
Fragebogen zur Sattelprobe / Hufschuhprobe

HUFSCHUHE: Wenn Sie sich nur für Hufschuhe interessieren brauchen Sie den Teil, der den Sattel betrifft natürlich nicht 
auszufüllen ! Wenn Sie sich für mindestens ein Paar Hufschuhe bei uns entscheiden ist die Anprobe kostenlos. Ansonsten 
kostet die Anprobe pauschal € 50,00 und ist am Termin bar zu zahlen.

Lieber Pferdefreund - nachdem Sie diesen Fragebogen ausgefüllt und an uns zurück gesendet haben (isabelle.heiser@htz.de 
// Fax: 06898 93388 29) vereinbaren wir einen unverbindlichen Termin zur Sattelanprobe bei Ihrem Pferd. Zu diesem Termin 
bringen wir einige vorrätige Modelle an Barefoot Sätteln sowie Sattelgurte und Steigbügel mit. Wenn Ihnen ein Modell 
gefällt und es passt, können Sie es gleich behalten. Wenn nicht, bestellen wir gerne Ihr Wunschmodell. Wenn Sie sich für 
keinen Barefoot Sattel begeistern können, kostet die Sattelanprobe pauschal € 90.00. Sollten Sie später einen Sattel bei uns 
kaufen, erhalten Sie die Kosten der Sattelanprobe von uns natürlich wieder erstattet.

Bevorzugte Probetage:
Bevorzugte Uhrzeit:

E-Mail-Adresse:

Anschrift Stall (Treffpunkt Sattelprobe)
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:

Besonderheiten bei Anfahrt?:

Datum:
Daten Reiter

Private Anschrift

Vorname:
Nachname:
Körpergröße:
Gewicht:
Konfektionsgröße (Hose):

Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Telefon/Mobilnummer: _________ / ___________________________



Welche Steigbügel bevorzugen Sie? (Klassisch, Western, Sicherheit, etc.)

Sind Sie Mitglied in einer Vereinigung / Verein. Wenn ja welche ?

Ausbildungsstand :

Welche Farbe soll Ihr Sattel haben ?

English ⃝    // Vielsei gkeit ⃝    // Freizeit ⃝
Western ⃝    // Klassisch ⃝      // Springen ⃝

Kennen Sie ein Barefoot/ Wintec Modell das Ihnen besonders gefällt ?

reite am liebsten ohne Sa el ⃝   // einigermaßen sa elfest ⃝

Welche Reitweise wird bevorzugt?

Bevorzugen Sie Pauschen?

Für eine fachgerechte Sattelberatung benötigen wir aktuelle und aussagekräftige Fotos von 
Ihrem Pferd. Bei Schnappschüssen wie z. B. Koppelfotos können wir leider keine 
Sattelberatung durchführen, bitte nehmen Sie sich die Zeit ein aktuelles Foto zu machen. 
Kurze Anleitung für die idealen Fotos: Bitte immer das ganze Pferd fotografieren, damit wir 
Gebäude, Muskulatur und Rückenlinie beurteilen können (ein Rückenausschnitt reicht leider 
nicht aus). 

Name:

Gibt es mehrere Reiter?:

Gibt es bekannte gesundheitliche Probleme?:
Wie oft und lange wird geritten?:

Wie ist der Widerrist?:

Wie lang ist der Pferderücken? (kurz / mittel / lang) oder cm:
knochig ⃝    // weit in die Sa ellage reichend ⃝

wenig und klein ⃝    // normal ⃝    //gut bemuskelt ⃝

Sind Wander- oder Distanzritte geplant?

Reiten - aber bequem
Wie würden Sie Ihren Reitsitz bezeichnen ?

sicher und sa elunabhängig ⃝   // eher unsicher ⃝   // Reitanfänger ⃝  

Alter:
Stockmaß:                            cm  //                      Gewicht:                        KG
Rasse: 

Daten Pferd



Beispiel Fotos:

Hufschuhe: 
Bitte messen Sie ALLE VIER Hufe wie in diesem Bild einmal aus:

VH links cm
VH recht cm
HH links cm
HH rechts cm

Das Pferd sollte auf einem geraden Boden wie Putzplatz oder Stallgasse etc. stehen, den Kopf 
in normaler Haltung haben und möglichst geschlossen stehen. Bitte das Pferd von beiden 
Seiten fotografieren. Bei schlecht oder ungleich bemuskelten Pferden ist es hilfreich, 
zusätzlich ein Bild über die Kruppe hinweg an die Schulter fotografiert, mitzusenden. 


