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Für die folgenden Pferde liegen, zusätzlich zu den Standardaufnahmen, weitere 

Röntgenaufnahmen vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Tierklinik. 

Kopf.-Nr.: 3, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 25 

Besides the standard X-Rays, additional X-Rays were taken for the following horses. For any 

further questions please contact the vet in charge. 

Head-no.: 3, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 25 

Bei den folgenden Pferden wurden die klinischen Protokolle korrigiert und online ersetzt. Bei 

Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Tierklinik. 

Kopf.-Nr.: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 

43, 44, 48, 51 

For the following horses the clinical vet reports have been revised and exchanged online. For 

any further questions please contact the vet in charge. 

Head-no.: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 

43, 44, 48, 51 

 

1 ROMANCE EDITION 
v. Riptide/Rock For Us (Rock For You) 
 

Tierklinik:  
Telgte 
 

ca./approx.  
167 cm/16.1 ¾ h.h. 

 
MwSt./Tax : 9 % 

 
 

2 NOUREIEV BIOLLEY 
v. Secret/Converter 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
175 cm/17.1 h.h. 

 
MwSt./Tax : 21 % 

AES gekört, anerkennungsfähig in Westfalen, noch nicht leistungsgeprüft. / Licensed at 
AES, can be approved for the Westphalian studbook, has not yet passed a performance 
test. 
Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online. 
 

3 ECSTASY 
v. Escolar/Sir Donnerhall I 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
170 cm/16.3 h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

Für dieses Pferd liegen, zusätzlich zu den Standardaufnahmen, weitere 
Röntgenaufnahmen vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Tierklinik. / 
Besides the standard X-Rays, additional X-Rays were taken for this horse. For any further 
questions please contact the vet in charge. 
Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online. 



 
4 FIJI 

v. Franklin/Don Vino 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
173 cm/17 h.h. 

 
MwSt./Tax : 21 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online. 
  
 

5 BEST DANCER 
v. Best of Gold/Sir Donnerhall I 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
175 cm/17.1 h.h. 

 
MwSt./Tax : 9 % 

Für dieses Pferd liegen, zusätzlich zu den Standardaufnahmen, weitere 
Röntgenaufnahmen vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Tierklinik. / 
Besides the standard X-Rays, additional X-Rays were taken for this horse. For any further 
questions please contact the vet in charge. 
Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online. 
 

6 ZAUBERKÖNIG 
v. Zoom/Rock Forever I 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
175 cm/17.1 h.h. 

 
MwSt./Tax : 9 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online. 
 

7 BERTRAN 
v. Benicio/Sarkozy 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
175 cm/17.1 h.h. 

 
MwSt./Tax : 8 % 

Für dieses Pferd liegen, zusätzlich zu den Standardaufnahmen, weitere 
Röntgenaufnahmen vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Tierklinik. / 
Besides the standard X-Rays, additional X-Rays were taken for this horse. For any further 
questions please contact the vet in charge. 
Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online. 
 
 
 
 
 
 



8 ESCOLINA 
v. Escolar/Gaudeamus 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
164 cm/16. ¾ h.h. 

 
MwSt./Tax : 9 % 

Für dieses Pferd liegen, zusätzlich zu den Standardaufnahmen, weitere 
Röntgenaufnahmen vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Tierklinik. / 
Besides the standard X-Rays, additional X-Rays were taken for this horse. For any further 
questions please contact the vet in charge. 
Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online. 
 

9 VINCERO 
v. Vitalis/De Niro 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
174 cm/17. ½ h.h. 

 
MwSt./Tax : 9 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online.  
 

10 DAME CUIVRÉ RH 
v. Damon Hill/Fidermark 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
170 cm/16.3 h.h. 

 
MwSt./Tax : 0 % 

 
 

11 FEE 
v. Floriscount/Gribaldi/T. 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
176 cm/17.1 ½ h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

Für dieses Pferd liegen, zusätzlich zu den Standardaufnahmen, weitere 
Röntgenaufnahmen vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Tierklinik. / 
Besides the standard X-Rays, additional X-Rays were taken for this horse. For any further 
questions please contact the vet in charge. 
Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online. 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 VANCOUVER 
v. Vitalis/Florestan I 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
171 cm/16.3 ½ h.h. 

 
MwSt./Tax : 9 % 

Für dieses Pferd liegen, zusätzlich zu den Standardaufnahmen, weitere 
Röntgenaufnahmen vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Tierklinik. / 
Besides the standard X-Rays, additional X-Rays were taken for this horse. For any further 
questions please contact the vet in charge. 
Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online. 
 

13 DSP GLÜCKSKEKS 
v. Golden West/FS Champion de Luxe 
 

Tierklinik:  
Telgte 
 

ca./approx.  
148 cm/14.2 ½ h.h. 

 
MwSt./Tax : 0 % 

 
 

14 TOP CASIMIR 
v. Top Champion/Top Vidal 
 

Tierklinik:  
Telgte 
 

ca./approx.  
147 cm/14.2 h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

 
 

15 DIVAS DANCE STAR II 
v. Dance Star AT NRW/ 
Dimension AT NRW 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
148 cm/14.2 ½ h.h. 

 
MwSt./Tax : 0 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online.  
 

16 BO 
v. Benicio/Carabas 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
162 cm/16 h.h. 

 
MwSt./Tax : 0 % 

Für dieses Pferd liegen, zusätzlich zu den Standardaufnahmen, weitere 
Röntgenaufnahmen vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Tierklinik. / 
Besides the standard X-Rays, additional X-Rays were taken for this horse. For any further 
questions please contact the vet in charge. 
Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online. 
 



17 FORMENTERA 
v. Foundation/Sandro Hit 
 

Tierklinik:  
Telgte 
 

ca./approx.  
166 cm/16.1 ½ h.h. 

 
MwSt./Tax : 0 % 

Für dieses Pferd liegen, zusätzlich zu den Standardaufnahmen, weitere 
Röntgenaufnahmen vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Tierklinik. / 
Besides the standard X-Rays, additional X-Rays were taken for this horse. For any further 
questions please contact the vet in charge. 
Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online. 
 

18 FLORENCE HS 
v. Floriscount/Sandro Hit 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
165 cm/16.1 h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online.  
 

19 SEFORA 
v. Scolari/Rock Forever II 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
177 cm/17.1 ¾ h.h. 

 
MwSt./Tax : 0 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online.  
 

20 BE MY NOW 
v. Baron (DK)/Peron M 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
173 cm/17 h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online. 
 

21 ZEPPELIN 
v. Zoom/Show Star 
 

Tierklinik:  
Telgte 
 

ca./approx.  
167 cm/16.1 ¾ h.h. 

 
MwSt./Tax : 0 % 

 
22 BARCELONA 

v. Baron (DK)/Florenciano 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
167 cm/16.1 ¾ h.h. 

 
MwSt./Tax : 9 % 



 
 

23 DIANTHUS M 
v. Da Vinci Code/Laomedon 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
169 cm/16.2 ½ h.h. 

 
MwSt./Tax : 0 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online. 
 
 
 

24 BELLISSIMA 
v. Baron (DK)/Dressage Royal 
 

Tierklinik:  
Telgte 
 

ca./approx.  
169 cm/16.2 ½ h.h. 

 
MwSt./Tax : 0 % 

 
 

25 LACKY BO 
v. Le Vivaldi/Belissimo M 
 

Tierklinik:  
Telgte 
 

ca./approx.  
167 cm/16.1 ¾ h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

Für dieses Pferd liegen, zusätzlich zu den Standardaufnahmen, weitere 
Röntgenaufnahmen vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Tierklinik. / 
Besides the standard X-Rays, additional X-Rays were taken for this horse. For any further 
questions please contact the vet in charge. 
Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online. 
 

26 SERVUS 
v. Sir Donnerhall I/Gribaldi/T. 
 

 
 

 

 
 

Ausgefallen / Cancelled 
 

31 NOUVELLA 
v. Nixon van het Meulenhof/Limbus 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
170 cm/16.3 h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online.  
 



32 FOR MONEY 
v. For Pleasure/Baloubet du Rouet 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
165 cm/16.1 h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

 
 

33 KEEP CALM 
v. Kingsroad/Cassito 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
171 cm/16.3 ½ h.h. 

 
MwSt./Tax : 0 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online.  
 

34 OLETA 
v. Chilli Willi/Great Blue 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
172 cm/16.3 ¾ h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online.  
 

35 DAKOTA Z 
v. Dominator Z/Flipper D'Elle 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
172 cm/16.3 ¾ h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online.  
 

36 LIGHT BALOU 
v. Light My Fire/Balou du Rouet 
 

Tierklinik:  
Telgte 
 

ca./approx.  
174 cm/17. ½ h.h. 

 
MwSt./Tax : 0 % 

 
 

37 LAS VEGAS 
v. Singular LS La Silla/Con Air 
 

 
 
 

 

 
 

Ausgefallen / Cancelled 
  
 



38 HEARTTAKER 
v. Hampshire VDL/Lupicor 
 

Tierklinik:  
Telgte 
 

ca./approx.  
163 cm/16. ½ h.h. 

 
MwSt./Tax : 9 % 

Gekört / licensed 
 

39 DUBADI 
v. Dibadu L/Con Air 
 

Tierklinik:  
Telgte 
 

ca./approx.  
168 cm/16.2 h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

 
 

40 CENTRAL PARK Z 
v. Cicero Z/Cantus 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
161 cm/15.3 ½ h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online.  
 

41 CLARKSON 
v. Carell/Phantom 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
170 cm/16.3 h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online.  
 

42 CASH-FLOW 
v. Casalido/Cassini II 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
172 cm/16.3 ¾ h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online.  
 

43 LORDANOS ROSE 
v. Lordanos/Cassius Clay 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
166 cm/16.1 ½ h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online.  
 



44 OPAL H 
v. Dakar VDL/Mermus R 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
170 cm/16.3 h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online.  
 

45 SEDLISCO 
v. Stakkatol/Guidarc  

Tierklinik:  
Telgte 
 

ca./approx.  
168 cm/16.2 h.h. 

 
MwSt./Tax : 0 % 

 
 

46 CONTANO 
v. Capistrano/Lacoste 
 

Tierklinik:  
Telgte 
 

ca./approx.  
173 cm/17 h.h. 

 
MwSt./Tax : 9 % 

 
 

47 KEVIN 
v. Kannan/Heartbreaker 
 

 
 
 

 

 
 

Ausgefallen / Cancelled 
  
 

48 DIEGO 
v. De Quidam/Lancer III 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
182 cm/18 h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

Bei diesem Pferd wurde das klinische Tierarztprotokoll korrigiert und online ersetzt. / For 
this horse the clinical vet report has been revised and exchanged online. 
 

49 DOUBLE WIN 
v. Diarano/Convoi 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
171 cm/16.3 ½ h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

 
 
 
 



50 RUBY O FEE L 
v. Congress/Dinard L 
 

Tierklinik:  
Dülmen 
 

ca./approx.  
172 cm/16.3 ¾ h.h. 

 
MwSt./Tax : 19 % 

 
 
 

51 DONACIANO 
v. D'Olympic/Singulord Joter 
 

 
 

 

 
 

Ausgefallen / Cancelled 
 

 

 

 

 

 


