Jennifer Hasslinger,
seit Kindesbeinen im Sattel und gerade dabei ihren Trainerschein zu beenden, sowie ihr
Fahrabzeichen mit ihren Minis zu absolvieren. Sie trainiert und züchtet Minis seit 2007 erfolgreich für
die Europäischen Halter- und Fahrprüfungen. Neben den Minis arbeitet sie mit (Barocken) Pferden
und stellt jede erdenklich Pferdeart auf Zuchtshows auch an der Hand vor oder bietet Beritt an.

Neben den klassischen FN Prüfungen, bereitete Sie auch ihren eigenen reinen ägyptischen und
andere AV Hengste für die Körung und Hengstleistungsprüfung erfolgreich vor.
Die Hauptarbeit galt immer der Korrektur und Arbeit von eher schwierigen oder auffälligen Pferden.
Der Weg war hier das Ziel und die Belohnung der Erfolg durch individuelle Arbeit mit dem Pferd.
Die Einflüsse reichen von FN, Phillipe Karl, Bodenarbeit, Westerntrainern bis hin zu namhaften
Minitrainern wie Darin Southwick und es werden sicher noch mehrere gute Gedankenansätzen von
anderen ihre Anwendung finden. Das Motto ist: Offen für gute Ansätze egal aus welchen Bereich der
Reiterei sie kommen!
Auf dem Gestüt RH sind derzeit nur Minis zu finden. Jenny legt sehr viel Wert auf Korrektheit von Inund Exterieur, sowie prägnante Merkmale namhafter Linien. Derzeit sind 4 Zuchtstuten und ein
Nachwuchszuchthengst auf dem Gestüt beherbergt, sowie in der Showsaison bis zu 6 fremde
Showpferde. Wir setzen auf Qualität und haben unsere Zuchttiere für unsere Bedürfnisse
ausgesucht: Schöne Tiere mit natürlicher Showbegabung durch aufmerksames
Menschenzugewandtes Wesen und proportionalen Körperbau.
Wir bieten bei unserer verkäuflichen Nachzucht die Möglichkeit eines preiswerten Showcontracts
oder weitere Beratung sowie Hilfe beim Marketing und Beratung bei Ihrer Zucht.

Zufriedene Kunden jeden Alters….für
alle das gibt es das richtige Mini 

Unsere Minis im Fernsehen …..

Derzeit sind zwei Pferde abzugeben die bei Interesse gleich zum Seminar in der Schweiz mitgebracht
werden können. Beide sind Showqualität und reell gepreist. Weitere Infos auf unserer Website:
www.gestuet-rh.de .

Kontaktieren Sie Jennifer Hasslinger bei Fragen oder Interesse in unseren Leistungen sowie dem
Seminar.
info@gestuet-rh.de

