Hufschuhberatung durch HUFCHECK
„Erfahren Sie wie Sie kostenlos, schnell und effizient die passenden
Hufschuhe
für
die
Hufe
Ihres
Pferdes
finden“
Das funktioniert allerdings nur mit Ihrer Hilfe, denn meine Beratung kann nur so gut
sein wie die Informationen, die Sie mir zur Verfügung stellen.

Profil Bernd Jung :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dipl. Betriebswirt, Marketing (FH)
Hufpflegerausbildung bei der ebeta
Direkter Kontakt zu den wichtigsten
Hufschuhherstellern weltweit
Selbst Hufschuhanwender seit 1995
Erfahrung in der Hufschuhberatung
für Hufbearbeiter und Reiter seit 1999
Ausbildung von knapp 50 Hufschuhe
COACHES
Betreiber des Hufschuhe Infoportals
Herstellerneutrale Beratung
Veröffentlichung von Hufschuhvideos

(Bernd Jung, Inhaber)

Sie haben vermutlich zu mir gefunden, weil Sie sich für Hufschuhe entschieden und
niemanden gefunden haben, der Ihnen vor Ort hilft. Möglicherweise beschäftigen Sie sich
zum ersten Mal mit Hufschuhen und haben keinen Ahnung wie Sie vorgehen können, um
erfolgreich die passenden Hufschuhe für Ihr Pferd zu finden. Vielleicht haben Sie tage- oder
wochenlang das Internet und Foren durchforstet mit dem Ergebnis jetzt noch unsicherer zu
sein als vorher ?
Nicht selten kommen Leute zu mir, die bereits das eine oder andere Hufschuhmodell ohne
Beratung gekauft und wieder mit Verlust verkauft haben, weil es einfach nicht funktioniert
hat. Auf jeden Fall haben Sie das einzig Richtige getan : Sie haben nicht einfach aufgrund
von Huflänge und –breite (häufig auch noch falsch gemessen) im Internet „drauflos bestellt“.
Das sage ich als jemand, der selbst einen Internetshop betreibt !
Ich lese oft „kaufen Sie auf keinen Fall Hufschuhe im Internet“ ! Warum fahren die
Menschen, die so etwas schreiben denn nicht zu IHREM Pferd und helfen IHNEN ? Die
Grundidee hinter der Aussage ist leicht nachvollziehbar und auch richtig. Niemand kann aus
der Distanz das Laufverhalten Ihres Pferdes beurteilen und dieser Faktor ist nicht zu
vernachlässigen. Allerdings ist nicht jeder „Profi“ vor Ort auch tatsächlich ein Experte in
Sachen Hufschuhen. Daher müsste die Empfehlung heißen : „kaufen Sie sich keine
Hufschuhe ohne fachkundige Beratung im Vorfeld“.
Mein Motto lautet : besser eine fachkundige Beratung aus der Distanz als gar keine
oder eine Beratung vor Ort auf Basis mangelnder Erfahrung !
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Ablauf der Beratung :
•
•
•

Sie erhalten diese Anleitung von mir per e-mail oder download von unserer Website
Schicken Sie mir das ausgefüllte Formular, sowie die erforderlichen Bilder an
folgende e-mail Adresse : beratung@hufcheck.de
Sie erhalten von mir eine Empfehlung innerhalb von 2-3 Werktagen per e-mail und
danach stehe ich für Rückfragen – auch telefonisch – gerne zur Verfügung.

Die Beratung ist für Sie vollkommen kostenlos !
Bitte beachten Sie unbedingt die Anforderungen an das Messen der Hufe sowie das
Erstellen der Fotos auf den nächsten Seiten. Nur wenn Sie sich an diese Anforderungen
halten, kann das Finden der geeignetsten Hufschuhe für Ihr Pferd erfolgreich sein.
In Einzelfällen ist es nicht möglich das passende Hufschuhmodell aus der Distanz zu
ermitteln, da die (aktuelle) Hufsituation dies nicht zulässt. In dem Fall werde ich eine
Empfehlung aussprechen auf welches Ziel mit Hilfe des Hufbearbeiters hingearbeitet
werden sollte, um Ihrem Pferd das Tragen von Hufschuhen zu ermöglichen.
Welche Bilder benötigen wir ?
•
•

1 Bild seitlich vom ganzen Pferd
Pro Huf, auf dem Hufschuhe verwendet werden sollen, jeweils 1 Bild der
Sohlenansicht, ein Bild seitlich und eines von vorne. Also insgesamt 3 Bilder pro
Huf.

Fotografieren Sie bitte die Hufe auf einem geraden und sauberen Untergrund (Beton, Teer,
Pflaster). Die Hufe sollten ebenfalls sauber sein, jedoch nicht frisch gewaschen, da das
Wasser häufig Blitzlicht ungünstig reflektiert und dann eine Beurteilung für uns kaum möglich
macht.
Bitte nur Bilder mit einer max. Dateigröße von 300 Kilobyte pro Bild zusenden. Es sollte
erkennbar sein um welchen Huf es sich handelt. Dies erreichen Sie am einfachsten, wenn
Sie die Originaldateien umbenennen. Dies könnte z.B. so aussehen :
Sohlenansicht vorne links : VL_Sohle.jpg
Seitenansicht vorne links : VL_Seite.jpg
Frontalansicht vorne links : VL_Front.jpg
Dieses Schema können Sie bei den anderen Hufen analog anwenden, es erspart mir und
Ihnen unnötige Rückfragen und Sie erhalten Ihr Ergebnis in aller Regel schneller.

Gehen Sie bei den Aufnahmen von vorn und von der Seite
unbedingt mit der Kamera runter bis zum Boden !!!

Copyright © 2014 HUFCHECK Bernd Jung, Telefon 0791-978204-53, e-mail beratung@hufcheck.de

Welche Daten benötige ich und warum ?
Alle benötigten Daten sind in dem folgenden Formular zusammen gefasst. „Nicht jeder
Hufschuh passt auf jeden Huf“ – ein Satz, den Sie möglicherweise schon einmal gehört
haben und dem heutzutage bei der Vielfalt der verschiedenen Hufschuhmodelle immer mehr
Bedeutung zukommt.
Es gibt ovale und runde Hufe, symmetrische und asymmetrische, steile und flache, Hufe mit
geradem Wandverlauf oder weghebelnden Wänden, Hufe mit niedrigen oder hohen,
untergeschobenen
oder
nicht
untergeschobenen
Trachten,
etc.
Wir können nicht erwarten, dass ein einziger Hufschuh dies alles abdecken kann,
daher spielen Hufbreite und –länge in der Gesamtbetrachtung nur eine untergeordnete
Rolle. Die Größentabellen sind zweidimensional – der Huf ist dreidimensional !
Hinzu kommt das Laufverhalten des Pferdes in den unterschiedlichen Gangarten.
Möglicherweise kann nur Ihr Hufbearbeiter Antworten zu einzelnen Fragen geben. Wenn
dem so ist, nehmen Sie sich die Zeit und fragen Sie ihn. Die wenigsten Pferdehalter sind in
der Lage alle Fragen meines Formulars komplett selbst und sicher zu beantworten aber das
ist es was ich benötige – konkrete Antworten und keine Schätzungen um für Sie erfolgreich
sein zu können.
Je aussagekräftiger Ihre Bilder sind, desto weniger Angaben brauchen Sie zu machen.
Alle relevanten Daten in Bezug auf den Huf kann ich dann sehen !!
Gibt es eine Anpaßgarantie ?
Ja, das gibt es tatsächlich, eine Anpassgarantie für Hufschuhe – allerdings nicht bei
HUFCHECK. Ich halte es für nicht praktikabel eine solche Garantie abzugeben für die
Passform von Hufschuhen bei einem Pferd, das ich nicht persönlich gesehen haben.
Aber selbst bei einer Anprobe vor Ort ist dies aus meiner Sicht nicht möglich, denn nicht alle
Situationen, die bei einem Ausritt mit Ihrem Pferd möglicherweise vorkommen, können bei
einer Anprobe simuliert werden. Daher gelten bei einem Kauf von Hufschuhen, auch nach
vorhergehender Hufschuhberatung, unsere AGBs, die Sie auf www.hufschuhe-coach.com
einsehen können.
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So ermitteln Sie die Hufmaße korrekt
Bevor Sie die Hufmaße Ihres Pferdes ermitteln, beachten Sie bitte Folgendes :
Die Bearbeitung durch einen Experten sollte nicht länger als 8 Tage her sein
Immer am aufgenommenen Huf messen
Die grünen Linien auf der folgenden Abbildung zeigen Ihnen wie Sie Länge und Breite richtig
ermitteln.

So wie oben dargestellt, messen Sie für alle Hufschuhe, mit Ausnahme der Renegades. Bei
den Renegades messen Sie bitte bis zum Trachtenende und geben dann noch 5 mm hinzu
für die entsprechende Hufschuhlänge.
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Pferdehufe korrekt fotografieren
Es spielt keine Rolle welche Art von
Kamera Sie verwenden. Wichtig ist, dass
die Kamera sich bei der Aufnahme auf
Höhe der Hufe befindet. Von Vorteil sind
Kameras, die über ein schwenkbares
Display verfügen, wie z.B. die Canon
Powershot G-Serie aber das ist nicht
zwingend erforderlich. Spiegelreflex- und
Kompaktkameras sind gleichermaßen
geeignet.

Fotos von der Seite
Ebenfalls
auf
Höhe
des
Hufes
aufgenommen, sind der Zehenwinkel, der
Wandverlauf sowie Trachtenhöhe und
Position der Trachte zu erkennen.

Wie soll das Pferd stehen ?
Das Pferd soll mit seinen Beinen lotrecht
auf festem Untergrund stehen. So können
Hufe und Fesselstand am besten beurteilt
werden.
(Quelle: HUFCHECK, Bernd Jung)

Zusätzlich beurteilt der Experte den
Fesselstand im Verhältnis zur Winkelung
des Hufes.

Fotos von der Sohle

(Quelle: HUFCHECK, Bernd Jung)

Bei der Sohlenansicht ist gut zu erkennen
ob der Huf regelmäßig ist. Achten Sie bitte
darauf, das Kameraobjektiv im 90° Winkel
zur Sohle zu halten !

Fotos von vorn
Frontal auf Hufhöhe aufgenommen, lässt
sich am besten die Hufform und der
Wandverlauf erkennen.

(Quelle: HUFCHECK, Bernd Jung)

(Quelle HUFCHECK, Bernd Jung)

Wenn Sie ein Metermaß vorne an der
Zehe bei „0“ anlegen, lässt sich leicht die
Länge des Hufes an der breitesten Stelle
des Strahls ablesen. Auf obiger Abbildung
beträgt die Länge 12,2 cm.
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Hufmaße und Form ermitteln
Vorne links (VL):
Hufbreite in mm :
Zehenwandwinkel ?
Trachtenhöhe ?
Trachte untergeschoben ?
Hufe sind symmetrisch
Wandverlauf gerade ?

Huflänge in mm :
☐
☐
☐
☐
☐

< 52°
niedrig
ja
ja
ja

☐
☐
☐
☐
☐

52-57°
hoch
nein
nein
nein

☐ > 57°
☐ unauffällig

Vorne rechts (VR):
Hufbreite in mm :
Zehenwandwinkel ?
Trachtenhöhe ?
Trachte untergeschoben ?
Hufe sind symmetrisch
Wandverlauf gerade ?

Huflänge in mm :
☐
☐
☐
☐
☐

< 52°
niedrig
ja
ja
ja

☐
☐
☐
☐
☐

52-57°
hoch
nein
nein
nein

☐ > 57°
☐ unauffällig

Hinten links (HL):
Hufbreite in mm :
Zehenwandwinkel ?
Trachtenhöhe ?
Trachte untergeschoben ?
Hufe sind symmetrisch
Wandverlauf gerade ?

Huflänge in mm :
☐
☐
☐
☐
☐

< 52°
niedrig
ja
ja
ja

☐
☐
☐
☐
☐

52-57°
hoch
nein
nein
nein

☐ > 57°
☐ unauffällig

Hinten rechts (HR):
Hufbreite in mm :
Zehenwandwinkel ?
Trachtenhöhe ?
Trachte untergeschoben ?
Hufe sind symmetrisch
Wandverlauf gerade ?

Huflänge in mm :
☐
☐
☐
☐
☐

< 52°
niedrig
ja
ja
ja

☐
☐
☐
☐
☐

52-57°
hoch
nein
nein
nein

☐ > 57°
☐ unauffällig
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Gibt es Besonderheiten beim Laufverhalten Ihres Pferdes ?

Haben Sie besondere Anforderungen an das Handling ?

Sonstige Besonderheiten, Krankheiten des Pferdes, etc…?

Wie oft und wie lange reiten Sie pro Woche ?

Wie sind die Untergründe in Ihrem Reitgelände ?

Senden Sie dieses Formular, nachdem Sie es komplett ausgefüllt haben,
zusammen mit den Bildern an : beratung@hufcheck.de
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