WER KANN HELFEN???

Nur noch drei Wochen!

Verkaufe im Auftrag des Besitzers! Sollten wir bis Anfang April niemanden gefunden haben muss er
leider zum Schlachter! Bitte bis zum Schluss lesen und weitersagen!!!
Riese sucht Freizeitpartner fürs Leben
Romeo: Brandenburger aus Rilke x Diva ( Dressurabstammung )
geboren: 07.05.2010 Größe: 173 cm
Romeo (auch Rio genannt) genoss eine liebevolle und artgerechte Aufzucht in privater Hand. Im Juli
2013 wurde er 3-jährig behutsam anlongiert und angeritten. Es fehlt jedoch noch der Pass der
beantragt werden müsste.
Er steht im artgerechten Offenstall in Zossen in der Wallachherde, wo er 24 Std. Heu zur Verfügung
hat welches er auch benötigt, da sein Wachstum noch nicht vollständig abgeschlossen ist.
Tägliches Spielen mit den anderen Wallachen ist ihm sehr wichtig, wodurch er auch sehr
ausgeglichen und konzentriert bei der Arbeit ist.
Rio wurde regelmäßig entwurmt, geimpft und tierärtzlich kontrolliert. Seine Zähne wurden ebenfalls
seit seinem Zahnwechsel von Dr. Martin Grell, PROSAANI, untersucht und behandelt.
Bei der Arbeit, ob am Boden oder im Sattel, ist er aufmerksam und macht gerne mit. Er lernt
schnell und gerne neue Lektionen. Beim Satteln, Trensen und dem Aufsteigen ist er stets brav und
bleibt auch lange stehen. Rio beherrscht alle drei Gangarten an der Longe und unter dem Sattel,
sowohl auf dem Platz als auch im Gelände.
Im Gelände ist er aufgeweckt und entdeckungsfreudig. An Dinge, die er nicht kennt, geht er
interessiert aber nicht ängstlich heran. Er besitzt bereits gutes Selbstvertrauen. Plastikplanen,
Traktoren oder Hunde stellen für Ihn keine Herausforderung dar.
Zur Zeit befindet er sich im Beritt und wird ab und zu von einer jungen,16 jährigen zierlichen Dame
geritten (sie misst nur 160 cm ). Beide kommen miteinander sehr gut zurecht. Daher eignet sich Rio
auch für Anfänger und Kinder, die viel Wert auf seine weitere gesunderhaltende Ausbildung legen.
Leider mussten wir letzte Woche eine linksseitige Kehlkopflippen-Lähmung feststellen, die ihm die
Atmung manchmal schwer macht. Aus diesem Grunde wird er mit einem Mangel an liebevolle
Besitzer abgegeben, die ihn vielleicht auch operieren möchten. Es bereitet ihm lediglich
Beschwerden nach einer langen ohne Pause gestalteten Trab- bzw. Galopptour. Zu seinem Ton
näheres am Telefon!
Daher suche ich als Bereiterin im Auftrag des Besitzers einen neuen Besitzer am besten auf
Lebenszeit!Der Besitzer möchte Rio nicht länger behalten und wird Ihn Anfang April zum Schlachter
bringen sollten sich bis dahin keine neuen Besitzer finden lassen. Bitte helft RIO und gebt ihm ein
neues Zuhause!!!
Platz vor Preis das steht fest!!!! Ich bin täglich von 9-21 Uhr erreichbar und nehme mir sehr gerne
Zeit um Fragen zu beantworten. Gerne kann er Probegeritten werden und jederzeit besichtigt
werden.

0163-630 6932 Standort: Pferdepension Zossen
Keine Händler, kein Schulbetrieb!

