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Programm

Programme

Samstag, 14. September 2019

Samedi 14 septembre 2019

Hengstgala und Fohlenauktion
Die Auktionsfohlen können ab 13:00 Uhr in
den Stallungen des Schweizer Nationalgestüts besichtigt werden.

Gala des étalons et vente aux enchères
de poulains
Vous pourrez aller voir les poulains mis aux
enchères à partir de 13:00 h dans les écuries
du Haras national suisse.

17:00

Präsentation der
Auktionsfohlen

17:00

Présentation des poulains
mis aux enchères

18:00

Derby Schweizer Salinen

18:00

Derby Salines Suisses

19:00

Fondue & Animation
Reservation und Bon-Verkauf in
der Kantine des Nationalgestüts

19:00

19:15

Preisverteilung Derby
Schweizer Salinen

Fondue & animation
Réservation et vente de bons à
la cantine du Haras national
suisse

19:15

19:30

Hengstparade

Cérémonie des prix Derby
Salines Suisses

20:15

Wahl des Hengstes des
National FM 2019

19:30

Gala des étalons

20:15

20:30

Nationale Elitefohlenauktion
FM

Election de l’étalon du
National FM 2019

20:30

22:30

Bar & Animation DJ

Vente aux enchères de
poulain d’élite FM

22:30

Bar & animation DJ

Mise nationale de poulain d‘élite FM 2019
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Liebe Pferdefreunde
Wir freuen uns, Ihnen den Katalog der
3. Ausgabe der Nationalen Elitefohlenauktion FM präsentieren zu können.

Wir freuen uns schon heute darauf, Sie bald
persönlich an der 3. Nationalen Elitefohlenauktion begrüssen zu dürfen.

In diesem Katalog finden Sie eine Selektion
von rund zwanzig herausragenden Freibergerfohlen, die mit der ganzen Leidenschaft
und Liebe ihrer Züchter gezüchtet wurden.
Sie werden Ihnen auf der dritten Nationalen
Elitefohlenauktion am 14. September in
Avenches von ihrer besten Seite präsentiert.
Sichern Sie sich Ihr zukünftiges Sport- oder
Freizeitpferd aus einheimischer Zucht.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die
diesen Anlass möglich gemacht haben.
Freundliche Grüsse
Urs Weissmüller
OK Präsident

Die Elitefohlenauktion FM findet während
des Finals der Sport- und Freizeitprüfungen
des «National FM» statt. Das emotionsvolle
Wochenende ist das Highlight der FMSportsaison und eine erstklassige Plattform,
um die Freiberger mit all ihren Qualitäten zu
präsentieren. Während dieses Finals können
Sie die Freiberger auf höchstem Niveau in
den verschiedenen Disziplinen wie Dressur,
Springen, Western, Fahren, Gymkhana,
Rücke- und Zugprüfungen sowie in den
Zuchtprüfungen Elitejungstuten- und Fohlenchampionat entdecken.
Mit der Auktionsteilnahme, profitieren Sie
von einem spektakulären Abendprogramm,
in welchem die traditionelle FM-Hengstgala
integriert ist und bewundern so einmal mehr
das FM-Pferd mit seinen Talenten.
Am Samstagnachmittag, 14. September 2019,
werden die Fohlen von den Jungzüchtern
im Innenhof des Schweizer Nationalgestüts
SNG in Avenches erstmals dem Publikum
vorgestellt. Im Anschluss haben wir die Ehre,
den Nationalrat Andreas Aebi begrüssen zu
dürfen, welcher gleichzeitig auch die Auktion
leiten wird.
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PS: Interessieren Sie sich für ein im Katalog
vorgestelltes Fohlen? Dann reservieren Sie
sich bereits heute Ihre Plätze im AuktionsKundenbereich (limitierte Anzahl Sitzplätze).
Anmeldung unter:
harasnational@agroscope.admin.ch

Chers amis du cheval
Nous avons le plaisir de vous présenter le
catalogue de la 3e édition de la vente aux
enchères nationale de poulains d’élite FM.
Au travers de ce catalogue, vous découvrirez
une sélection d’une vingtaine d’excellents
poulains franches-montagnes, élevés avec
toute la passion et l’amour de leurs éleveurs.
Ils vous seront présentés sous leur meilleur
jour lors de la 3e vente aux enchères nationale de poulains d’élite FM, le 14 septembre
prochain à Avenches. Soyez assurés d’y
trouver votre futur cheval (de sport comme
de loisirs) issu de l’élevage local.
La vente aux enchères de poulains d’élite
FM est tenue lors des Finales des épreuves
sport et loisirs du «National FM». Point
culminant de la saison de sport FM,
ce weekend riche en émotion est une
véritable plateforme de mise en valeur
du franches-montagnes et de toutes
ses qualités. Lors de ces Finales,
vous pourrez également découvrir le
franches-montagnes s’illustrant dans
différentes disciplines à haut niveau
telles que le dressage, le saut, la monte
américaine, l’attelage, le gymkhana, la
traction, le débardage ainsi que dans les
épreuves d’élevage pour les jeunes juments
d’élite et le championnat des poulains.

Au cours de l’après-midi du samedi 14 septembre 2019, les poulains seront présentés
une première fois au public, par l’association
des Jeunes Eleveurs, dans la cour du Haras
national suisse à Avenches. Nous aurons
ensuite l’honneur d’accueillir le Conseiller
national Andreas Aebi qui jouera le rôle de
commissaire-priseur lors de la vente aux
enchères.
Nous nous réjouissons de vous accueillir lors
de cette magnifique occasion.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont
rendu cet événement possible.
Urs Weissmüller
Président du comité d’organisation

PS: Vous êtes intéressé/e par l’achat d’un
poulain présenté dans ce catalogue ? N’hésitez pas à réserver vos places dans l’espace
réservé aux clients lors de la vente aux
enchères (nombre de place limité).
Inscription sous:
harasnational@agroscope.admin.ch

Venez participer à cette vente aux enchères
qui s’inscrit au programme d’une soirée
spectaculaire à l’occasion de laquelle vous
pourrez également admirer le traditionnel
gala des étalons FM.

Mise nationale de poulain d‘élite FM 2019
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Freiberger im Sport –
unter dem Sattel und vor dem Wagen
All die guten Eigenschaften, die den Freiberger schon als Arbeitspferd in früheren
Jahren ausgezeichnet haben, finden sich bei
ihm auch wieder im Typ des modernen und
vielseitig veranlagten Partners im Sport und
Freitzeitbereich.

Das Freibergerpferd ist aber nicht nur ein
sicherer Freizeitpartner, im internationalen
Fahrsport bewährt er sich bis auf höchstes
Niveau als unerschrockener und leistungsfähiger Sportler.

Foto: Heidy Dietiker

Gute Gesundheit, Leistungsbereitschaft und
ein umgänglicher Charakter sind unter dem
Sattel wie vor dem Wagen gesuchte Werte.

Erfolgreich ist Marcel Luder mit seinen
Freibergern Laika und Charli international
unterwegs. Unter anderem siegte er in Sélestat
und in Schwaiganger kam er mit der Equipe im
Nationenpreis auf den zweiten Rang.
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Marcel Luder connaît un succès international
avec ses chevaux des Franches-Montagnes
Laika et Charli. Entre autres choses, il a gagné
à Sélestat et à Schwaiganger, il s’est classé
deuxième avec l’équipe en Coupe des Nations.

Les chevaux des Franches-Montagnes dans
le sport – sous la selle et à l’attelage
Toutes les qualités qui ont fait la renommée
du franches-montagnes comme cheval de
trait par le passé, perdurent et contribuent
aujourd’hui à faire de ce cheval polyvalent
le partenaire idéal pour le sport et les loisirs
équestres.

incontestables sous la selle comme à l’attelage. Excellent compagnon de loisirs, le cheval
franches-montagne est également un athlète
courageux et puissant qui s’est illustré au plus
haut niveau international en compétition
d’attelage.

Le cheval franches-montagnes se distingue
par une santé de fer, une volonté à toute
épreuve et un excellent caractère, des atouts

Freude mit Freiberger Pferden
kann in allen Sätteln und Prüfungsdisziplinen gefunden werden.
Quel que soit le style d’équitation
ou la discipline, avec le cheval franchesmontagnes le plaisir est garanti.

Mise nationale de poulain d‘élite FM 2019
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Auktionsbedingungen
Nationale Elitefohlenauktion FM vom 14. September 2019, Avenches
1. Veranstalter
Veranstalter der Nationalen Elitefohlenauktion FM 2019 sind der Bernische Pferdezuchtverband und Agroscope – Schweizer Nationalgestüt. Für die Durchführung der Auktion
ist ein Organisationskomitee verantwortlich.
Die Veranstalter treten weder als Käufer noch
als Verkäufer von Freibergerfohlen auf. Sie
sind lediglich Organisatoren der Veranstaltung und treten nur als Vermittler zwischen
Käufer und Verkäufer auf.

4. Gesundheit der Freibergerfohlen; Gewährleistung des Verkäufers
Die Freibergerfohlen werden am Tage der
Auktion tierärztlich untersucht. Kranke Fohlen werden zurückgewiesen und gelangen
nicht zur Versteigerung. Die Fohlen werden
verkauft als «gesund und recht». Der Verkäufer haftet nach Massgabe der gesetzlichen
Bestimmungen (Art. 198 ff und 202 OR) für
verdeckte Mängel des versteigerten Freibergerfohlens.

2. Versteigerung
Die Versteigerung erfolgt öffentlich. Die
zum Verkauf angebotenen Freibergerfohlen
gelangen nur einmal, in einer im Voraus
festgelegten Reihenfolge, in Ruf. Der Mindestpreis wird durch den Verkäufer und das
OK festgelegt; wird er nicht erreicht, erfolgt
kein Zuschlag. Die Ausbietung erfolgt in CHF.
Unterschreibt der Käufer nach dem Zuschlag
den Kaufvertrag nicht, kann das Fohlen nach
Ermessen des OK mit Zustimmung des Verkäufers nochmals versteigert werden.

5. Auktionsgebühren
Der Verkäufer bezahlt eine Auffuhrgebühr
von CHF 200.–. Es werden keine weiteren
Gebühren seitens Organisatoren erhoben.

3. Kaufabschluss, Bezahlung des Kaufpreises
Der Abschluss des Kaufvertrages erfolgt mit
dem Zuschlag. Der schriftliche Kaufvertrag
hat Beweisfunktion. Nach erfolgtem Zuschlag
hat der Käufer auf dem Auktionsbüro den
Kaufvertrag zu unterzeichnen und den Kaufpreis in bar oder durch Banküberweisung
innerhalb von fünf Tagen zu entrichten. Mit
dem Abschluss des Kaufvertrages gehen
Nutzen und Gefahr am Fohlen vom Verkäufer
auf den Käufer über. Bezahlt der Käufer das
Fohlen nicht unmittelbar nach der Auktion
bar oder mit Banküberweisung, ist der Verkäufer berechtigt, dessen Übergabe an den
Käufer bis zur vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises zu verweigern.
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6. Versicherungsschutz
Versicherung ist Sache der Verkäufer. Die
Organisatoren lehnen jede Haftung ab.
7. Haltepflicht und Abtransport der Freibergerfohlen
Der Verkäufer eines Freibergerfohlens verpflichtet sich, dieses auf Wunsch des Käufers
unentgeltlich bis zum 15. Oktober 2019 zu
halten. Aussergewöhnliche Kosten, insbesondere allfällige Kosten des Tierarztes, gehen in
dieser Zeit zu Lasten des Käufers. Der Abtransport der Freibergerfohlen vom Auktionsplatz
(Avenches) ist Sache des Verkäufers.
8. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Zur Beurteilung von Streitigkeiten aus dem
abgeschlossenen Kaufvertrag sind die
ordentlichen Gerichte am Wohnsitz / Sitz
des Verkäufers zuständig. Anwendbar ist
ausschliesslich schweizerisches Recht.
Avenches, August 2019

Ihr Kompetenzzentrum rund ums Pferd

Anreiten und Einfahren aus einer Hand –
profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter.
•
•
•

Schonende Ausbildung mit Lehrmeister-Pferden
Nur für 100 CHF mehr, werden Ihre Pferde nicht nur eingeritten, sondern auch eingefahren
Fahren im Stadtverkehr - alle Rassen - Einspänner/Zweispänner etc.

Genossenschaft / Coopérative
Nationales Pferdezentrum Bern
Centre Equestre National Berne

T 031 336 13 13
info@npz.ch
www.npz.ch

Conditions générales de la vente aux enchères
Mise nationale de poulains d’élite FM du 14 septembre 2019, Avenches
1. Organisateur
Les organisateurs de la mise nationale de
poulains d’élite FM 2019 sont : l’association
d’élevage chevalin bernois et Agroscope,
Haras national suisse. Un comité d’organisation est responsable de la tenue de la
mise. Les organisateurs ne sont ni acheteurs
ni vendeurs de poulains FM. Ils ne sont que
les organisateurs de l’événement et agissent
seulement en tant qu’intermédiaire entre
l’acheteur et le vendeur.
2. Vente aux enchères
La vente aux enchères est publique. Les
poulains FM proposés à la vente ne sont
présentés qu’une seule fois et dans un ordre
déterminé. Le prix minimum est déterminé
par le vendeur et le comité d’organisation. Si
le prix minimum n’est pas atteint, il n’y a pas
de supplément de prix. Les enchères ont lieu
en francs suisses CHF. Si l’acheteur ne signe
pas le contrat de vente après l’adjudication
(passage du poulain à la mise), le poulain
peut être à nouveau mis aux enchères, après
validation par le comité d’organisation et
avec le consentement du vendeur.
3. Conclusion de la vente et paiement du
prix d’achat
Le contrat de vente est conclu avec un supplément par rapport au prix minimum demandé.
Le contrat de vente écrit fait office de preuve.
Suite à l’acceptation de l’offre, l’acheteur
signe le contrat de vente au bureau de la
mise et s’acquitte du prix de vente en espèce
ou par virement bancaire dans les cinq jours.
Suite à la conclusion du contrat de vente, les
droits d’usages et risques du poulain passent
du vendeur à l’acheteur. Si l‘acheteur ne paie
pas le poulain immédiatement après la vente
aux enchères en espèces ou par virement
bancaire, le vendeur a le droit de refuser et
de le remettre à l‘acheteur jusqu‘à ce que le
prix d‘achat ait été intégralement payé.
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4. Etat de santé des poulains FM ; garantie
du vendeur
Le jour de la mise, tous les poulains sont
examinés par un vétérinaire. Les poulains
souffrant de maladie sont écartés et ne
participent pas à la mise. Les poulains sont
vendus comme « sains et francs » Le vendeur
est responsable des vices cachés du poulain
FM mis aux enchères conformément aux
dispositions légales (art. 198 ss et 202 CO).
5. Frais d’adjudication/vente
Le vendeur paie une commission de francs
suisses CHF 200.–. Aucun frais supplémentaire ne sera facturé par les organisateurs.
6. Couverture assurance
La couverture d’assurance est de la responsabilité du vendeur. Les organisateurs déclinent
toute responsabilité.
7. Garde et transport du poulain FM
Sur demande de l’acheteur, le vendeur du
poulain FM s’engage à le garder gratuitement jusqu’au 15 octobre 2019. Les frais
exceptionnels, en particulier les frais relatifs
au vétérinaire, sont à la charge de l’acheteur
durant cette période. Le transport du poulain
FM de la place de vente (Avenches) est à la
charge du vendeur.
8. Droit en vigueur et for juridique
Pour l‘évaluation des litiges découlant du
contrat d‘achat conclu, les tribunaux ordinaires du domicile / siège social du vendeur
sont compétents. Seul le droit suisse est
applicable.
Avenches, août 2019

Herzlichen Dank
Un grand merci
Wir bedanken uns herzlich bei den folgenden Organisationen und Personen für
ihre Unterstützung der Nationalen Elitefohlenauktion FM 2019:
Nous remercions les sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance
à la vente aux enchères nationale de poulain d‘élite FM 2019:
• Vorschaukommission/Commission: Marianne Burri, Stefan Künzli, Eddy von Allmen
• Auktionator/commissaire-priseur: Andreas Aebi
• Speaker: Samuel Schär

• Fotografin/photographe: Bernadette Odiet
• Film: Hansruedi Zurkinden

• Schweizer Jungzüchter: Dominique Holzherr und Team

• Berner Bauern Verband / Fédération bernoise des agriculteurs

• Agroscope Schweizer Nationalgestüt SNG/ Agroscope, Haras national suisse HNS
• Schweizerischer Freibergerverband/Fédération suisse du franches-montagnes
• Hans Gerber, Mooshof Zauggenried
• Heinz Mägli, Balsthal

• Famille Juillard, Damvant
• Familie Enz, Gais

• Société de cavalerie de la vallée de Tavannes et environs
• Familie Kuster, Schönholzerswilen

Schmittenweg 5
5053 Staffelbach
Rund um die Uhr für das Tier da
Die Tierklinik24 ist einerseits eine Gross- und Kleintierpraxis, andererseits bietet sie für stationäre
Patienten Standards wie ein Spital. Sie liegt unmittelbar in Ihrer Nähe und ist in Notfällen
ununterbrochen für Sie da.
24 h/ 365 Tage-Bereitschaft
24 h- Notfallnummer: 062/ 739 24 24
Mit Departementen für Kleintiere, Nutztiere und Pferde
www.tierklinik24.ch

Mise nationale de poulain d‘élite FM 2019
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Héron des Crêts

0

Hengst / Etalon, dunkelbraun / bai foncé, *19.4.2019
v. Hayden PBM – Don Flavio
Z/N: Jean-Jacques Ganguillet, Cormoret
Ausgestattet mit guten Zuchtwerten, einem super
Exterieur und qualitativ hochwertigen Gängen ist
dieser Junghengst für Zucht und Sport ein interessanter
Kandidat.
Doté d’excellentes valeurs d’élevage, d’une superbe
conformation et d’allures de haute qualité, ce jeune
étalon se présente comme un candidat intéressant tant
pour l’élevage que pour le sport.

Citane du Préla

1

Stute / Jument, braun / bai, *28.3.2019
v. Vartan – Latéo
Z/N: Françoise Häring et Rémy Junod, Péry
Die junge Stute besticht mit ihrem wunderbaren FMModell, ihrer dunklen Jacke sowie ihren schwungvollen
und taktreinen Gängen. Die seltene Blutführung in
ihrem Pedigree steigert den Zuchtwert zusätzlich.
La jeune jument séduit par son merveilleux modèle bien
typé FM, sa robe foncée ainsi que ses allures aérées
et cadencées. Les lignées rares de son pedigree sont
également une valeur ajoutée pour l’élevage.

Nando de Lottenacker

2

Hengst / Etalon, Fuchs / alezan, *13.5.2019
v. Nico – Lascar
Z/N: Hervé Sapin, Tentlingen
Trotz seiner erst 4 Monate zeigt sich dieser ausdrucksstarke Hengst bereits im Gleichgewicht, mit schönen
Gängen, einem äusserst raumgreifenden Schritt und
schwungvollen Trab.
Du haut de ses 4 mois, ce jeune étalon expressif se
distingue par un bon équilibre ; il dispose de bonnes
allures, d’un pas ample et d’un trot dégagé.

Mise nationale de poulain d‘élite FM 2019
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Für die Landwirtschaft!
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Alle Versicherungen aus einer Hand.

Wir beraten Sie
kompetent:
QR-Code wählen und Ihre
Regionalstelle kontaktieren!

Holiday la Chasse

3

Hengst / Etalon, dunkelbraun / bai foncé, *3.4.2019
v. Hoby – Wan – Helvetica
Z/N: Christian Aeschlimann, Barberêche
Dank seines perfekten Modells und seiner speziellen
Färbung ein Blickfang ohne gleichen, dazu eine ausgeprägte Coolness … ein Pferd zum Verlieben!
Grâce à son modèle parfait, sa robe spéciale, le tout
agrémenté d’une attitude cool et détendue …
un cheval qui retient tous les regards et dont on
tomberait amoureux!

Hotis DGC

4

Stute  / Jument, braun / bai, *17.3.2019
v. Haribo des Voûtes – Loreto
Z/N: Damien Ganguillet, Cormoret
Diese junge Dame besticht durch ihre Eleganz und viel
Chic. Mit ihrer sehr guten natürlichen Aufrichtung und
gut kadenzierten, schwungvollen Gängen ist sie prädestiniert für das Dressurviereck.
Cette jeune dame séduit par son élégance et son chic.
Grâce à son équilibre naturel ainsi que ses allures
amples et cadencées, elle dispose de sérieux atouts
pour une carrière en dressage.

Elégant de St-Garin

5

Hengst / Etalon, weiss / blanc, *29.4.2019
v. Euro – Havane
Z/N: Roland Bovet, Autigny
Weiss geboren und gut im FM-Typ stehend zeigt er
wunderschöne, schwungvolle Gänge. Elégant de
St-Garin wird der ideale Partner für alle Disziplinen im
Freizeitsport sein.
Né blanc, Elegant de St-Garin se distingue par des allures souples, un type FM bien prononcé qui feront de lui
le compagnon idéal pour toutes les disciplines de loisirs.

Mise nationale de poulain d‘élite FM 2019
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Vick

Hengst / Etalon, d‘fuchs / alézan foncé, *21.3.2019
v. Valens du Pontet – Libéro
Z/N: Sophie et Patrik Renout, Nuvilly
Eleganter Schönling in dunkler Jacke, ausgeprägtem
FM-Typ und mit viel Takt im Trab. Prädestiniert für den
Fahr- oder Dressursport.
Elégant mâle de robe foncée, Vick se caractérise par
un type FM bien prononcé. Il dispose également d’un
trot bien cadencé, de bonnes prédispositions pour le
dressage ainsi qu’à l’attelage.

Pandora du Clos Virat

7

Stute / Jument, d‘fuchs / alezan foncé, *12.3.2019
v. Prada – Don Fenaco
Z/N: Chantel et Guy Juillard, Damvant
Aus einer bestens nachzuchtgeprüften Mutter stammt
diese tolle Jungstute. Dank interessanter Abstammung,
hohem Zuchtwert, super Exterieur und hochwertigen
Gängen ist sie für Zucht und Sport ein Versprechen.
Issue d’une jument de renom, Pandora a un bon pedigree
et des valeurs d’élevage élevées. Dotée d’une excellente
conformation et d’allures de qualité, elle dispose de
sérieux atouts tant pour l’élevage que dans le sport.

Copain

8

Hengst / Etalon, Fuchs / alézan, *15.4.2019
v. Calipso du Padok – Hartorius
Z/N: André Deillon, Vuistemens Romont
Copain, auf der Suche nach seiner zukünftigen Reiterin,
ist ein sehr schicker Hengst mit hervorragendem Exterieur und ausdrucksstarkem Kopf.
Jeune étalon au look très chic, aux extérieurs de qualité
et doté d’une tête expressive, Copain est à la recherche
de sa future cavalière.
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HYPONA
dem Pferd zuliebe
HYPONA dankt den Züchtern für ihr Vertrauen und
wünscht den neuen Fohlen-Besitzern viel Erfolg.
HYPONA-Beratungsdienst

hypona.ch

Sursee
Oberbüren
Zollikofen
Puidoux

HYP_ Kavallo A6 quer 4f..indd 1

058 434 12 00
058 434 13 00
058 434 10 00
058 434 09 00

05.08.2019 10:16:36

13.-15.9.2019
Avenches
Equus Helveticus – festival du cheval, Pferdefestival
Journées familiales au Haras national suisse
Familientage im Schweizer Nationalgestüt

Carino vom Eichhof

9

Hengst / Etalon, Fuchs / alezan, *12.2.2019
v. Canto vom Zälg – Lambado Boy
Z/N: Beatrice Krebs-Jenni, Bühl bei Aarberg
Ein Harmoniepferd wie es im Buche steht! Kraftvoll und
korrekt gebaut, besticht er mit hervorragenden Grundgangarten und seinem ausgeglichenen Charakter.
Un cheval harmonieux tout droit sorti d’un livre!
Puissant, bien construit, il se caractérise par des allures
sortant de l’ordinaire et un caractère équilibré.

Lorena

z

Stute / Jument, d‘fuchs / alezan foncé, *12.2.2019
v. Livio – Helix
Z/N: Brigitte und Beat Limacher, Wiggen
Lorena, eine echte Ballerina, mit sehr spezieller Färbung,
enormer Trabverstärkung mit sehr viel Gummi – das
Dressurviereck erwartet sie …
Lorena, véritable ballerine, habillée d’une robe aux
couleurs particulières et se caractérisant par un trot
cadencé et élastique – le carré de dressage vous attend!

Noreno Soleil

;

Hengst / Etalon, braun / bai, *8.3.2019
v. Nejack – Vitali
Z/N: Nina Leston, Chur
Noreno Soleil ist ein im modernen Typ stehender
Hengstanwärter mit schwungvollen Gängen, einem
sehr korrekten Gebäude und sehr guten Zuchtwerten.
Noreno Soleil est un élève étalon de type modern avec
des allures élastiques et légères, doté d’une conformation très correcte et de hautes valeurs d’élevage.
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harasnational.ch

Bureau de
conseils cheval

Beratungsstelle
Pferd

Vous avez besoin d’un conseil lié à l’élevage ou à la détention de chevaux?
Contactez le Bureau de conseils cheval
du Haras national suisse HNS!

Sie haben Fragen im Bereich Pferdezucht
und Pferdehaltung? Kontaktieren Sie die
Beratungsstelle Pferd vom Schweizer Nationalgestüt SNG!

Nous répondons de manière neutre et
compétente à toutes vos questions, rédigeons des expertises et vous proposons
notre aide pour vos projets de construction
d‘écuries et vos questions juridiques. Des
cours et des exposés thématiques peuvent
également être organisés sur demande.

Wir bieten Ihnen neutrale und kompetente Beratungen für einfache Fragen,
aber auch für komplexere Auskünfte
wie Rechtsfragen, Expertisen oder Stallbauberatungen. Auf Anfrage stehen wir
auch für Fachreferate und Kurse zur Verfügung.

Voici comment nous contacter:
Tél. 058 482 61 00
harasnational@agroscope.admin.ch
Plus d‘informations sur notre site internet:
www.harasnational.ch

So erreichen Sie uns:
Tel. 058 482 61 00
harasnational@agroscope.admin.ch
Weitere Informationen auf unserer
Internetseite: www.harasnational.ch

Lennox vom Schlösslihof

<

Hengst / Etalon, d‘braun / bai foncé, *17.4.2019
v. Latino – Quendal
Z/N: Norbert Kuster, Lengwil
Eleganter Schönling in dunkler Jacke, ausgestattet mit
sehr viel Chic und viel Takt im Trab. Prädestiniert für den
Fahr- oder Dressursport.
Elégant mâle de robe foncée avec beaucoup de chic, il
dispose également d’un trot bien cadencé. Il démontre
déjà de bonnes prédispositions tant pour le dressage
ainsi que pour l’attelage.

=

Gaia
Stute / Jument, braun / bai, *2.3.2019
v. Never BW – Houston
Z/N: Fredi Lisser, Ramiswil

Aktive Hinterhand und hochwertige Gänge zeichnen
diese gut im FM-Typ stehende Stute aus. Ihr charaktervoller Kopf und das grosse Auge verleihen ihr Schönheit
und Eleganz. Eine Tänzerin wie aus dem Bilderbuch!
Une arrière-main active, des allures de haute qualité
caractérisent cette jument bien typé FM. Sa tête expressive et son grand œil lui confèrent beauté et élégance.
Une danseuse, tout droit sortie d’un livre d’image!

>

Haro
Hengst / Etalon, braun / bai, *29.4.2019
v. Haloa – Hermitage
Z/N: Heinz Bieri, Oekingen

Mit seiner eleganten Selbsthaltung und seinen
schwungvollen Gängen ist er ein zukünftiges Versprechen für den Dressur- und Fahrsport.
Elégant poulain disposant d’allures souples et aérées,
Haro montre déjà de bonnes prédispositions pour une
carrière dans le dressage et/ou l’attelage.

Mise nationale de poulain d‘élite FM 2019

21

Haluna

?

Stute / Jument, braun / bai, *12.3.2019
v. Halipot – Hermitage
Z/N: Bernadette Hediger, Reinach AG
Ausgestattet mit einem hervorragenden Exterieur und
herausragenden Gängen ist diese athletische Stute ein
Volltreffer für Zucht und Sport.
Dotée d‘une excellente conformation et d‘allures
exceptionnelles, cette jument athlétique est promise
à de futurs succès dans l’élevage et le sport.

Nabucco HRE

@

Hengst / Etalon, Fuchs / alezan, *15.4.2019
v. Nejack – Nagano
Z/N: Hansruedi Enz, Gais
Aus einer bestens nachzuchtgeprüften Mutter stammt
dieser tolle Junghengst. Dotiert mit hohen Zuchtwerten,
einem super Exterieur und hochwertigen Gängen ist er
für Zucht und Sport ein interessanter Kandidat.
Descendant d’une mère reconnue dans l’élevage, cet étalon dispose de valeurs d’élevage élevées, d’une superbe
conformation et de magnifiques allures. Il présente de
bonnes prédispositions pour l’élevage et pour le sport.

Elina vom Cherhof

A

Stute / Jument, braun / bai, *26.3.2019
v. Envol – Neckar
Z/N: Vreni Kunz, Ruswil
Der schöne Kopf, die harmonischen Proportionen sowie
die herausragenden drei Grundgangarten sind die
Schockwerte dieser jungen Stute. Elina vom Cherhof
zeigt bereits gute Voraussetzungen für Sport und Zucht.
Une belle tête, des proportions harmonieuses ainsi que
des allures exceptionnelles sont les atouts de choc de
cette jeune jument. Elle montre déjà de bonnes prédispositions tant pour le sport que pour l’élevage.
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