Der Weg zum Pferd

Hufpflege sind von Bedeutung. So lässt sich relativ
schnell herausfinden, ob eine Besichtigung des
Pferdes in Frage kommt.

Der Pferdekauf – die Suche
Nachdem die umfangreichen Vorüberlegungen und
Informationsbeschaffungen abgearbeitet worden
sind, kann man guten Gewissens an die eigentliche
Suche gehen.
Die „lokale“ Suche
Bereits im näheren Umfeld lassen sich vielleicht
schon durch „Mund zu Mund Propaganda“ einige
interessante Angebote finden. Ein Vorteil ist hier
sicherlich, dass bei kurzen Entfernungen die
betreffenden Pferde ohne übergroßen Aufwand
häufiger besichtigt werden können. Oftmals ist es
auf diese Weise möglich, die Tiere in der normalen
Haltung und Arbeit ohne ein spezielles
Verkaufsgespräch zu erleben. Ein großer Fehler ist
es allerdings, aufgrund dieser bequemen Umstände
die objektiven und „harten“ Auswahlkriterien zu
vernachlässigen.
Ein Kaufinteressent darf niemals vergessen, dass die
Anschaffung eines Pferdes nicht nur finanziell sehr
aufwendig ist, sondern auch eine Entscheidung für
viele Jahre bedeutet. Daher darf das Argument des
zeitlichen Einsatzes nur eine ganz kleine,
untergeordnete Rolle spielen.
Die „klassische“ Variante
Natürlich gibt es nach wie vor die klassischen
Verkaufszeitschriften, die zumeist mit Photos und
kurzen, prägnanten Angaben die Pferde vorstellen.
Selbstverständlich ist es sinnvoll, für das
„Lesen“ der Inserate eine gewisse Routine zu
entwickeln. Maßlose Übertreibungen in Bezug auf
die Eigenschaften der Tiere sind nach den
rechtlichen
Veränderungen
betreffs
des
Pferdeverkaufs vor einigen Jahren selten geworden.
Heute trifft man eher auf eine geschickte Form des
„Weglassens“ von Informationen. Daher macht es
gerade für den „Neuling“ Sinn, sich vor einem
Telefonat oder einer E-Mail eine kleine Liste mit
Fragen zusammenzustellen. Insbesondere Auskünfte
über die Gesundheit des ausgewählten Pferdes, das
Verhalten, die Haltungsform sowie die Art der

Die „moderne“ Form
Darüber hinaus ist das Internet in den letzten Jahren
mit zahlreichen Plattformen zu einer immer
wichtigeren Informationsquelle geworden. Ein
entscheidender Vorteil der Internetdarstellung ist
oftmals die größere Anzahl von Photos, oder das
Angebot von Videos. In der Regel ist es recht
unproblematisch und schnell möglich, weitere,
ergänzende Informationen bezüglich der Pferde zu
beschaffen. Dies erleichtert gerade bei weit
entfernten,
aber
interessanten
Tieren
die
Entscheidung für oder gegen einen Ortstermin.
Nun wird der potentielle Pferdekäufer von der Fülle
der Angebote schier erschlagen. Diese unglaubliche
Anzahl von Verkaufspferden lässt sich, durch die
Nutzung
der
selbst
festgelegten
Rahmenbedingungen (siehe auch letzter Beitrag),
schon deutlich reduzieren. Preisrahmen, Rasse
(wenn gewünscht), Geschlecht, Altersgruppe,
Reitweise und Ausbildungsstand vermindern die Flut
der Offerten auf ein überschaubares Maß.
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