Unser TIPP- So könnte der Mustang zum besten Freund des Menschen werden
Für alle Interessenten die sich mit dem Gedanken tragen einen Mustang zu kaufen, könnten diese
Informationen hilfreich sein, um aus dem Mustang einen Freund fürs Leben zu machen, denn diese
Pferde sind als wildgeborene Pferde sowohl in der Haltung als auch im Training unterschiedlich zu
domestizierten Rassen.
Einige ganz wichtige Fragen sollten Sie sich zuerst stellen:
•
Verfügen Sie über genug Wissen und Möglichkeiten um dem Mustang ein guter Freund und
Partner zu sein?
•
Können Sie die optimalen Haltungsbedingungen schaffen und Ihr Pferd weiter ausbilden?
•
Oder haben Sie einen Trainer vor Ort, der Sie und Ihr Pferd unterstützen kann?
…Wenn das alles auf Sie zutrifft, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt zum ersten eigenen Mustang...
Haltung und Fütterung:
Mustangs sind bekannt dafür, dass sie in großen Herdenstrukturen in der Wildbahn aufwachsen. Ihr
zukünftiges Pferd würde sich demnach wohler fühlen, wenn Sie ihm ein Leben mit Artgenossen bieten
würden, in denen es sich wie ein Pferd fühlen kann. Können Sie nachvollziehen, wie sich ein einst
wildlebendes Pferd dauerhaft eingesperrt in einer Box fühlen würde? Würde solch ein Pferd es nicht
bevorzugen in einem Offenstall oder einem Aktivstall, oder zumindest einer sehr großen Paddockbox
mit Koppelgang zu leben?
In der Wildbahn sind die Mustangs es gewöhnt weite Strecken zu laufen und im kargen Land ihr Futter zu
suchen. Sicherlich wäre es schön, wenn Sie auf diese Bedürfnisse Ihres zukünftigen Pferdes eingehen,
und ihn mit viel qualitativ hochwertigem Rauhfutter versorgen würden. Kraftfutter wie Hafer, Müsli,
Gerste o.ä. kennen diese Pferde nicht und sie könnten unter Umständen davon krank werden.
Ausbildung:
Ihr Mustang würde sich sicherlich sehr wohl im täglichen Miteinander fühlen, wenn Sie bereits über
genügend Wissen rund um die Ausbildung eines Jungpferdes verfügen sollten, denn durch das Leben
in großen Herdenstrukturen achten diese Pferde sehr genau auf die Körpersprache. Demnach freut
sich Ihr Mustang, wenn Sie diese Sprache lesen und verstehen können, oder wenn Sie sich in diesem
Bereich weiterbilden wollen. Gerne unterstützt Ihr Mustang Sie dabei „pferdisch“ zu lernen.
Zusätzliche Information zu den Event-Pferden:
Um Ihren Mustang besser kennenlernen zu können, bieten die meisten Trainer innerhalb der Folgetage
nach dem Event ein Übergabetraining auf ihrer Anlage an.
Auf Ihren Wunsch könnte der Trainer Ihr Pferd nach der Auktion wieder mit zu sich nach Hause
nehmen und mit Ihnen einen Termin für die Abholung Ihres Pferdes im Trainerstall vereinbaren. So
hätte Ihr Pferd genügend Zeit sich nach dem Mustang Makeover mit Ihnen vertraut zu machen und
Sie hätten die Möglichkeit die Besonderheiten und individuelle Ausbildung Ihres Pferdes intensiver
kennenzulernen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses besondere und kostenfreie Angebot annehmen würden, denn
für eine zukünftige Partnerschaft ist es extrem wichtig einen, für beide Seiten entspannten, Start zu
ermöglichen. Fragen Sie gerne den Trainer Ihres Pferdes, ob er Ihnen auch nach dem Event helfend
zur Seite stehen könnte.
Eine weitere Empfehlung unserer Trainer ist es, Ihrem Mustang einige Wochen Zeit zu geben, Sie und
sein neues Zuhause kennenzulernen. Sie könnten zum Beispiel die erste Zeit nutzen um ausgiebige
Spaziergänge zu machen und Ihr Pferd auf der Koppel zu beobachten, um es so intensiv wie möglich

kennenzulernen. Erst wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Mustang in seinem neuen Zuhause
angekommen ist, sollten Sie sich der weiteren Reitausbildung widmen.
Dann steht einer lebenslangen Partnerschaft nichts mehr im Wege.
American Mustang Germany steht Ihnen sowohl vor als auch nach dem Kauf in allen Fragen zur Seite.
Dieses Formular dient lediglich der Information und ist keine rechtliche Zusicherung.

