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Fridays for Future geht um die Welt. Junge Menschen machen sich stark für unseren Planeten. Das sorgt für Aufse-
hen. Beeindruckt ist unsere Kanzlerin Angela Merkel und stellt sich dem Gespräch. Wie lange schon sprechen wir 
über Klimaschutzziele und eine Reduzierung der Treibhausgase. Seit dem Rekordsommer und der großen Dürre im 
letzten Jahr ist es spürbarer und greifbarer - auch für uns Pferdehalter. Heu, wenn überhaupt welches zu bekommen 
war, hatte den doppelten bis dreifachen Preis. In Teilen Ostdeutschlands gilt schon seit Februar 2019 Waldbrandstufe 
5. Der Niederschlag bleibt aus. Im Süden droht Überschwemmung, wenn innerhalb kürzester Zeit die Wassermassen 
vom Himmel kommen. Es ist verrückt. 
Wo für uns die letzten Wochen die Sonne schien oder sich Wolken zusammenbrauten, wollen wir heute mit Ihnen tei-
len. Dass unser ökologischer Fußabdruck nicht gerade klein ist als Globalplayer, können Sie sich sicherlich vorstellen. 
An vielen Stellen aber leisten wir auch unseren Beitrag. Lesen Sie selbst.

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,

Anfang März konnte Frau Schneider mit ihren Pferden in den  neu erbauten Stall einziehen. Unser Partner Ahmed 
übernahm für uns freundlicherweise die komplette Installation der Professional *- Boxenreihe PARADIES aus unserem 
Programm bei zwar kaltem, aber strahlendem Urlaubswetter. Andrea Menegaldo, unser italienischer Partner, stand 
ihm selbstverständlich mit Rat und Tat zur Seite. 
 
Die exklusiven und hochwertigen Boxen PARADIES passen sich formschön in das offen gehaltene und luftige Gebäu-
de ein. Die Stuten zogen in die Boxen mit niedriger Ausführung, schwungvoll und offen. Die Hengste haben die Boxen 
mit dem hochgeschlossenen Design bezogen. 
Und wir sagen: Wahrlich ein kleines Paradies! Glückwunsch in die Toskana.

PARADIES, niedrig
KRAFT Design Pferdebox

Schöner Wohnen in der Toskana

PARADIES, hoch
KRAFT Design Pferdebox

* Professional meint: doppelwandi-
ges C Profil, Gitterstäbe Ø 28 mm, 
Abstand der Stäbe 53 mm, Bretter 
bis 1,30 m, Gesamthöhe 2,30 m

               Profile im Vergleich:
li Standard                       re Professional 

„Toskanische Schönheit“ setzt sich im Pferdestall fort. www.alterrenoequestrian.com

Wunderschöne italienischeToskana
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Während Orkan Eberhard und seine Brüder über NRW 
hinweg fegten, standen wir auf der Equitana in Halle 3 
auf unserem Stand und berieten die „mutigen“ Interes-
senten. Das Wetter hatte sicherlich Auswirkung auf die 
12 % weniger Besucher, die die Equitana dieses Jahr 
verzeichnete. Wir können allerdings nicht klagen. Wir 
hatten zahlreiche Gäste aus dem In– und Ausland und 
sehr gutes Publikum. 
Nach etlichen Jahren waren wir wieder auf der Partner 
Pferd in Leipzig. Ein super Turnier. Direkt neben dem Ab-
reiteplatz hatten wir unseren Stand. Wir hatten viel Nach-
frage und konnten uns über unsere Kunden auf dem 
Abreiteplatz richtig freuen. Darunter Namen wie Jung, Eh-
ning, Bachl, Sosath, Stevens... 
Bei den Süddeutschen Hengsttagen, dem FEI Weltcup 
in Götheborg, Munich Indoors und bei der Pferd Internati-
onal waren wir außerdem gut vertreten.

 Übrigens:

Trotz mehrfachem Zureden blieb Kwan Yoo, unser koreanischer Partner, entschlossen, Uwe und Andrea Menegal-
do, unseren italienischen Partner, in aller Herrgottsfrühe zum Flughafen zu begleiten. Check In Venedig für Andrea: 
5.05 Uhr! Bevor um 7.00 Uhr der vereinbarte Kundenbesuch anstand, blieb noch Zeit für ein kleines Nickerchen im 
Auto. Pünktlich erwacht, traten die beiden verbleibenden Frühaufsteher Uwe und Kwan den Termin an. Spätestens 
als Kwan in perfektem Koreanisch vom Vater des Kunden begrüßt wurde, war er hellwach. Wer rechnet schon mit so-
was? Beharrlichkeit macht also manchmal auch sprachlos. Stimmt´s Kwan? Es gibt Zufälle, die schon fast an Wunder 
glauben lassen!

Messen

Unsere australischen Partner Roslind Eagle und Mark Dowell be-
suchten erstmalig die Equitana (und Europa :-))

Michael und Marcus im Gespräch  

Manchen von Ihnen ist sie bekannt. Vor allem die Vertreter und Verkäufer, 
die ins Haus kommen, haben mit ihr zu tun. Sie ist die Frau, die für eine gute 
Verhandlungsbasis unseren Bedarf an Material bestens kennt. Stets gut 
gelaunt und voller Tatendrang lässt sie sich kein X für ein U vormachen. Sie 
ist klar und freundlich in Ihrer Kommunikation, findig bei neuen Anbietern und 
hartnäckig bei den Preisverhandlungen. Sie ist für jeden Spaß zu haben. Bei 
unseren Festen ist sie nicht selten unsere Stimmungskanone. Erraten? Ja, es 
ist unsere Mitarbeiterin Simone Weis, die bei uns einen hervorragenden Job 
im Einkauf macht. Ohne Dich Simone, würde uns echt was fehlen. :-)

Fröhlichkeit weht durchs Büro

Allen voran, Simone Weis, wie sie leibt und 
lebt, bei der Marathon Challenge anläss-
lich unseres 20-jährigen Jubiläums 2016.

„ Ich würde die Gleitschienen-
Führanlage bevorzugen,“ so unser 

vierbeiniger Besucher. ;-)

Schnappschuss 
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Das wird uns sofort klar, als wir zur Betriebsreportage auf dem Lindenhof bei Hambach ankommen. Herr Gerold Ort, 
der Betriebsinhaber und Senior Chef steht uns zum Interview zur Verfügung. 
70 Einsteller, plus Warteliste, zählen zu dem Pensionspferdebetrieb. Lebendig erzählt er: „Wir bieten eine breite Palette 
an Angeboten. Wir sind nah am Kunden und wissen was gefragt ist. Unser Service ist darauf abgestimmt. Die Hoflage 
mit ihren vielfältigen Angeboten für sportlich-ambitionierte Reiter bietet von der Reithalle bis zum Turnierplatz oder 
Reitunterricht vielfältige Möglichkeiten. Die unmittelbaren Ausreitmöglichkeiten ins Gelände lassen für die Einsteller 
kaum Wünsche offen. Lehrgänge unter anderem mit namhaften Persönlichkeiten wie Kai Steffen Meier, internationaler 
Vielseitigkeitsreiter aus Belgien, gehören ebenso zum guten Service.“

Die Großwetterlage im Verkauf ist sehr gut. Auffallend viele Aufträge kamen über den großen Teich. Dort ist das Klima 
für uns ideal, wenngleich der unberechenbare Regierungsstil verwundert. Man weiß nie, wie sich das Fähnchen im 
Wind wendet. Wir sind mit dem Glück gesegnet, eine ausgezeichnete Wetterstation in Lexington zu haben. Auch in 
Europa ist nach wie vor starke Nachfrage da. Das Politbarometer für die Europawahl hat unterschiedliches voraus-
gesagt. Welche Auswirkungen die Wahl tatsächlich auf unsere Rahmenbedingungen haben wird, wird die Zukunft 
weisen. Wir sind zuversichtlich. Wir brauchen ein starkes Europa. Kleinstaaterei geht in der Bedeutungslosigkeit 
unter. Die Briten sind wechselhafter denn je. Langsam dämmert es im Land der Unentschlossenen. Theresa May hat 
abgedankt. Ein offenes Kapitel. Es wird Zeit, dass die Turbulenzen aufhören. Was wir als Globelplayer benötigen, sind 
gute Rahmenbedingungen für unsere Geschäfte. Hier hat Europa einen beachtlichen positiven Beitrag geleistet und 
Erfolgsgeschichte geschrieben. Auch weltweit können wir uns nicht beklagen. Hier macht die Politik insgesamt einen 
guten Job.

Wir stellen Ihnen hier heute exemplarisch zwei Betriebe vor, die sich deutlich voneinander unterscheiden und trotzdem 
haben sich beide für eine Gleitschienen-Führanlage entschieden. Die eine hat schon 17644 Betriebsstunden auf dem 
Buckel, die andere hat ihre ersten Monate gerade so hinter sich...

Deutschland

Aktivitäten im Verkauf

Hier wird gelebt, was begeistert!

Als wir uns bei der Equitana trafen und diese Reportage verabredeten, 
erzählte er uns gut aufgelegt, dass er jetzt Freizeit hat und wir staunten nicht 
schlecht. Seine Reisebegleiter wären jetzt alle in den Hallen unterwegs. Als 
gäbe es nichts Selbstverständliches für einen Betriebsleiter, einen Reisebus 
für seine Einsteller zur Equitana zu organisieren. :-). 
„Wir tun viel für eine gute Gemeinschaft.“ So werden Fahrten z.B. zum Frank-
furter Turnier, den German Masters oder ein bis zweimal im Jahr Helferfahrten 
organisiert. Aber auch auf dem Hof selbst wird gegrillt und gesellig zusam-
mengesessen. Und hier merkt man den Unterschied: Es wird nicht nur davon 
gesprochen, sondern auch gleich Platz dafür bereitgestellt: Reiterstüble, 
überdachter Vorbau mit Sitzgarnituren, Sitzgelegenheiten auf dem Gelände 
oder die neu erbaute Eventhalle, die zum Feiern einlädt. „Wir sind wie eine
große Familie. Wir packen viel gemeinsam an. Sonst könnten wir die beiden jährlichen Turniere, ein internationales 
Vielseitigkeit-Turnier, zu dem sich Reiter aus mehr als 14 Nationen aufmachen und Michael Jung  Stammgast ist, 
sowie ein nationales Turnier bis Klasse M, gar nicht stemmen. Da braucht es jeden. Die Kunst ist es, die Balance zu 
halten. Wie in einem großen Topf, wo was reinkommt und wieder rausgenommen wird.“ 
Der gelernte Pferdewirtschafts- und Landwirtschaftsmeister ist weit mehr als nur das. Als Betriebsleiter ist er An- 
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„Das ist das Herzstück unseres Betriebes“ 
so Herr Ort zu seiner KRAFT Führanlage.

sprechpartner für alles. Es braucht Menschenkenntnis und ein gutes Finger-
spitzengefühl bei Kritik, Sorgen und Nöten der Menschen, die zu ihm kom-
men. Als Fachmann wird der Betriebsleiter um Rat gefragt und übernimmt 
mehr und mehr Aufklärungsarbeit zu Pferde-relevanten Themen. Das gibt den 
Einstellern und Kunden Sicherheit in einer immer undurchsichtiger werdenden 
Informationswelt. 
Vor 10 Jahren ist der Sohn David mit in den Betrieb eingestiegen. „Er ist der 
Landwirtschaftsspezialist“ verrät uns Herr Ort, als wir die Maschinenhalle be-
treten. Alle Traktoren sind mit GPS ausgestattet. Digitalisierung ist längst auch 
hier angekommen. Zum Hof zählen 380 ha landwirtschaftliche Fläche, davon 
100 ha Acker- und 280 ha Grünland. 15 ha sind arrondierte Weidefläche. 
2016 erweiterte sich der Betrieb um den Brönnhof. Hier werden auf einem 
ehemaligen Truppenübungsplatz Konik Wildpferde und Angus Rinder von 
Familie Ort gehalten. Besuchen Sie unsere Website und erfahren Sie mehr 
über die wunderbare Entwicklung der WILDPFERDE auf dem Brönnhof und 
was uns Herr Ort dazu aus erster Hand erzählt hat. ( www.kraft-fuehranlagen.
de/aktuelles/ ) 
 
Ein Schlusswort muss aber noch sein: 
Was wir hier erleben ist authentisch. Hier darf der Mensch Mensch und 
das Pferd Pferd sein. Hier ist ein begeisterter Betriebsleiter, der sein Herz am 
rechten Fleck hat. Der seine Leidenschaft und seine Ideen zusammenbringt. 
Der anpackt und mit strahlenden Augen sagt: 
„Und Spaß macht es auch noch!“

Der Lindenhof
Betriebsleiter Gerold Ort

Pferde 80, 70 Einsteller

Betriebs-
zweige

Pensionspferdehaltung, Reit-
schule, Beweidung Brönnhof, 
Landschaftspflege 

Landwirt-
schaft

380 ha insgesamt
davon 100ha Ackerland, 
280ha Grünland, 15 ha 
arrondierte Weidefläche, eige-
nes Rauhfutter

Mitarbei-
tende

Familienbetrieb, 2 Vollzeitkräft, 
3 Teilzeitkräfte, 3 Auszubil-
dende

Ausstattung Reithalle 20x60, 2 Dres-
surplätze 25mx60m und 
30mx70m, Rasensprungplatz 
60mx70m, Sandplatz 60x30m, 
Galoppbahn 400m Länge, 
Longierhalle 17m Ø, Longier-
platz Solarium, Waschplatz, 
überwiegend Paddockboxen

Führanlage

Betriebs-
stunden: 

Gleitschienen-Führanlage mit 
Hufschlagüberdachung, Maße: 
12 x 25m für 9 Pferde 
Baujahr: 2010

17644 

Nach dem im November 2018 einberufenen Parla-
mentskreis Pferd, fand mittlerweile ein Parlametari-
scher Abend unter Einladung und Beteiligung der FN 
statt. Hier fand neben anderem das Thema Pferd und 
Wolf Gehör.

 Übrigens:

Hühnerstall in der Führanlage 
beschert täglich frische Eier

Bio-Angus vom 
Brönnhof

Der Brönnhof gehört seit 2016 zum Lindenhof. 
Lesen Sie die komplette Betriebsreportage mit den 
Konik auf dem Brönnhof auf unserer Website unter www.
kraft-fuehranlagen.de/aktuelles/  

Nationales Natur-
erbe Brönnhof

Griffbereit fürs 
Turnier
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Das Sächsische Landgestüt Moritzburg ist eines der 
führenden Gestüte in Deutschland. Die Gestütsanla-
ge wurde in unmittelbarer Nachbarschaft zum Moritzbur-
ger Jagdschloss in barockem Stil erbaut. Abgestimmt 
auf eine moderne Zucht und Hengsthaltung, wurde sie in 
den letzten Jahren Schritt für Schritt umgebaut, saniert 
und erweitert. Die gesamte Anlage atmet Geschichte 
und den frischen Wind der Moderne. Heute werden den 
Züchtern ca. 80 Hengste für die Zucht bereitgestellt, 
Hengst- und Stutenleistungsprüfungen durchgeführt 
und Reitpferde zum Verkauf angeboten. Herausragend 
ist weiterhin die im Landgestüt integrierte Sächsische 
Landesfachschule für Reiten und Fahren. Weit über 
Sachsens Grenzen hinaus sind die jährlich im September 
stattfindenden Hengstparaden als Highlight bekannt. 
Weitere Veranstaltungen bringen den Menschen die 
Faszination Pferd näher. Ein gutes Gesamtkonzept, stete 
Weiterentwicklung und ein hervorragendes Management 
tragen zum Erfolg bei. So haben wir das während unserer 
Bauarbeiten erlebt und sagen Herzlichen Glückwunsch 
nach Moritzburg.

www.saechsische-gestuetsverwaltung.de

Unser Montageteam ist viel unterwegs gewesen. Unsere Franzosen hatten 
gerade ein Heimspiel in Frankreich mit der Montage von einer Longierhalle mit 
Decken-Führanlage, 24m. Stillschweigen dürfen wir über einen Auftrag nach 
England, mit einer Gleitschienen-Führanlage 20 x 50m mit Hufschlagdach für 
16 Pferde, bewahren. Nach Luxemburg ging eine Longierhalle zu Frau Ehlin-
ger sowie kurze Zeit später noch eine Zuchtstute mit Fohlen aus der Zucht 
von Fam. Kraft. (Merkt man, dass hier der Chef selbst mit am Werk war :-)). 
Nach langer Pause haben wir uns mal wieder über einen Auftrag einer Lon-
gierhalle mit Decken-Führanlage in die Schweiz, ins wunderschöne Tessin, 
gefreut. Nach Russland gingen erneut eine Gleitschienen-Führanlage 10 x 
20m. Gleich drei Galopplaufbänder machten sich im April auf den Weg nach 
Japan. Hoffentlich trotzt das Containerschiff der See und braucht keinen 
Zwischenstopp wie bei der letzten Lieferung. Die Winde im Pazifischen Ozean 
können manchmal ganz schön Wellen machen. Für einen Kunden in Schwe-
den sind wir gerade dabei eine 8 x 16m Gleitschienen-Führanlage zu kommi-
sionieren. Im nächsten Rundbrief dazu mehr.

Europa und Weltweit
KRAFT Boden-Führanlage in Warschau

Die Wüste lässt grüßen!

Neu erbaute Gleitschienen-Führanlage 15,5 x 28,5m für 10 Pf. 

Sächsisches Landgestüt Moritzburg

Fam. Wildhaber ist HAPPY mit ihrem  Lauf-
band. Glückwunsch in die Schweiz!

Kuwait trifft Honhardt

Wie die Hengste Destano,Last Man Standing oder Lemwerden 
wohl das neue Fitnessstudio finden?

Honhardt trifft Kuwait
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Fast wöchentlich kommt ein großer Auftrag hier bei uns 
in Honhardt an. In USA wächst unsere Bedeutung mehr 
und mehr. Wie Eingangs schon erwähnt, sind wir mit 
unserer Niederlassung in Kentucky bestens gerüstet. 
Das Team kennt Land und Leute. Wenn uns die Kollegen 
erzählen, dass sie große Aufträge am Telefon abwickeln 
ohne einmal vorher den Kunden gesehen, geschweige 
denn die Baustelle besichtigt zu haben, schütteln wir 
in Deutschland nur ungläubig den Kopf. Der Verkaufs-
schlager ist nach wie vor die Longierhalle mit Decken-
Führanlage. Zwischenzeitlich haben weit mehr als 100 
solcher Anlagen den Weg von Honhardt nach Übersee 
genommen. Erstmals haben wir auch eine Gleitring-
Führanlage in USA in Betrieb genommen. Normaler-
weise brauchen die Amerikaner für neue Entwicklungen 
immer ein wenig länger, daher hat es uns verwundert, 
dass bereits nach einem Jahr die Nachfrage da war. Bei 
der hervorragenden Auftragslage in USA ist Frank Kraft 
mit Team immer auf der Suche nach guten Mitarbeitern. 
Also, sollten Sie zufällig jemanden wissen, der gerne in 
einem dynamischen und stabilen Metallbauunterneh-
men arbeiten möchte, nehmen Sie Kontakt mit unseren 
Kollegen auf.

Kraft Brothers USA

Margaux Stud

Neubau inclusive Ausgleichspflanzung

Petra und Frank spüren beim Alcatraz 
Triathlon Freiheit 

Seit wir im Riedwasen unseren Firmensitz haben, läuft 
auf jedem Dach eine Solaranlage. Zunächst natürlich 
der Wirtschaftlichkeit wegen. Der Zuschuss für die 
Einspeisung läuft nach 20 Jahren in Kürze aus und wir 
werden trotzdem dabei bleiben. Mit unseren PV Anlagen 
produzieren wir doppelt soviel Strom wie wir als Betrieb 
benötigen. Also eigentlich energetisch autark. Wir warten 
auf den Tag, an dem wir unseren Strom direkt vom Dach 
im Betrieb verwenden können. Hier hoffen wir auf die 
Innovation und Tüftlerkraft der Region Deutschland. Eines 
Tages wird es eine Speichermöglichkeit geben und wir 
werden nicht nur unsere Maschinen betreiben, sondern 
auch noch unsere Autos auf dem firmeneigenen Gelände 
tanken können. Diese Hoffnung geben wir nicht auf.

Energetisch autark - eigentlich

So sieht die Energiegewinnung bei KRAFT von OBEN aus.

„Sara, wie wird das Wetter morgen?“  Siri: „Wer ist Sara?“ „Oh, ich meinte natürlich Siri. Also Siri, wie wird 
das Wetter morgen?“ Siri verärgert und beleidigt: „Vielleicht weiß ja diese Sara wie dein Wetter wird!“

 zum Schmunzeln

134 Führanlagen alleine in Lexington und ständig werden es mehr
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Ein Pferdlaufband K Allrounder läuft seit Mitte April beim 
Oldenburger Verband in Vechta. Auch wenn wir unsere 
Süddeutsche Verbandsarbeit sehr, sehr schätzen, sind 
die Oldenburger aus unserer Sicht mit die Marktführer 
in Sachen Zucht und Vermarktung GLOBAL. Auf dieses 
Pferd steigen wir auf. Wir kooperieren in Zukunft noch 
intensiver und werden auf unterschiedlichen Veranstaltun-
gen mit vor Ort sein. Überall auf der Welt begegnen wir 
„Oldenburger Züchter - Reiter - Liebhaber“ und gewin-
nen sie als Kunden. Das netteste ist, wenn wir sie hier in 
Vechta oder bei den Bundeschampionaten treffen. 
Die Pferdewelt ist begeistert vom Oldenburger Pferd - 
und wir auch!
Auf gute Zusammenarbeit. Prost! 

Oldenburger Verband in Vechta bewegt sich ;-)

So sieht gute Kooperation aus 
von li nach re Fabian Kühl, Uwe Kraft, Heiner Kanowski

 übrigens:
Dank Hohenloher Tagblatt macht die Reise beim Honhardt Stammtisch 
im Rössle von sich Reden. Eine Runde wird fällig. Bereitwillig geben ein Rei-
seteilnehmer und der Chef. :-)) einen „Zeitungsschnaps“ aus!

KRAFT Pferdereise in den hohen Norden

Eine pferdebegeisterte Gruppe hat sich in Norddeutschland, Dänemark, Schweden und Ostdeutschland Pferdebe-
triebe angesehen. Unser Kundennetzwerk wurde einbezogen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhielten Einblicke 
in eine große Vielfalt an Betrieben, die sich in Ausstattung und Größe, Zucht und Ausbildung, staatlich und privat 
geführt, Erwerbs- und nicht- Erwerbsbetriebe unterscheiden. In allen Betrieben, ob bei Ronald Sandbrink, Kim Kris-
tensen, Blue Hors, Per und Helen Waaler, dem Trakehner Gestüt Staffelde unter Frank Bangert oder dem Sächsischen 
Landgestüt in Moritzburg, wurden wir fachkundig und hoch kompetent begleitet und willkommen geheißen. Der Erfah-
rungsaustausch hat Anregungen auf vielerlei Ebenen in Gang gebracht. Herrliche Landschaften entlang an Meer und 
Seen und geschichtsträchtige Städte erlebte die Gruppe hautnah. Ein feines Kulturprogramm und erstklassige Hotels 
rundeten das Programm ab. 

Fazit: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen! Die Liebe zum Pferd gibt es nicht nur zu Hause. Sie war 
überall während der Reise sichtbar und strahlte durch jede Ritze.

Reisegruppe vor der Führanlage der Olympiareiterin  
Agnete Kirk und Claus Thinggaard in Dänemark. 

Unsere Reisegruppe nach einer entspannten Nacht im Resort 
Mark Brandenburg in Neuruppin am Ruppiner See.
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Während der Chef den 1. Mai Feiertag „schindet“ und seine selbst ent-
wickelte vollautomatische Tränke installiert, unterbricht ihn ein Anruf. Ein 
Kunde aus Kuwait, zufällig in der Nähe von Honhardt, braucht noch ein paar 
Sachen. Wie er ist, ( da kennt der Chef nichts! ) Schaffhose und Käppi, tref-
fen sich beide im Büro. Kurze Zeit später sechs Gummitrenngitter und einen 
Bahnplaner verkauft & Termin für einen Besuch in Kuwait vereinbart. Anfang 
Juni flog er hin, aber bestimmt nicht in Latzhose und Arbeitsdress. ;-) Alle 
drei Stuten haben bereits abgefohlt. Sissy, ein Stutfohlen von Sandro Hit 
aus der Fiderlady, marschiert vom zweiten Tag an, als könnte es gar nicht 
anders. Video gemacht und an zwei Experten geschickt. Urteil: Wow. Also 
angemeldet, mit einem leicht schlechten Gewissen, zur Fohlenschau der 
„Oldenburger“ und so soll es auch gechippt werden. Ausnahme. Ehrlich. 
Das zweite Stutfohlen von Damon Hill aus der Quintessa haben wir mit der 
Mutter nach Luxemburg verkauft. Lange dauerte die Namensfindung, die 
Verkäufer und Käufer viel Spaß bereitete. Dschatzl wurde der Name der 
schicken Fuchsdame. 
Freude macht Olivia, Kraft`s springafine Amazone, Ihre Fajita und auch 
Lola la Loca. Mit Fajita war Oli dieses Jahr schon mehrfach L platziert. Als 
ein italienischer Interessent sie neulich getestet hatte, wurde die Laune 
von Oli nicht gerade besser. Bestimmt erklärte sie: „Unverkäuflich!“ 
Franzl wird von Lisa ausgebildet und wird bald seinen ersten Turnierstart 
haben. Der Fidertanz Sohn ist der letzte Nachkomme aus unserer Gretel 
und ein Pferd das auf alle Fälle für die höhere Liga Potenzial hat. Wunder-
schöne Bilder erhielten wir von Frau Tempe, die Schwabmen von Schwarz-
gold, ebenfalls aus der Gretel, letztes Jahr in München gekauft hat. Beach-
ten Sie mal unsere Briefmarke genauer ;-). 
Desnador hat momentan Weidepause, da Josi in Frankfurt studiert, 
aber die Wohnungssuche für Dessi hat bereits begonnen... Ani reitet ih-
ren Urml just for fun , ist im Stall aber unsere wichtigste Stütze. Ihr überaus 
großes praktisches Talent hat auch ein großer Maschinenbauer aus Crails-
heim erkannt: 2020 wird sie eine Lehre zur Mechanikerin starten. 
 

Damit Sie für jedes Wetter gerüstet sind! 

Zucht- und Pensionsstall
super Heu - nur für Eigenbedarf

*Paradies...da staunen selbst die Nachbarn

unser kleiner Bauer

Sissy - so hübsch!

* Die Gemarkung der Pferdeweiden von Fam. KRAFT heißt Paradies, welches Stück für Stück die letzten Jahre Ge-
stalt annahm. Und dieses Paradies macht seinem Namen alle Ehre. Ein Stück Erde, an dem Leib und Seele zur Ruhe 
kommen. Hier stimmt das natürliche Gleichgewicht und wir wollen, dass das auch noch lange so bleibt. Hier wachsen 
unsere Pferde heran, werden die Schweine von Annabel im Freilandgehege aufgezogen, dürfen die Rentnerpferde ih-
ren Ruhestand genießen und die zweibeinige Jugend im Hüttle Party machen. Hier wird Vielfalt gelebt und artgerecht 
gehandelt. Ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz. Trotzdem müssen wir uns kritisch fragen, ob z.B. eine Klassenfahrt 
nach Mallorca mit Flieger für 50€ oder eine Kreuzfahrt für 800.-€ just for fun sein müssen. Neben dem ökologischen 
Aspekt soll so eine Reise doch auch etwas Besonderes sein, oder etwa nicht?
Auch wir wollen unsere Augen offen halten und schauen, wo wir anstatt den Flieger den Zug nehmen oder auf emis-
sionsarme Fahrzeuge umsteigen können. Gerade auch im Blick auf die Zukunft der nächsten Generation wollen wir 
Schritte tun, die unsere Schöpfung und unser Zuhause schützen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Sommer mit ausreichend Sonne, Regen, Wärme und Wind für eine 
gute Ernte und geben Sie auf sich und Ihre Umwelt acht. 

Im Namen der Familie Kraft und der Firma Kraft 
Ihr

vorher nachher


