
FAQ für die Online-Auktion: 

Hier einmal die gesammelten meist gefragtesten Fragen zum Thema 
Fohlen-Online-Auktion! 

 
1. Wann sind die Auswahltermine für die Auktion? 

Die Auswahltermine für die Fohlen-Onlineauktion sind am 
25.06.2022 ab 10 Uhr auf der >Reitanlage Wulschner in Groß Viegeln 
und am 26.06. ab 11 Uhr auf dem Landgestüt in Redefin. Hier stehen 
auch die Foto- und Videoaufnahmen an. 
 

2. Was muss ich machen, um mich für die Auswahltermine anzumelden? 
Laden Sie sich einfach das Download-Formular auf unserer 
Internetseite herunter und senden Sie es per Mail oder per Post an 
uns zurück. Gerne können Sie sich auch vorab telefonisch bei uns 
melden, wir informieren Sie über die Abläufe! 
 

3. Wieviel kostet es, ein Fohlen auf dem Vorauswahltermin vorzustellen? 
Sollte ihr Fohlen zur Auktion zugelassen werden, fallen 125€ als 
Video-/Werbepauschale an. Hier drin sind das Foto- und 
Videomaterial enthalten, sowie das Bewerben der Auktion auf allen 
größeren Plattformen wie springreiter.de, horsetelex , Züchterforum, 
ehorses etc.. 
Des Weiteren muss das Fohlen nach Zulassung zur Auktion einer 
klinischen Untersuchung unterzogen werden. 
 
 



4. Wie läuft die Auswahl und Auktion von Fohlen ab? 
Sie sollten ihr Fohlen und die Mutterstute zu den Foto- und 
Videoterminen möglichst optimal herausgebracht haben. Das 
Fohlen wird im Stand fotografiert, dann werden Videoaufnahmen 
auf dem Pflaster gemacht und anschließend wird es an der Hand 
und im Freilauf von einem professionellen Kamerateam 
aufgenommen.  
Bei beiden Terminen stehen erfahrene Vorführer und Jungzüchter 
zur Verfügung, die Sie vor Ort unterstützen können. 
Für die Online-Auktion ist keine weitere Präsentation vonnöten, es 
sei denn, ihr Fohlen ist Teilnehmer des Landes-
Elitefohlenchampionats, dann fließen die Aufnahmen in den 
Auktionsclip mit ein. 
 

5. Wie sind die Fohlen während der Zeit versichert? 
Nach der Kopfnummernvergabe ist ihr Fohlen auf Tod und 
Nottötung versichert. Die Versicherungssumme beträgt 5000€. 
Auch nach dem Zuschlag ist ihr Fohlen versichert. Die 
Versicherungssumme beträgt die Höhe des Abrechnungspreises 
aber max. 25.000€. Das Fohlen ist bis zum 6.Lebensmonat versichert. 
 

6. Gibt es ein Mindestgebot? 
Bei den Reitpferdefohlen liegt das Mindestgebot bei 4.000€, bei den 
Ponyfohlen bei 2.500€.  
Sie können sich zu einem bestimmten Betrag ein Rückkaufsrecht 
einräumen, zu dem Sie Ihr Fohlen ohne anfallende Gebühren 
zurückkaufen können. 
 
Bei weiteren Fragen melden Sie sich gerne in der Geschäftsstelle 
unter 0381/44033870! Wir informieren Sie gerne! 


