
Traumpferd mit Potenzial  
für den ambitionierten Reiter zu verkaufen 

Name: Aras Borowski


Geburtsjahr: 2011

Standort: Schweiz

Rasse: bildschöner Arabo-Karabagh

Farbe: Braunfalbe mit Goldglanz


EIGENSCHAFTEN: 

- Einfraupferd (für leichte Reiterin), kein Gewichtsträger

- Angeritten in klassischer Dressur (eifriger Schüler, der gern 

mitarbeitet und gefallen möchte und viel Spass an der Ar-
beit hat)


- er wurde 5jährig sehr schonend in seinem Tempo angerit-
ten und ist daher unverbraucht.


- Bodenarbeit (Frei, Seitengänge, Roundpen, etc)

- Zirkuslektionen (Spanischer Gruss, Spanischer Schritt, 

Drehen, Gähnen, Tanzen, Podest, Anfänge Verbeugen)

- Erfolgreiche Teilnahme an Patrouillienritten (2. Platz bei der 

ersten Teilnahme)

- Horseagility

- Wanderritte über mehrere Tage im Gebirge, Problemlos an 

neuen Plätzen

- sehr gut als Handpferd ausgebildet

- Gebisslos (kolumbianisches Bosal, Gelände) und mit Tren-

se (Platz) geritten

- leichtführig, sehr sensibel, etwas unsicher, da er aus 

schlechter Haltung kommt, braucht viel Vertrauen

- braucht sichere Reiterin die mit seiner Ängstlichkeit umge-

hen kann. (Wenn er das Vertrauen hat, ist es kein Problem, 
da er sich seinem Menschen völlig anschliesst), manchmal 
etwas guckig, aber handelbar


- möchte immer gefallen, braucht aber viel Zeit um Vertrauen 
zu fassen


- beschlagen mit Duplos (bisher noch nie gebrannt)

- geht allein ins Gelände

- strassensicher, geht über/ unter Brücken, kennt Autobahn, 

Zug (auch direkt neben ihm), geht durch Tunnel, Gestrüpp, 
durchs Wasser, etc


- achtet sehr auf seine Bezugsperson, Fremden gegenüber 
ist er eher misstrauisch und lässt sich besonders von Män-
nern nicht gern anfassen


- kleines Handicap (OP Knochenzyste und Chip, beides aber 
operiert und ist seither nor-
mal belastbar)


- Nicht für Anfänger oder 
Kinder geeignet, weil er 
sehr sensibel ist und fein in 
der Reaktion. Allerdings 
kann meine 7 Jährige Toch-
ter ihn als Handpferd reiten 
und Bodenarbeit machen.


- in der Gruppe mit Kabardi-
nern rangniedrig, ohne die-
se leicht dominant


- Tierärzte mag er nicht
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DU HAST INTERESSE? DANN SOLLTEST DU FOLGENDE BEDINGUN-
GEN ERFÜLLEN. 

Aras möchte und braucht die Arbeit (Bodenarbeit, Klassische Dressur, Zir-
zensik) um mit seiner schlechten Vergangenheit klar zu kommen. Gibst Du 
ihm die Zeit, die er braucht um Dich zu verstehen, ist er eine Goldperle. Wird 
er nicht regelmässig gearbeitet fällt er in seine alten Verhaltensmuster (Unsi-
cherheit) zurück. Mit regelmässiger Arbeit ist er wie ein Hund, kann ohne 
Halfter von der Koppel geholt werden und liebt (nur) seinen Menschen. Toll 
wäre es, wenn Du da anknüpfen kannst, wo ich aufhören muss. Er ist ein 
absolutes Traumpferd, wenn Du einen treuen Kameraden suchst, der nicht 
zu viele Bezugspersonen möchte. Er hat viel Potential und ist für den ambi-
tionierten Freizeitreiter ein Traum, wenn er ihn weiter fördern kann.


WARUM WIRD ER DANN VERKAUFT? 

Es ist eine Entscheidung für und nicht gegen ihn. Er ist im besten Alter und 
möchte mehr tun. Im Moment sind wir als Familie viel auf Wanderritten un-
terwegs. Auf Grund seiner Vergangenheit und seiner Fixierung auf eine Per-
son, ist er nicht von allen Familienmitgliedern händelbar, auch ist er für Kin-
der zu sensibel und reagiert unter Umständen (zu) schnell, manchmal auch 
schreckhaft. Für mich ist er genial, weil ich die Aufgaben nur denken muss 
und schon führt er sie aus oder braucht nur feine Handzeichen.

Aras hat ein kleines Handicap, was ihn derzeit nicht belastet. Auf Grund sei-
ner schlechten Aufzucht in Ungarn hatte er vorn beidseitig Knochenzysten 
und Chips (Fesselgelenk). Beides wurde in Zürich von einer Spezialistin er-
folgreich operiert. Er ist zwar lahmfrei, aber die Belastung im Hochgebirge ist 
aus meiner Sicht auf Dauer zu stark und könnte sich negativ auswirken. Des 
Weiteren kann ich im Sommer nur 2 Pferde zu Hause behalten, der Rest 
geht auf die Alp. Leider fällt er schnell in seine scheuen Verhaltensmuster 
zurück. Im Moment kann ich ihm die Arbeit, welche er benötigt leider nicht 
bieten, da ich neben Familie, Hof, Beruf und weiteren Tieren zu wenig Zeit 
für ihn habe. Meine Tochter möchte nun mehr reiten. Da er sehr sensibel ist, 
kann ich ihn nicht als Begleitpferd für sie mit ins Gelände nehmen, so dass 
er im Sommer derzeit auf die Alp geht. Meine 7 jährige Tochter, welche sehr 
ruhig mit Pferden umgeht, kann mit ihm Bodenarbeit machen und als Hand-
pferd reiten. Das geht aber nicht mit allen Kindern und derzeit nur mit ihr.

Aras wird nur in grosszügige Offenstallhaltung (nicht allein in eine Box mit 
Auslauf) und mit Vorkaufsrecht abgegeben. Ich wünsche mir für ihn eine 
Person, die ihn trotz seines Handicaps liebt und sein Potential sieht und för-
dert. Er wäre sicher genial für Parelli oder ähnliche Arbeiten. Auch solltest Du Interesse an seiner reiterlichen 
Ausbildung haben, um ihn gesund zu reiten, zu fördern und im Kopf beschäftigen zu können.

Ein weitere Grund ist seine eher schlechte Integration in unsere Herde. Er ist leider immer wieder das Mop-
pingopfer unseres Kabardinerponies. Dadurch steht er manchmal abseits oder wird vertrieben, was seiner 
eh schon sensiblen Seele nicht immer gut tut. Dieses Jahr ist er im Sommer auf der Alp und gut integriert.  
Das ist für sein Selbstbewusstsein sehr gut und ich könnte mir vorstellen, dass er sich in seinem Verhalten 
dadurch ändern könnte. Für ihn wäre ein paar nette Stuten oder liebe Wallache genial. Er ist ein Spätkastrat 
und ist dadurch sehr verspielt. 

Ich habe keinen Zeitdruck und kann auf seinen neuen Menschen warten. Für mich ist der Verkauf unendlich 
schwer, weil er das Pferd meiner Träume ist, ich aber einsehen muss, dass ich ihm im Moment nicht das 
bieten kann, was er so gern von mir hätte. Zurzeit steht die Familie im Vordergrund.

Diesen Sommer ist er auf der Alp und kommt im Oktober zurück. Auf Grund meiner Auszeit und eines Ski-
unfalls von mir, wurde er seit Juli 18 nicht geritten. Bei einem Proberitt im  Anfang Jahr (vor dem Skiunfall) 
war er aber unproblematisch.


PREIS: 8888 SFR,  VB, ABER NICHT UNTER WERT, KEIN NOTVERKAUF, ANKAUFSUNTERSUCHUNG 
AUF EIGENE KOSTEN MÖGLICH
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