m erfolgr.); Goldbeck v. Gin Tonic (SPR 1,30 m erfolgr.); Belmondo 70 v. Bogenschütze (DR M erfolgr.); Montene-
gro 15 v. Maurice (DR M erfolgr.); Bernardo 5 v. Brentano II (SPR 1,30 m erfolgr.); Geena T v. Gloucester (SPR 1,30 m erfolgr.); Gloucester‘s Dream 
v. Gloucester (SPR 1,35 m erfolgr.); Linus T v. Landor S (SPR 1,30 m erfolgr.); Rosenstolz 24 v. Royal Diamond (DRE S erfolgr.); Argelith Gamba 
v. Gento (SPR 1,30 m erfolgr.); Argelith Slotti v. Stakkato (SPR 1,30 m erfolgr.); Nonstopp G v. Ninyon; Helios 85 v. Hessenstein (DR M erfolgr.); 
Flambeau 55 v. Fürstenstein

Sezuan‘s  
Donnerhall
DE 433330039615 
Old, Df

Sezuan 
Zack

Don Romina
v. Rousseau 
v. Don Schufro

Siola
Sir Donnerhall I

Dubiola
v. Sandro Hit 
v. Don Schufro

St.Pr.St. 
Finess
DE 441410393901 
Westf, F

Florestan I
Fidelio

St.Pr.St. Raute
v. Furioso II 
v. Rheingold

Walkone
Wellington

 Levana
v. Winnetou 
v. Lukas

17Vassilios
Hengst / colt

DE 441410289021

Westfälisches Reitpferd

geb. 15.07.2021

Fuchs / chestnut

Züchter und Aussteller /  
Breeder and Exhibitor: 
Karl-Gerd Kohnert,  
32289 Rödinghausen

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %

WFFS STATUS: 
Ergebnis steht aus 
No result yet

Valverde
DE 441411243514 
Westf, B

Vitalis 
Vivaldi

Tolivia
v. Krack C 
v. D.Day

St.Pr.St. Amicella
Ampere (NLD)

First Fina
v. Rousseau  
v. First Final

St.Pr.St. 
Fontana K
DE 441410629604 
Westf, B

Fürst Piccolo
Fidermark

Verb.Pr.St. Medusa
v. Florestan I 
v. Mephistopheles

Gracie
Gonzo I

 Bandorra
v. Gepard 
v. Bolero

23
westfalenpferde.de

22
westfalenpferde.de

Halbbruder zur in Dressurprüfungen der Klasse S siegreichen Sylt 
Halfbrother to the advanced level successful Sylt

Mutter/mother: Größe/Size: 163 cm / 16. ½ hands  Zuchterfolg/Bredding success: St.Pr.St. SLP: 7,77  Turniererfolge/Competition 
success:  RPF: 1/4.

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
1. Generation: Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Showtime KR v. Sir Donnerhall I Sportpferde: Sylt 2 v. Sir Donnerhall I (DR S erfolgr.)
2. Generation: gekörte Hengste: Frankie Boy ZC v. Fürst Heinrich Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Petite Fleur KR v. Polydor; St.Pr.St. First 
Lady KR v. Florestan I; St.Pr.St. Fontana K v. Fürst Piccolo; St.Pr.St. Continentale KR v. Cornet‘s Stern (SPR 1,40 m erfolgr./Lea Steinbrüchel) Sport-
pferde: Feiner Junge 6 v. Florestan I (DR S erfolgr.); Connery 34 v. Cordobes II (SPR 1,60 m int. erfolgr./Luca Maria Moneta); Lightning 76 v. Lan-
cer III (SPR 1,45 m erfolgr./Anne Wieckert); Lavita 29 v. Landor S (SPR 1,40 m erfolgr./Thomas Triggol); Calvato KR v. Coronas (SPR 1,30 m er-
folgr.); Vicona KR v. Vulkano (SPR 1,30 m erfolgr.)
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: Armagnac 19 v. Argus (DR S erfolgr.); Fielmann v. 
Florestan I (Prämienh. MS-Handorf‘00) Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Donna Lauretta v. Donnerhall (DR M erfolgr.) Sportpferde: Ephesus v. 
Evergreen (SPR 1,30 m erfolgr.); Bao Dai v. Brentano II (DR M erfolgr.); Sidney 58 v. Sao Paulo (SPR 1,30 m erfolgr.); Aspen 5 v. Argentinus (SPR 
1,50 m int. erfolgr./Ulrich Kirchoff); Lord of Genia v. Levantos I (SPR 1,30 m int. erfolgr.); Red Lady 18 v. Rotspon (DR M erfolgr.); Feragon S v. Fi-
dertanz (DR M erfolgr.); Amigo 1821 v. Antango (DR M erfolgr.)

Foto: Valverde, © Equitaris



A. Allgemeines
Veranstalter der Versteigerung ist das  
Westfälische Pferdestammbuch e. V., Sudmühlenstraße 33,  
48157 Münster-Handorf.  
Es verkauft die im Katalog aufgeführten Pferde im Namen der  
Beschicker (Vermittlungs- / Vertretergeschäft).

B. Beschaffenheitsvereinbarung 
Die zum Verkauf gestellten Pferde, Fohlen und Ponys, die nicht der 
Lebensmittelgewinnung zu dienen bestimmt sind, werden wie be-
sichtigt verkauft und weisen zum Zeitpunkt der Übergabe folgende 
Beschaffenheitsmerkmale, die zugleich den Gegenstand des Kauf-
vertrages bilden, auf: 

I. Äußere Beschaffenheitsmerkmale:
1. Abstammung wie im Katalog angegeben
Die im Katalog angegebenen Abstammungen sind mit Abstam-
mungsnachweisen belegt, die den Käufern ausgehändigt werden. 

2. Geschlecht, Farbe und Geburtsjahr wie im Katalog  
angegeben
Die im Auktionskatalog erfolgte bildliche Darstellung des Pferdes, 
Fohlens oder Ponys sowie der hierzu ergangene Kurzkommentar – 
auch über die Zuordnung des jeweiligen Pferdes, Fohlens, oder Po-
nys hinsichtlich seiner vorwiegenden Begabung Dressur/Springen/
Vielseitigkeit stellen keine Beschaffenheitsmerkmale dar, sondern 
beruhen auf Mitteilungen der Ausstellers und subjektiv geprägten 
Eindrücken bei Drucklegung des Kataloges. Eine Zusage hinsichtlich 
besonderer Fähigkeiten des besprochenen Pferdes, Fohlens oder Po-
nys ist hiermit nicht verbunden. Der vom Aussteller verfolgte Ver-
wendungszweck der zum Verkauf angebotenen Fohlen besteht in 
der Vorbereitung und anschließender Präsentation auf der Auktions-
veranstaltung. Zu diesem Zweck sind Nutzungen des Fohlens in Form 
des Anlegens eines Halfters, Transport mit dem Anhänger/LKW, Aus-
stellung auf Fohlen-/Zuchtschauen (teilweise), Verabreichung von 
Impfungen und Wurmkuren (teilweise), Ausschneiden der Hufe so-
wie Vorstellung vor einer Auswahlkommission erfolgt.
II. Gesundheitliche Beschaffenheit 
1. Pferde / Ponys
Die zum Verkauf gestellten Pferde / Ponys sind vor der Anlieferung 
zur Vorbereitung auf die Auktion klinisch untersucht und geröntgt 
worden, dazu wurden der Standard-Untersuchungsumfang des 
„Leitfaden für die röntgenologische Beurteilung bei der Kaufuntersu-
chung des Pferdes“ (Röntgen-Leitfaden 2018) angewendet. 
Die folgenden Röntgenaufnahmen sind gemäß „Leitfaden für die 
röntgenologische Beurteilung bei der Kaufuntersuchung des Pfer-
des“ (Röntgen-Leitfaden 2018) sowie mit einbelichteten Seitenzei-
chen am sedierten Pferd ohne Hufeisen erstellt worden:
• Vordergliedmaße (jeweils beidseitig)
• Huf 90° / Zehe 90° / Huf 0° nach Oxspring  
 (mit Abbildung des Fesselgelenkspaltes) 
• Hintergliedmaße (jeweils beidseitig)
• Zehe 90° / Sprunggelenk 0° / Sprunggelenk ca. 45° /  
 Sprunggelenk ca. 135° / Knie ca. 90° / Knie 180°
Über diese vorgenommene klinische Untersuchung ist ein tierärzt-
liches Untersuchungsprotokoll erstellt worden, das von den Kaufin-
teressenten im Auktionsbüro bzw. beim zuständigen Tierarzt ein-
gesehen werden kann. Die oben aufgeführten Röntgenaufnahmen 
werden nicht bewertet, liegen indes während der gesamten Aukti-
onsvorbereitungszeit neben dem schriftlich fixierten Untersuchungs-
protokoll über die klinische Untersuchung für Kaufinteressenten zur 
Einsichtnahme bereit. Die Kaufinteressenten können sich die Aufnah-
men durch einen Tierarzt ihrer Wahl oder durch die beiden Auktions-
tierärzte interpretieren lassen. Das Ergebnis in Form der objektiven 

Befunderhebung des sich ausschließlich auf die klinische Untersu-
chung beziehenden schriftlich erstellten und einsehbaren Unter-
suchungsprotokolls sowie der auf den Röntgenbildern ersichtliche 
Zustand stellt die gesundheitliche Beschaffenheit des Pferdes / Po-
nys dar, wobei dem Käufer bekannt ist, dass es sich bei den gefer-
tigten Röntgenbildern um Standardprojektionen handelt, die nicht 
sämtliche röntgenologischen Befunde erfassen können. Insoweit 
vereinbaren die Parteien, sowie der Gesundheitszustand über das 
Spektrum der Kaufuntersuchung hinausgehend betroffen ist, einen 
unbekannten und deshalb unwägbaren Gesundheitszustand als ver-
tragliche Beschaffenheit.Weitere Beschaffenheitsmerkmale im Hin-
blick auf Leistungen, Gesundheut oder sonstige Eigenschaften der 
Pferde sind nicht Gegenstand des Kaufvertrages. Entsprechend den 
in diesem Katalog abgedruckten Informationen zum „Auktionskauf 
mit Versicherungsschutz“ verfügen einzelne Auktionspferde nicht 
über den obligatorischen Versicherungsschutz der R+V Versiche-
rung, da sie die geforderten gesundheitlichen Versicherungsbedin-
gungen nicht erfüllen. Dies gilt sowohl für den aktuellen Status als 
auch hinsichtlich der nicht möglichen Anschlussversicherung dieser 
Auktionspferde. Die entsprechenden Auktionspferde sind im Katalog 
gekennzeichnet. Die Aussteller dieser Auktionspferde haben die Auk-
tionstierärzte diesbezüglich von ihrer Haftung freigestellt.

2. Fohlen
Die zum Verkauf gestellten Fohlen sind weder klinisch noch röntge-
nologisch untersucht worden. Die Fohlen werden am Auktionstag le-
diglich einer Untersuchung auf von der Norm abweichende Befunde 
an Gebiss, Nabel und Hoden durch den Auktionstierarzt unterzogen. 
Die schriftlich erstellten Bescheinigungen liegen am Auktionstag im 
Auktionsbüro zur Einsichtnahme bereit und können jederzeit einge-
sehen werden. Die den Kaufgegenstand insoweit bildende Beschaf-
fenheitsvereinbarung reduziert sich daher auf die lit B. I aufgeführ-
ten „äußeren Beschaffenheitsmerkmale“. Gesundheitliche sonstige 
Beschaffenheitsmerkmale, Leistungen oder Eigenschaften des Foh-
lens sind nicht ermittelt worden. Sie sind deshalb nicht Gegenstand 
des Kaufvertrages. Aktuelle gesundheitliche Beeinträchtigungen und 
wesentliche Änderungen der Katalogbeschreibungen werden durch 
den Auktionator am Auktionstag bekanntgegeben. Der Aussteller / 
Beschicker als Verkäufer sowie der Verband übernehmen ausdrück-
lich keine Garantie. Dies gilt insbesondere für bestimmte Eigenschaf-
ten des Pferdes / Fohlens / Ponys oder Verwendungszwecke. Die Par-
teien sind sich einig, dass die weitere Entwicklung und die weiteren 
Fähigkeiten des Pferdes / Ponys / Fohlens nicht absehbar sind. Even-
tuelle mündliche Aussagen des Verkäufers / Verbandes über die Zu-
ordnung des Pferdes als Reit-, Sport- und Zuchtpferd und hinsichtlich 
seiner vorwiegenden dauerhaften Eignung stellen keine Beschaffen-
heitsmerkmale dar, sondern beruhen auf subjektiven Eindrücken. 
Eine Beschaffenheit oder Garantie hinsichtlich besonderer sportli-
cher oder züchterischer Fähigkeiten und Leistungen ist hiermit weder 
gegenwärtig noch zukünftig verbunden. Die Parteien sind sich einig, 
dass die in B. II. getroffene gesundheitliche Beschaffenheitsvereinba-
rung abschließend und allumfassend ist.

C. Rechtsverlust 
I. Pferde / Ponys
Der Käufer verliert die ihm wegen eines Mangels (Abweichung von 
der unter lit B. dargestellten Beschaffenheitsvereinbarung) zuste-
henden Rechte, wenn er nicht spätestens acht Wochen gerechnet 
vom Zeitpunkt des Auktionstages an, den Mangel dem Aussteller 
/ Beschicker als zuständigem Verkäufer schriftlich anzeigt oder die 
schriftliche Anzeige an ihn absendet. Ein Rechtsverlust tritt nicht ein, 
wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. 
II. Fohlen 
Unter Aufrechterhaltung der Bestimmung lit C. I. verliert der Käufer 

Auktionsbedingungen eines Fohlens die ihm eventuell zustehenden Rechte, wenn er nicht 
spätestens acht Wochen nach Gefahrübergang (vgl. nachfolgende lit 
D) den Mangel dem Verkäufer anzeigt oder die schriftliche Anzeige 
an ihn absendet.

D. Abnahme und Gefahrübergang 
I. Pferde / Ponys 
Die Käufer bzw. ihre Beauftragten sind verpflichtet, nach Unterzeich-
nung des Kaufzettels das Pferd / Pony unverzüglich zu übernehmen. 
Mit dem Zuschlag, der auch die Besitzübergabe ersetzt, geht die Ge-
fahr auf den Käufer über, auch wenn das Pferd / Pony zunächst noch 
im Gewahrsam des Verbandes bleibt. Das Eigentumsrecht an dem 
verkauften Pferd / Pony geht aber erst mit erfolgter restloser Bezah-
lung auf den Käufer über. Dies gilt fernerhin, wenn der Beschicker 
zunächst Vorbehaltseigentümer bleibt. Die Pferdepfleger haben die 
Wartung der Pferde / Ponys bis zur Verladung fortzusetzen und bei 
der Verladung behilflich zu sein. Die Pferde / Ponys werden mit Half-
ter und Strick übergeben. Eine Haftung seitens des Verbandes be-
steht für jegliche Art von Schäden an dem eingestellten Pferd nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
II. Fohlen 
Die Abnahme/Übergabe durch/an den Käufer hat bis zum 15. Okto-
ber oder danach bis zum Alter von sechs Monaten zu erfolgen. Der 
Verkäufer liefert das Fohlen am Wohnsitz des Käufers ab, sofern der 
Verkäufer seinen Betriebssitz / Standort im Radius von 150 km um 
den in Deutschland belegenen Wohnsitz / Standort des Käufers hat. 
Andernfalls erfolgt die Übergabe des Fohlens an den Käufer grund-
sätzlich beim Westfälisches Pferdestammbuch e. V. in Münster-Han-
dorf. Eine frühere Abnahme / Übergabe des Fohlens ist auf Wunsch 
des Käufers in Absprache mit dem Verkäufer möglich. Die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und/oder Verschlechterung sowie die ferner-
hin mit der Unterhaltung inklusive Tierarzt und Schmied verbunde-
nen Kosten trägt bis zum Zeitpunkt der Abnahme / Übergabe der Ver-
käufer, nach Übergabe / Abnahme der Käufer. Der Übergabetermin 
ist vom Käufer mit dem Verkäufer zu vereinbaren. Bei Unstimmigkei-
ten über den Gesundheitszustand des Fohlens findet eine abschlie-
ßende Abnahmeuntersuchung und ggf. Übergabe am Sitz des Ver-
bandes statt. Die Fohlen werden mit Halfter und Strick übergeben.

E. Haftung
1. Haftung des Ausstellers/Verkäufers 
I. Sofern der Verkäufer ein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB oder 
beide Parteien Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, vereinba-
ren die Parteien abgesehen von der in lit B. dargestellten Beschaf-
fenheitsvereinbarung den Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung / 
Gewährleistung. Der Aussteller / Verkäufer übernimmt keinerlei Ge-
währ oder Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Verwendungs-
zwecke. Hinsichtlich der Beschaffenheit wird der Zustand als vertrag-
lich vereinbart, wie er unter lit B. dargestellt ist. 
II. Der in Ziffer 1 aufgeführte Haftungsausschluss gilt nicht, soweit 
eine Haftung für Personenschäden betroffen ist, die auf einer min-
destens fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, seines gesetz-
lichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht. Er gilt ebenfalls 
nicht für sonstige Schäden, die auf eine mindestens grob fahrlässige 
Pflichtverletzung des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen beruht. 
III. Notwendige Verwendungen sind begrenzt auf den Ersatz not-
wendiger Fütterungs- und Unterstellungskosten, notwendiger 
Schmiedkosten sowie Kosten einer notwendigen tierärztlichen Ver-
sorgung. Kosten eines Rücktransports werden nur vom Verkäufer 
erstattet bzw. gezahlt, soweit diese innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland entstanden sind bzw. entstehen werden. Die Kosten des 
Transports bis zur Grenze der Bundesrepublik Deutschland werden 
von dem Käufer getragen. 
Für weitere Kosten, insbesondere Training, Ersatzbeschaffung sowie 
etwaige Vermögensschäden haftet der Verkäufer nicht unter Berück-
sichtigung der insoweit in Ziffer 2 dargestellten Vorgaben. Das Recht 

des Verkäufers zur Aufrechnung mit Ansprüchen in Höhe des Wertes 
der vom Käufer gezogenen Nutzungen bzw. der ihm möglichen Nut-
zungen bleibt von dieser Regelung unberührt. 
2. Haftung des Verbandes 
I. Eine Haftung des Westfälischen Pferdestammbuchs e. V. aus dem 
vermittelten Kaufgeschäft ist ausgeschlossen. 
II. Der unter E. II. 1. vereinbarte Haftungsausschluss gilt nicht, so-
weit eine Haftung für Personenschäden betroffen ist, die auf einer 
mindestens fahrlässigen Pflichtverletzung des Verbandes, seines ge-
setzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht. Er gilt ebenfalls 
nicht für sonstige Schäden, die auf einer mindestens grob fahrlässi-
gen Pflichtverletzung des Verbandes, seines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen beruht. 

F. Verjährung 
I. Etwaige Sachmängelhaftungsansprüche des Käufers gegenüber 
dem Verkäufer verjähren beim Verkauf eines Unternehmers an einen 
Verbraucher innerhalb eines Jahres ab Übergabe des Pferdes / Ponys 
/ Fohlens. Bei allen anderen Verkäufen verjähren etwaige Ansprü-
che innerhalb von acht Wochen ab Übergabe. Von der Verjährungs-
verkürzung ausgenommen sind Sachmängel im Zusammenhang mit 
der geschlechtlichen Zuchttauglichkeit gekörter Hengste. (Vgl. Rege-
lung zu lit B. II. Ziffer 2 sowie lit C. II) Die Verjährung des Mangels 
geschlechtlicher Zuchttauglichkeit des verkauften Hengstes tritt – 
unabhängig von den aufgeführten Verjährungsfolgen bei einem Ver-
brauchsgüterkauf – jeweils acht Wochen nach Ablauf der in lit C. II 
aufgeführten Rügefristen ein. 
Von der Verjährungserleichterung insgesamt ausgenommen sind 
alle Ansprüche wegen Personenschäden, die auf einer mindestens 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, seines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ebenso von der Verjäh-
rungserleichterung ausgenommen, sind Ansprüche wegen sonstiger 
Schäden, die auf einer mindestens grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen beruht. 
II. Etwaige Schadensersatzansprüche gegen den Westfälischen Pfer-
destammbuch e. V. verjähren innerhalb von drei Monaten nach Ab-
schluss des vermittelten Kaufvertrages. Von der Verjährungserleich-
terung sind alle Ansprüche wegen Personenschäden, die auf einer 
mindestens fahrlässigen Pflichtverletzung des Westfälischen Pfer-
destammbuchs e. V., seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen beruhen, ausgeschlossen. Ebenso greift die Verjährungser-
leichterung nicht für solche Ansprüche wegen sonstiger Schäden, die 
auf einer mindestens grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Westfä-
lischen Pferdestammbuchs e. V., seines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen beruht.
III. Vorstehend aufgeführte Regelungen zur Verjährung gelten auch 
für Fohlen.

G. Gebote
I. Das Ausbieten der Pferde erfolgt in Euro. 
Es werden nur Angebote von mindestens 500,00 € angenommen. 
Das Ausbieten der Ponys und Fohlen erfolgt in Euro. 
Es werden nur Angebote von mindestens 200,00 € angenommen. 
II. Die Zuschlagspreise sind netto. 
Die darauf entfallende Mehrwertsteuer variiert je nach Veranlagung 
des Verkäufers.
III. Wenn mehrere Gebote vorliegen, so entscheidet die Auktionslei-
tung über den Zuschlag; er kann durch Los oder Zuteilung erfolgen. 
Entstehen wegen des Zuschlags Meinungsverschiedenheiten, die un-
verzüglich geltend zu machen sind, kann das Ausbieten nach Ent-
scheidung des Beauftragten der Versteigerungsleitung wieder auf-
genommen und fortgesetzt werden. Dies ist auch dann zulässig, 
wenn der Kaufzettel bereits unterzeichnet ist. 

H. Abrechnung und Bezahlung 
I. Die Zuschlagspreise sind Nettopreise. Der Käufer schuldet als Kauf-
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preis das zugeschlagene Gebot zzgl. der jeweiligen Mehrwertsteuer. 
Richtet sich der Verkauf nach deutschem Umsatzsteuerrecht variiert 
die Umsatzsteuer je nach Veranlagung des Verkäufers zwischen 0 % 
(Privatverkauf), 10,7 % (pauschalierender Landwirt) und 16 % (Ge-
werbe). Für den Fall des Transports des Pferdes in das Ausland ist die 
umsatzsteuerliche Einordnung der Lieferung im Einzelfall zu prüfen 
(insb. Prüfung des Vorliegens einer möglicherweise steuerbefreiten 
innergemeinschaftlichen Lieferung in einen anderen EU-Mitglied-
staat bzw. einer steuerbefreiten Ausfuhrlieferung in das Nicht-EU-
Ausland). 
Ein im EU-Ausland ansässiger und nicht der Regelbesteuerung un-
terliegender Käufer hat dem Westfälisches Pferdestammbuch e.V. 
unaufgefordert das Überschreiten etwaiger Erwerbsschwellen mit-
zuteilen und stellt das Westfälisches Pferdestammbuch e.V. von jegli-
cher Haftung für Schäden frei, die aus einer unterbliebenen oder un-
zutreffenden Mitteilung resultieren. Im Auktionskatalog oder in einer 
gesonderten Beilage ist zu jedem Pferd der jeweilige Mehrwertsteu-
ersatz ausgewiesen, der im Falle eines in Deutschland umsatzsteuer-
pflichtigen Verkaufs Anwendung findet. Die Angabe der Mehrwert-
steuer erfolgt durch den Verkäufer. Der Verband übernimmt keine 
Haftung für diese Angabe.
Vom Käufer ist an den Westfälisches Pferdestammbuch e.V. eine Ver-
mittlungsgebühr in Höhe von 6 % des Zuschlagspreises zzgl. der je-
weils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer zu entrichten. Dane-
ben beträgt die vom Käufer zu  tragende Versicherungsprämie für 
die in dem Katalog näher beschriebene Versicherung 1,5 % des Zu-
schlagspreises einschließlich Vermittlungsgebühr und zzgl. der je-
weils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.  Mit seiner Unter-
schrift auf dem Kaufzettel ermächtigt der Käufer das Westfälische 
Pferdestammbuch e.V., diese Versicherung in seinem Namen und auf 
seine Rechnung abzuschließen. Der Käufer erhält zwei Rechnungen 
vom Westfälischen Pferdestammbuch e.V. Die beiden Rechnungen 
setzen sich wie folgt zusammen:

1. Rechnung Pferd:
Kaufpreis (Höchstgebot)
+  individuelle Mehrwertsteuer des Ausstellers  
  (0 %, 10,7 %, 19 %, 21 %)                            
=  Brutto Rechnungsbetrag 1 

2. Rechnung Gebühren:
6 % Gebühren vom Kaufpreis
+  der gesetzlichen Mehrwertsteuer (zur Zeit 19 %)                                            
=  Brutto Gebühren

+ 1,5 % Versicherungsprämie  
  (von brutto Rechnungsbetrag 1 plus brutto Gebühren) 
+  der gesetzlichen Mehrwertsteuer (zur Zeit 19 %)                                                          
=   Brutto Rechnungsbetrag 2

II.  Der Westfälische Pferdestammbuch e.V. ist vom Verkäufer er-
mächtigt worden, im Namen und auf Rechnung des Verkäufers den 
gesamten Abrechnungsbetrag in Empfang zu nehmen.
Käufer mit Wohnort oder Sitz im EU-Ausland zahlen die gesetzliche 
deutsche Mehrwertsteuer, soweit geschuldet. 
Pferde dürfen zwischen den EU-Ländern nur transportiert werden, 
wenn sie von einer amtstierärztlichen Gesundheitsbescheinigung 
(Richtlinie 2009/156 eG) begleitet werden. Die Ausstellung dieser 
Gesundheitsbescheinigung durch den zuständigen Amtstierarzt wird 
von dem Westfälischen Pferdestammbuch e. V. veranlasst, wenn der 
Käufer den Verband mindestens zwei Tage vor dem geplanten Trans-
porttermin informiert und ein insoweit offizieller Transportplan vor-
liegt. Die Kosten für diese gesetzlich vorgeschriebene Bescheinigung 
wird zusätzlich pauschal mit 100,00 € zzgl. der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer in Rechnung gestellt. 
Die Kosten für den Export in ein nicht-EU-Ausland werden dem Käu-
fer nach Aufwand in Rechnung gestellt.

III. Der Kaufpreis und die Gebühren sind sofort nach Zuschlag fällig. 
Bei der im Auktionsbüro eingerichteten Kasse sind die Rechnungsbe-
träge grundsätzlich umgehend per Überweisung zu begleichen oder 
in bar oder durch Scheck zu bezahlen. Die Annahme von Bargeld be-
schränkt sich auf Beträge bis 8.000,00 €.
Das Eigentum geht erst nach vollständiger Bezahlung des Abrech-
nungsbetrages auf den Käufer über; bei Bezahlung durch Scheck 
nach dessen Einlösung. Eine Schecksperrung ist ausgeschlossen, 
auch wenn aus gewissen Gründen eine Reklamation des Pferdes er-
folgt. Ein Zurückbehaltungsrecht wegen des Abrechnungsbetrages 
ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für Aufrechnungen mit Gegenforde-
rungen, es sei denn, dass diese rechtskräftig festgestellt oder unbe-
stritten sind.
IV. Die für Auslandskunden in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer 
kann von pauschalisierenden Landwirten (10,7 %) nicht erstattet 
werden, da diese vom Aussteller nicht an die Finanzbehörde abzu-
führen ist. Für die Auktionsgebühr kann die Mehrwertsteuerbefrei-
ung nach Vorlage des erforderlichen Buch- und Belegnachweises er-
folgen. Ist der Aussteller gewerblich oder optierender Landwirt (19 
%), ändert sich an der Umsatzsteuerbefreiung nichts. Des Weiteren 
sind Exportangaben und Transportentscheidungen vom Käufer zeit-
nah nach dem Erwerb zu treffen.

I. Verbleibt das Pferd / Pony / Fohlen beim Westfälischen Pfer-
destammbuch e. V. in dem dort vorhandenen Westfälischen Pferde-
zentrum, hat der Käufer mit dem Westfälischen Pferdestammbuch e. 
V. einen entsprechenden Unterstellvertrag abzuschließen. 
Dem Unterstellvertrag liegen die „Allgemeinen Bedingungen für die 
Unterstellung von Pferden im Westfälischen Pferdezentrum“ zugrun-
de, auch wenn der Vertrag mündlich geschlossen wird. 

J.  Kein Pferd / Pony Fohlen  darf vom Platz entfernt werden, bevor 
die Bezahlung geregelt ist. 
Der Abtrieb kann nur gegen Vorzeigen einer vom Versteigerungsbüro 
ausgestellten Bescheinigung erfolgen. 

K. Die Verladung der verkauften Pferde /  Ponys / Fohlen übernimmt 
auf Wunsch das Westfälische Pferdestammbuch e. V. ohne Gewähr 
kostenlos. Im Büro sind genaue Adressen und Verladestationen an-
zugeben. 

L. Der Käufer hat bei eventuellen Reklamationen bzw. Sachmängel-
haftungsansprüchen diese unmittelbar gegenüber dem Verkäufer 
vorzunehmen. Über derartige Reklamationen und Sachmängelhaf-
tungsansprüche gegenüber dem Verkäufer hat der Käufer das West-
fälische Pferdestammbuch e. V. zu unterrichten. 
M. Die Auktionsbedingungen werden am Auktionstag im Auktions-
büro öffentlich ausgehängt. 

N. Deutsches Recht/Gerichtsstandsvereinbarung
Sollte der Käufer weder einen Deutschen Wohn- oder Geschäftssitz 
unterhalten noch deutscher Staatsangehöriger sein, so vereinbaren 
die Vertragsparteien für die Durchführung und die Abwicklung des 
Vertrages die Anwendung deutschen materiellen und prozessualen 
Rechts. Dies gilt auch im Fall einer Rechtsstreitigkeit. 
Sofern es sich bei dem Verkäufer und dem Käufer um Unternehmer 
im Rechtsinne handelt, vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand 
Münster in Westfalen. Gleiches gilt für eventuelle Schadensersatzan-
sprüche gegenüber dem Westfälischen Pferdestammbuch e. V. 

O. Sollten einzelne oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Unwirksame Bestimmungen sind durch Regelungen zu ersetzen, 
durch die der von den Parteien erstrebte wirtschaftliche Erfolg in 
rechtlich wirksamer und durchführbarer Weise erreicht werden kann.

A. General
The auction is organized by the  
Westfälisches Pferdestammbuch e.V. Sudmühlenstr. 33,  
D-48157 Münster. 
The horses listed in the catalogue are sold by the Westphalian 
Studbook under the name of the exhibitors. (brookerage business).

B. Agreement on the legal and factual nature
The horses and ponies that are not intended to serve for food pro-
duction will be sold as seen and they feature the following essential 
characteristics at the time of delivery, which are also subject-matter 
of the contract of sale:

I. External characteristics:
1. The pedigree as stated in the catalogue. 
The pedigrees stated in the catalogue are based upon breeding certi-
ficate of origin which is handed over to the buyer.
2. Sex, coloring and year of birth as stated in the catalogue.
Any pictures of the horses and ponies in the auction catalogue as well 
as the respective captions classifying the respective horses, ponies 
and foals - also in respect of their main talents such as dressage/ 
show jumping/ or as an event horse - do not constitute the characte-
ristics but are merely founded on notifications of the exhibitors and 
on personal impressions gathered at the time when the catalogue 
was printed. This information is no guarantee for any specific abilities 
of the horse. The seller’s purpose for the foals up for sale is the pre-
sentation for the auction. To fulfill this use the foals have been made 
used to wearing a head collar, being transported in the horse box/
lorry, having (partly) been shown publicly with the mother, having 
(partly) been injected vaccinations and dewormers, having been 
shown to the farrier and underwent a presentation in front of the 
selection committee.
II.  State of health 
1. Horses
The horses offered for sale have been clinically examined and x-rayed 
in preparation for the auction before delivery. The x-rays have been 
taken according to the „Guidance for the radiological evaluation 
within the vet exam of the horse“ (Röntgen-Leitfaden 2018).
The following x-rays have been taken according to „Guidance for the 
radiological evaluation within the vet exam of the horse“ (Röntgen-
Leitfaden 2018) with exposed marks in the x-ray, the horse being 
sedated and horse shoes taken off:
(In German according to the Röntgen-Leitfaden 2018)
• Vordergliedmaßen (jeweils beidseitig) 
• Huf 90° / Zehe 90° / Huf 0° nach Oxspring  
 (mit Abbildung des Fesselgelenkspaltes)
• Hintergliedmaßen (jeweils beidseitig)
• Zehe 90° / Sprunggelenk 0° / Sprunggelenk ca. 45° / 
 Sprunggelenk ca. 135° / Knie 90° / Knie 180°
The findings of this clinical examination have been set out in a ve-
terinary examination protocol that is available for public inspection 
at the veterinary office. The above mentioned x-rays will not be 
evaluated but can be viewed together with the written examination 
protocol of the clinical examination during the whole preparation 
of the auction. Bidders can have the x-rays explained to them by a 
veterinary surgeon of their choice or by the two auction veterinary 
surgeons.The result in the form of the objective diagnosis of the 
written examination report which exclusively relates to the clinical 
examination is open for public inspection as well as the state of 
the horse shown on the x-rays constitute the health of the horse / 
pony and the buyer us aware of the fact that the x-rays only show 
standard projections which cannot include all radiological findings. 
Further veterinary evaluations beyond this are not subject-matter of 
the quality agreement. The Association does not establish any further 

quality features of the horses in view of performance, health or other 
characteristics of the horses. They are therefore not subject-matter 
of the sale contract. 
According to the information printed in this catalogue under „Auction 
Purchase with Insurance“ some of the auction horses do not have the 
obligatory insurance coverage of the R+V insurance company, be-
cause they do not fulfill the health requirements for the insurance. 
This applies for the current status as well as the impossible follow-up 
insurance of those auction horses. The affected auction horses are 
marked in the catalogue. The exhibitors of these auction horses have 
discharged the auction vetenarians from their liability.

2. Foals
The foals offered for sale have been examined neither clinically nor 
radiological. However, the foals have been submitted to a veterina-
ry examination on the day of auction which is restricted to a visual 
examination in view of the ascertainable state of health as well as 
possible deviations of the teeth and the testis. On the day of the auc-
tion the written results of the veterinary examination are available 
for inspection in the auctioneer’s offices where they can be consulted 
any time. The quality agreement constituting the subject matter of 
the sale is reduced to the content of the veterinarian certificate as 
well as to the “external quality features” listed in paragraph B. I. Any 
further external characteristics, health or performance wise, of the 
foal have not been determined and are not part of the sales contract. 
The auctioneer will notify all potential customers prior the auction if 
there are any changes to the catalog description or any current health 
issues of the foal. 
The exhibitor / supplier as seller as well as the association expressly 
assume no guarantee. This applies in particular to certain characte-
ristics of the horse / foal / pony or uses. The parties agree that the 
further development and further skills of the horse / pony / foal are 
not foreseeable. Any verbal statements made by the seller / associa-
tion concerning the assignment of the horse as a riding, sporting and 
breeding horse and with regard to its predominant enduring suitabi-
lity do not represent any quality features, but are based on subjective 
impressions. A condition or guarantee with regard to particular spor-
ting or breeding skills and achievements is neither connected here 
nor in the future. The parties agree that the health conditionality 
agreement concluded in B. II. is conclusive and comprehensive.

C. Forfeiture
I. Horses and Ponies
The Purchaser shall forfeit his rights stemming from the absence of 
guaranteed qualities (deviation from the quality agreement in pa-
ragraph B) if he fails to notify the Westfälisches Pferdestammbuch 
e.V. in writing of such deficiency within eight weeks after the day of 
the auction or dispatches such written notification by mail within this 
period of time. Such forfeiture does not apply if the seller has fraudu-
lently concealed this deficiency.
II. Foals
Apart from the provision in paragraph C.I. the purchaser of a foal 
forfeits its rights if it does not notify the Westfälisches Pferdestamm-
buch e.V. of the deficiency in writing within 8 weeks after the passing 
of the risk (please see the following paragraph D.) or dispatches the 
notification per mail within this period of time.
D. Delivery and Passing of the risk 
I. Horses/Ponies
The Purchaser resp. its authorized representative is required to take 
possession of the horse / pony immediately after signing the sales 
slip. With the knock-down that substitute the transfer of possession 
the risk shall pass to the purchaser, however the ownership of the 
horse / pony only passes on payment in full, even if the horse remains 
in the organizer’s custody. This also applies if the exhibitor remains 
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the conditional owner for the time being. The grooms shall continue 
tending the horses until it is loaded for transport and shall assist in 
the loading. The horses / ponies will be given out with halter and 
rope. The Westfälisches Pferdestammbuch e.V. shall only be liable for 
any damage to horses in its custody that is caused with intent or by 
gross negligence. 
II. Foals
The acceptance / handover by/to the purchaser must be made by Oc-
tober 15 of the calendar year or thereafter until the foal is six months 
of age. The seller delivers the foal to the buyer’s residence, provided 
that the location of the foal/seller place of business is not more than 
150 km from the buyers place. Otherwise, the handover will take 
place at Münster-Handorf the the Westfälisches Pferdestammbuch 
e.V.
Earlier acceptance/delivery of the foal is possible on the buyer’s re-
quest to the seller and if the seller is in agreement.  The risk of acci-
dental loss and/or injury of the foal and any ensuing veterinary and 
blacksmith costs will be borne by the seller up until handover to the 
buyer.  Once the buyer has accepted the foal for collection, all such 
expenses are to be borne by the buyer. Tha date for the hand-over 
has to be set by the buyer with the seller. In case of disagreement 
over the state of the health of the foal, a final examination and pos-
sibly the hand-over will take place at the association headquarters in 
Münster-Handorf. All foals are passed with a halter and rope.

E. Liability/Warranty
I. Liability/Warranty of Seller
I. If the seller is a consumer in regard to § 13 BGB or both parties are 
entrepreneurs in regard to § 14 BGB, the parties agree on the state 
agreement in lit B. and the exclusion of any guarantee or liability. The 
exhibitor/seller does not take on any liability or warranty for certain 
characteristics or purposes. The condition the state described in lit B. 
is contractually agreed. 
II. The exclusion of liability as prescribed in figure I is not applicable if 
there is personal injury that is caused by a neglect of duty by the sel-
ler, his lawful deputy or an assistant. This also applies to gross neglect 
of duty by the seller, his lawful deputy or an assistant.
III. Necessary outlays are limited to the reimbursement of necessary 
feeding costs and stall costs, farrier costs as well as veterinary sup-
port. The costs for re-transportation will be reimbursed by the seller, 
if those cost arose within Germany or will arise within the German 
border. The cost of transport will borne by the seller up to the German 
border. The seller is not liable for further costs, like training, replace-
ments and possible financial losses under consideration of the given 
standard in figure II.
The sellers right to balance claims in the value of the usage by the 
buyer, remains untouched by this regulation. 
II. Liability/Warranty of the Association
I. Any liability or warranty for the Westfälisches Pferdestammbuch 
e.V. from the booked sales business is excluded.
II. The liability axclusion determined under E. II. 1. Does not apply, 
when personal injury occurred that relies on at least neglect of duty 
by the association or a lawful representative or an assistant. It also 
does not apply for damages that rely on at least gross neglect of duty 
by the association or a lawful representative or an assistant. 

F. Limitation of liability in time
I. The buyer’s warranty claims shall become time-barred one year 
after the horse / pony / foal has been handed over if a commercial 
seller sold to a private buyer. With all other buyer-seller situations the 
claims become time-barred after eight weeks from hand-over. Exclu-
ded from this agreement are deficit claims that relate to sexual ability 
to made in licensed stallions. (compare Regulation in lit B. II. Figure 
2 and lit C. II) The limitation period for sexual ability to made for the 
sold stallions expires – independently to the statute of limitations in 
consumer goods trade – eight weeks after the limitation in lit C. II 
has been expired. The liability limitation is excluded for all claims that 

rely on personal injury, that base on neglect of duty by the seller, his 
lawful deputy or an assistant. The liability limitation is also excluded 
for all damages that base on gross neglect of duty by the seller, his 
lawful deputy or an assistant. Possible compensation claims against 
the Westfälisches Pferdestammbuch e.V. become time-barred within 
three months after agreeing on the sales contract. The liability limita-
tion is excluded for all claims that rely on personal injury, that base on 
neglect of duty by the Westfälisches Pferdestammbuch e.V., its lawful 
deputy or an assistant. The liability limitation is also excluded for all 
damages that base on gross neglect of duty be the Westfälisches 
Pferdestammbuch e.V., its lawful deputy or an assistant.
The regulations named above do also apply for the limitation period 
for foals.

G. Bidding
I. The auctioning of the horses is conducted in Euro. 
Only bids of at least 500, 00 Euro will be accepted. The auctioning of 
ponies and foals is conducted in Euro. Only bids of at least 200, 00 
Euro will be accepted.
II. The knock-down price is the net price. The added VAT varies accor-
ding to the seller’s lawful type.
III. If there are several bids the auction’s directory has the right to 
decide who will receive the knock down, which may be decided by 
drawing lots or by allocation. 
In case of disagreements concerning the knock down, which must 
be expressed immediately, the authorized representative of the 
auction’s management can decide to resume and continue the bid-
ding. This is also admissible if the sales slip has already been signed.

H. Clearance and Payment
I. The purchase price is the net price. The buyer must pay the knocking 
down price of each horse/pony/foal plus the respective VAT. 
The VAT can vary between 0 % (private sale), 10, 7 % (agricultural 
sale) and 16 % (commercial sale) depending on the tax assessment 
of the seller according to German VAT law. In case the horse will 
be transported abroad, the VAT situation for the delivery has to be 
verified in each individual case (especially checking a possible tax-
free situation for delivery within the EU, or a tax-free export delivery 
outside of the EU). A buyer living outside EU-countries that does not 
underlie the regular taxing has to inform the Westfälisches Pfer-
destammbuch e.V. uncalled for possible exceeding of any earning 
boundaries and frees the Westfälisches Pferdestammbuch e.V. of any 
liability for damages caused by omitted or wrong notification. The 
respective VAT rate will be mentioned in the auction catalogue or an 
additional sheet. The VAT is indicated by the seller. The association 
assumes no liability for this information. Apart from the purchase 
price the Purchaser has to pay 6 % of the knocking down price of each 
horse/pony/foal as commission charge plus VAT. Moreover, the pre-
mium of the insurance described in this catalogue amounts to 1,5 % 
(+ 19 % VAT) of the knocking down price including the commission 
charge and the VAT which shall be worn by the purchaser. With his 
signature on the sales slip the Purchaser authorizes the Westfälisches 
Pferdestammbuch e.V. to take out the insurance in his name and on 
his account. The buyer receives two invoices from the Westfälisches 
Pferdestammbuch e.V. The amount invoiced is calculated as follows: 
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1. Invoice horse:
Knock down price
+  individuel VAT of the seller (0 %, 10,7 %, 19 %, 21 %)        
=   Gross invoice amount 1 

2. Invoice fees:
6 % comission fee charged in the knock down price
+  statutory VAT (currently 19 %)                                           
=  Gross fees

+ 1,5 %  insurance costs  
  (Gross invoice amount 1 plus gross fees) 
+   statutory VAT (currently 19 %)                                                         
=   Gross invoice amount 2

The Westfälische Pferdestammbuch e.V. is authorized to accept the 
full payments in name of the seller.
Buyers that reside or live in EU-countries pay the German VAT, if they 
are in debt of it.Horses may only be transported within EU-countries, 
if they have received an official veterinary health declaration (Richt-
linie 2009/156 eG). The release of such certificate can be induced by 
the Westfälisches Pferdestammbuch e.V., if the buyer informs the 
Westfälisches Pferdestammbuch at least two days before the planed 
export of the horse and an official transportation plan has been han-
ded in. The costs for this statutory declaration is invoiced with 100,00 
Euro plus VAT to the buyer.
The cost for the export into a non-EU-country are invoiced to the buy-
er according to expenditure.
III. The purchase price and the fees must be paid immediately after 
the knock-down.The invoiced amount has to be paid immediately at 
the autctioneer’s office per bank transfer or by cheque or in cash. Pay-
ment in cash is accepted up to an amount of EUR 8.000,00.
Ownership shall only pass to the purchaser on payment of the in-
voiced amount and in the case of payment by cheque only when the 
latter has been cashed.A cheque cannot be stopped even if reclama-
tion has been raised in connection with the horse for specific reasons.
No claims whatsoever entitle the purchaser to withhold the purchase 
price or the surcharge.
IV. Important note for foreign clients: In case of buying a horse from 
farmers using a flat tax (10.7 %), the billed sales tax rate cannot be 
refunded in Germany, as the tax from the exhibitor does not get paid 
to the tax authorities. For the auction fee itself a tax refund may be 
possible if the required proof documents are presented. If the exhi-

bitor is commercial seller, the VAT refund remains untouched. Also, 
export and transportation arrangements for the horse have to be 
made soon after purchasing the horse.

I. If the horse/pony is left at the Westfälisches Pferdezentrum for 
specific reasons the purchaser is required to conclude a respective 
boarding agreement with the Westfälisches Pferdestammbuch e.V. 
The boarding agreement is based on the „General Terms and Condi-
tions for the Boarding of Horses at the Westfälische Pferdezentrum “ 
even if it is a verbal agreement.

J. Horses / ponies / foals may not be removed before the payment 
has been fully balanced.
Driving off is only permitted on presentation of a certificate issued by 
the auctioneer’s office. 

K. On request the organizer will carry out the loading of the sold hor-
ses / ponies / foals free of charge but without carrying any responsi-
bility for possible damages in the process. At the auctioneer’s office 
exact addresses and loading places have to be handed in.

L. In the case of complaints or reclamations the buyer has to notify 
the seller immediately. He has to notify the Westfälisches Pfer-
destammbuch e.V. about any complaints he has issued to the seller. 

M. On the day of the auction the terms and conditions of the auction 
will be put up openly in the auctioneer’s office. 

N. German Law/Agreement on the Place of Jurisdiction
If the buyer has neither a residence nor a business in Germany or 
is not a German citizen, then the parties agree on implementation 
and handling of this agreement, according to German materials and 
German procedure law. This is also valid in the case of a lawsuit. In 
case that both parties are entrepreneurs thy agreed, that the place 
of jurisdiction is the place of business of the Westfälisches Pfer-
destammbuch e.V.

O. If one or more of the above terms should be or become invalid as a 
whole or in part the validity of the other terms shall not be affected. 
Invalid terms shall be substituted by terms that will enable the eco-
nomic success intended by the parties to be achieved in a legally 
effective and feasible manner.

www.westfalenpferde.de
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Westfälisches Pferdestammbuch e.V. setzt auf den Partner R+V Versicherung AG
Ab Zuschlag haben Sie für alle Pferde auf unseren Auktionen (ausgenommen sind einzelne im Katalog gesondert gekennzeichnete 
Pferde) Versicherungsschutz durch die VEREINIGTE TIERVERSICHERUNG Gesellschaft a.G., Mecklenbecker Str. 229, D-48163 Münster,  
Tel. 0049-251-7185-577, Mobil 0049-173-28 20 364. 

Für 1,5 % des Zuschlagspreises (Berechnungsgrundlage ist der Bruttozuschlagspreis zzgl. Brutto Gebührenrechnung) erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auf den Zeitraum von 8 Wochen (56 Tage) nach der Versteigerung mit folgenden Leistungen:

Westfälisches Pferdestammbuch e.V. goes along with R+V Versicherung AG
After the auction award every horse (except a few specially marked candidates) will be insured by the following insurance company  
VEREINIGTE TIERVERSICHERUNG Gesellschaft a.G., Mecklenbecker Str. 229, D-48163 Münster, Tel. 0049-251-7185-577, Mobil 0049-173-28 20 364

A premium of 1,5 % of the auction price (basis for the premium calculation: gross auction price plus gross fees) covers the horse for a peri-
od of 8 weeks (defined as 56 days) for the following:

To buy in Westfalen includes insurance cover

Auktionskauf mit Versicherungsschutz

• 80 % Entschädigung bei Tod oder Nottötung durch Krankheit 
oder Unfall

• 80 % Entschädigung bei dauernder Unbrauchbarkeit
• Für Fohlen gilt die Dauer des o.g. Versicherungsschutzes mindes-

tens bis 8 Wochen (56 Tage) nach der Auktion. Darüber hinaus 
gelten die nachstehenden Fristen. 

• Für Fohlen, die vor dem 15.03 eine Jahres geboren werden, endet 
der Versicherungsschutz mit der Vollendung des 7. Lebensmona-
tes, spätestens der 15.10 des laufenden Kalenderjahres.

• Für Fohlen, die nach dem 15.03. eines Jahres geboren wurden, 
endet der Versicherungsschutz mit der Vollendung des 7. Lebens-
monates, spätestens der 31.12. des laufenden Kalenderjahres. 

Vertragsgrundlage sind die AVB TLP 01/2008.
Mitversichert ist:
• Die Lebendtierversicherung gilt auch für den Transport innerhalb 

der EU (Land-, Luft- und See-Transport) innerhalb der Versiche-
rungszeit bis zum Käuferstall.

• Bei Auktionen im Kommissionsgeschäft: Als Versicherungssum-

me gilt der Zuschlagspreis zzgl. Auktionsgebühr und MwSt., ma-
ximal € 100.000,-, bei Fohlen reduziert sich dieser Wert auf maxi-
mal € 25.000,-.

• Bei Auktionen im Vermittlungsgeschäft: Als Versicherungssum-
me gilt der Zuschlagspreis zzgl. Auktionsgebühr (inkl. MwSt.), 
maximal € 100.000,-, bei Fohlen reduziert sich dieser Wert auf 
maximal € 25.000,-. Ausnahme bilden Verkäufe ins Ausland, so-
fern der Verkauf MwSt.-frei gestellt wird (Exporte). Hier gilt als 
Versicherungssumme der Zuschlagspreis abzgl. des MwSt.-Sat-
zes des Verkäufers zzgl. Auktionsgebühr. Weiterhin gelten die be-
reits genannten Maximalsummen.

• Eine Anschlussversicherung kann auf eigene Kosten im Auktions-
büro oder innerhalb des Zeitraumes von 8 Wochen nach der Auk-
tion bei der obengenannten Versicherung beantragt werden.

• Eine neue röntgenologische Untersuchung ist nicht erforderlich.
• Die Wartezeit entfällt, wenn der Haftungsumfang der Anschluss-

versicherung dem Haftungsumfang der Auktionsversicherung 
entspricht.

• 80 % of the horse’s value in case of mortality or emergency slaugh-
tering due to illness or accident

• 80 % of the horse’s value in case of permanent uselessness for ri-
ding and driving due to illness or accident.

• For foals the insurance cover period counts for at least 8 weeks (56 
days) after the auction. Furthermore, the following terms are valid: 

• For foals born earlier than March 15th, the insurance cover will end 
with the completion of the 7th month of life, latest on October 15th  
of the current year.

• For foals born later than March 15th, the insurance cover will end 
with the completion of the 7th month of life, latest on December 31st 
of the current year

This insurance contract is based on the German general insurance rule 
AVB TLP 01/2008.
Also included in the cover are:
• The insurance of animal also applies the cases mentioned above if 

they are result of a transport accident within the EU (by land, air, 
sea) within the aforementioned 8 weeks from Handorf to the new 
owner´s home.

• If auction was held in commission business: The sum insured is 
deemed to be the auction price plus additional costs and value ad-
ded tax, maximum € 100.000,-, for foals the maximum is € 
25.000,-.

• If auction was held in brokerage business: The sum insured is 
deemed to be the auction price plus additional costs (incl. value ad-
ded tax), maximum € 100.000,-, for foals the maximum is € 
25.000,-. Exception: sales out of Germany, if the sale is exempted 
from value added tax (export). In these cases the sum insured is the 
auction price less the value added tax rate of the seller plus additio-
nal costs. The maximum sum inssured are still valid like mentioned 
above.

• A follow-up insurance can be purchased within the 8-week period 
on the buyers account.

• A new radiological examination by the veterinary is not necessary, 
if purchasing the follow-up insurance through the same insurance 
company.

• There is no waiting period if the accountability of the follow-up in-
surance complies with the accountability of the auction insurance.
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Es erwartet Sie eine exzellente Kollektion aus hoffnungsvollen Spring-  
und Dressurpferden sowie Reitponys. 

Westfälische  
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