
Mehr als drei Millionen Euro

für Zangersheide-Züchter!

Eine goldfarbene Glut bei Sonnenuntergang, das ist das Bild des herrlichen 
Nachsommers, den wir in diesem Jahr haben. Ein Nachsommer, der für uns 
auf Zangersheide nicht schöner verlaufen konnte. Im August durften wir 
uns nach dem Druck des Z-Festivals für Fohlen auf die Weltmeisterschaft 
für Junge Pferde im September vorbereiten. Eine WM, die dank all unserer 
treuen und neuen Partner und Mitarbeiter eine fantastische Veranstaltung 
war. Den Verlauf dieser WM entdecken oder wiederentdecken Sie auch in 
diesem Magazine.
Für unsere Züchter war der „goldene“ Nachsommer oft auch besonders 
buchstäblich zu nehmen. Die Kombination von Auktionen, die wir im 
Nachsommer organisierten, nämlich die „Zangersheide Online Auction“, 
die „Zangersheide Quality Auction“ und die „Zangersheide Breeders 
Auction“ brachten für unsere Züchter in den Monaten August und 
September zusammen mehr als 3.000.000 Euro ein!
Den größten Anteil an diesem Aufkommen hatte natürlich die Z Quality 
Auction vom September (Seite 56), bei der wir Spitzenpreise von 72.000 
Euro erzielten und einen Durchschnitt von fast 26.000 Euro erlangten. 
Solche Preise sind natürlich ohne die Investitionen, die unsere Züchter 
tagtäglich vornehmen, unmöglich. Das betrifft nicht nur die materielle 
Investition in beste Zuchtstuten und das Anhalten der besten Stutfohlen, 
sondern es wird auch physisch besonders viel in die Versorgung ihrer 
Pferde investiert. Das ganz Jahr hindurch, bei Wind und Wetter. Mein 
größter Dank gilt ihnen, denn es ist nicht Zangersheide, das die Fohlen 
teuer macht, es sind die Züchter, die dies tun, indem sie uns ihre besten 
Produkte anvertrauen!
Ein gelungener Sommer bedeutet natürlich nicht, dass wir uns auf unseren 
Lorbeeren ausruhen werden. Vom 17. bis 20. November werden wir 
über die Z Online Auction die exklusivsten Zuchtstuten und Embryonen 
versteigern, und vom 8. bis 11. Dezember sind die besten zwei- und 
dreijährigen Pferde an der Reihe. Dazu werden wir am 6. November in 
unserem Gestüt in Lanaken unseren Foto- und Videotag organisieren. 
Inzwischen ziehen wir den Karren weiter, um von der „Zangersheide 
Breeders Auction“ einen Begriff zu machen und zu dem Platz auszubauen, 
auf dem Ihre Embryonen, Fohlen, tragenden Stuten und jungen Pferde auf 
professionelle Weise Kunden aus der ganzen Welt angeboten werden!
Unser Auktionsteam wurde verstärkt und steht bereit, um Ihr Angebot zu 
vermarkten. Kontaktieren Sie es über auction@zangersheide.com um von 
unserer Plattform Gebrauch zu machen.

Bis bald!
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