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Wieder live auf Sendung!
We are going live again!
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In diesem besonderen Jahr 
war vieles anders als ge-
wöhnlich. Auf regelmäßige 
Zusammenkünfte mit un-
seren Züchtern, Ausstellern 
und Kunden zum Anlass der 
vielfältigen Westfälischen 
Auktionen mussten wir bis-
lang verzichten. Stattdes-
sen lief das Westfälische 
Auktionsgeschäft in 2020 
ausschließlich online ab. Eine Neuerung, die zu 
Anfang von vielen noch mit Skepsis beobachtet 
wurde, sich mittlerweile aber sehr erfolgreich 
etabliert hat. 
Aber auch eine noch so erfolgreich verlaufen-
de Online-Auktion kann das Gefühl bei einer 
Live-Auktion dabei zu sein nicht ersetzen. Die 
große Freude der erfolgreichen Kunden im 
Moment des Zuschlags zu sehen und hautnah 
mitzuerleben wie Erfolgsgeschichten begin-
nen, ist und bleibt immer wieder etwas ganz 
Besonderes! 
Als Auktionsleiter und Auktionator freue ich 
mich sehr, dass wir im Rahmen der Deutschen 
Amateur Meisterschaften die Möglichkeit 
haben, bei uns im Westfälischen Pferdezent-
rum in Münster-Handorf wieder eine Fohlen 
Live-Auktion durchführen zu können. Ein klei-
nes aber feines Lot von 13 hochkarätigen Nach-
wuchshoffnungen steht zum Verkauf bereit.
Allen Züchtern, Ausstellern und Kunden wün-
sche ich eine erfolgreiche Auktion und uns 
allen einen Abend, an dem wir endlich wieder 
live den Anfang von großartigen Erfolgsge-
schichten unserer Westfälischen Pferde miter-
leben können!  Thomas Münch 

Auktions- und Vermarktungsleiter

In this special year many 
things were different 
than usual. We had to 
go through the year wi-
thout regular meetings 
with our breeders, exhi-
bitors and customers du-
ring the different West-
phalian auctions so far. 
Instead, the Westphalian 
auction business in 2020 

took place exclusively online. An innovation 
that was initially viewed with scepticism by 
many, but has now become very successfully 
established. But any online auction, no matter 
how successful, cannot replace the feeling of 
being present at a live auction. To see the great 
joy of successful customers at the moment of the 
knock-down of a bid and to experience at first 
hand how success stories begin is and always 
remains something very special! 
As auction manager and auctioneer, I am very 
pleased that we have the opportunity to hold 
another live auction of foals at our Westphali-
an Horse Center in Münster-Handorf during the 
German Amateur Championships. A small but 
fine lot of 13 top-class youngsters is ready for 
sale.
I wish all breeders, exhibitors and customers a 
successful auction and all of us an evening whe-
re we can finally witness the beginning of great 
success stories of our Westphalian horses live 
again!   

Westfälische  

Elite-Auktion

4.10.2020

ab 14.00 Uhr  

Start der  

online Bid Ups



Für die individuelle Auswahl Ihres zukünftigen Foh-
lens setzen wir unser gesamtes Engagement, unse-
re Fachkompetenz und unsere Erfahrung ein. Als 
Ihr Ansprechpartner stehen wir Ihnen persönlich, 
professionell und zuverlässig zur Seite. Freuen Sie 
sich auf eine erstklassige Serviceleistung mit einer 
ausgewählten Kollektion toller Fohlen.

4
Fotos: Guido Recki

Ihre Ansprechpartner / Your contact person

Die Kollektion / The Collection 
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Samstag, 26. September 2020  
ca. 13.00 Uhr – Präsentation der Auktionsfohlen

ca. 18.00 Uhr – Auktion

Saturday, September 26th, 2020  
approx 13.00 p.m. – Presentation of the auction foals

approx 6.00 p.m. – Auction

Zeitplan / Schedule

Carsten Rotermund
Geschäftsführer   
Managing director
T +49 (0) 173 - 577 70 38  
F +49 (0) 251 - 32 809 24
rotermund@westfalenpferde.de

Britta Knaup
Assistentin der Auktionsleitung,  
Öffentlichkeitsarbeit /  
Assistant to the auction manage-
ment / public relations
T +49 (0) 251 - 32 809 58  
F +49 (0) 251 - 32 809 24
knaup@westfalenpferde.de

Thomas Münch
Auktions- und 
Vermarktungsleiter  
Auctioneer and Sales manager
T +49 (0) 170-564 90 51  
F +49 (0) 251 - 32 809 93
muench@westfalenpferde.de

Carsten Lenz
Vermarktung Springpferde 
Sales show jumping horses
T +49 (0) 173 - 536 75 68  
F +49 (0) 251 - 32 809 93
lenz@westfalenpferde.de

Melanie Wienand
Vermarktung Dressurpferde,  
Sales Dressage Horses
T +49 (0) 175 - 524 68 03  
F +49 (0) 251 - 32 809 93
wienand@westfalenpferde.de

Doris Asselmann
Abrechnung  
Billing
T +49 (0) 251 - 32 809 26  
F +49 (0) 251 - 32 809 24
asselmann@westfalenpferde.de

Florian Buck
Vermarktung Dressurpferde,  
und Reitponys  
Sales Dressage Horses and 
Riding Ponies
T +49 (0) 172 - 722 13 94  
F +49 (0) 251 - 32 809 93
buck@westfalenpferde.de

For the selection of your future foal we are complete-
ly committed to an excellent outcome for you. Our ex-
pertise, commitment and our experience  is unparal-
leled in the industry. Contact us as detailed below. We 
offer first class service and an elite collection of great 
foals at many price points.

Sudmühlenstraße 33, D-48157 Münster-Handorf
T +49 (0)251 - 32 809 0, F +49 (0)251 - 32 809 94
info@westfalenpferde.de, www.westfalenpferde.de

1 Hengst/colt Feinrich Benetton Dream

2 Hengst/colt
Follow Him's 
Schönweide

Deveraux

3 Hengst/colt
Eldorado van de 
Zeshoek

Cornet Obolensky 

4 Hengst/colt Valverde Sandro Hit

5 Hengst/colt Numero Uno Comme il faut NRW

6 Stute/filly Velvet Sorento

7 Stute/filly Sir Heinrich Sandro Hit

8 Hengst/colt Fürstenball De Niro

9 Hengst/colt Escamillo Vitalis

10 Hengst/colt Sir Donnerhall I Ampere (NLD)

11 Stute/filly Comme Prévu Lyjanero

12 Hengst/colt Diamond Deluxe Bordeaux

13 Stute/filly Viscerado Cornado I
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1 2Feierlich
Hengst / Colt

Westf

DE 441410158720

geb. 04.06.2020 

Braun / Bay

Züchter und Aussteller / 
Breeder and Exhibitor:  
Wilfried Becker  
45549 Sprockhövel

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 10,7 %

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
1. Generation: Mutter ZSP 8,22 bis Dpf.M siegreich und hochplatz.
2. Generation: gekörte Hengste: Feuerherz v. For Romance I, Friesengeist v. Fürst Jazz  Sportpferde: David 162 v. Davig-
non I (DR M erfolgr.), Rosenstolz B 3 v. Riccio (DR M erfolgr.), Bruno Mars B v. Benetton Dream (DR S erfolgr.), Belissima B v. Be-
lissimo M (DR M erfolgr.)
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: Mc Laren v. Matcho Son (DR S er-
folgr.), Fürst Hohenstein v. French Kiss,  Admiral v. Aderlass, San Sebastian v. Sandro Hit Sportpferde: Sucre 2 v. Sao Paulo (SPR 
int. 1,50 m erfolgr.), Askarina 9 v. Andiamo (DR M erfolgr.), Cappucchino 3 v. Campari M (DR S erfolgr.), Lichtblick 36 v. Lon-
donderry (DR PSG/Inter I erfolgr.), Lametta v. Lord Lancer (SPR 1,40 m erfolgr.), Dante 71 v. Don Bosco (DR S erfolgr.), Captain 
Prausitz  v. Captain Fire (SPR 1,30 m erfolgr.), Fürstin Püppi v. Fürst Romancier (DR S erfolgr.), Wunschtraum 65 v. Wenzel I (DR 
M erfolgr.), Pik Laredo v. Pik Bube I (DR M erfolgr.), Werther‘s Glory v. Werther (DR M erfolgr.), Wimbledon 39 v. Wolkentanz 
(DR M erfolgr.), Clein Statum v. Carthago (SPR 1,30 m erfolgr.), Diva 434 v. D‘accord (DR M erfolgr.), Cat Z v. Capitol II (SPR 1,30 
m erfolgr.)

Feinrich
DE 433335054713 
Old, Db

Fürst Heinrich 
Florestan I

Dawina
v. Fidelio 
v. Donnerhall

Elite-St. Gesina
Sir Donnerhall I

Gesine
v. Sandro Hit 
v. Don Schufro

St.Pr.St. 
Becker‘s Beste B
DE 441410237410 
Westf, F

Benetton Dream
Brentano II

Rotkäppchen
v. Bolero 
v. Rotspon

St.Pr.St. Warina
Weltmeyer

Warina Maria
v. World Cup I 
v. Wendland II

Funky Town
Hengst / Colt

Westf

DE 441411131520

geb. 20.05.2020 

Braun / Bay

Züchter / Breeder:  
Steinhoff &  
Elbert-Auffahrt  
49479 Ibbenbüren

Aussteller / Exhibitor: 
Wolfgang Kipp 
49477 Ibbenbüren

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
3. Generation: gekörte Hengste: Bamboo v. Brentano II (DR M erfolgr.), Rock Dancer v. Rock Forever I, Supertramp BB v. 
Scolari, Design Deluxe v. Destano Sportpferde: Majestik v. Metternich (DR int. Grand Prix erfolgr.), Boccaccio 24 v. Brentano II 
(DR M erfolgr.), Millenia v. Metternich (DR M erfolgr.), Mc Donald‘s Enzo v. Escudo I (DR M erfolgr.) 
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: u.a. Wandervogel I-V v. Wanderer, 
Wellcome v. Weltmeyer, Cornus v. Cornet Obolensky Sportpferde: For Felicila v. For Pleasure (SPR int. 1,60 m erfolgr./Pedro Ve-
niss/BRA), Tornado 166 v. Trapper (DR int. Grand Prix erfolgr./Margit Otto-Crepin/FRA), Giamo 4 v. Galan (SPR 1,30 m erfolgr.), 
For Elenor v. For Feeling (SPR 1,30 m erfolgr.), For Farina v. For Feeling (SPR 1,40 m erfolgr.), Cadan v. Cassini II (SPR 1,40 m er-
folgr.), Mondial 14 v. Matcho (DR S erfolgr.), Minos 22 v. Matcho (SPR 1,30 m erfolgr.), Cortez 33 v. Casaretto (DR int. PSG/Inter 
I erfolgr.), Cilia 7 v. Casaretto (DR M erfolgr.), Kiara 77 v. Kolibri (SPR 1,40 m erfolgr.), Al Cantina 2 v. Al Cantino (SPR 1,40 m er-
folgr.), Little Witch 13 v. Worldly (DR M erfolgr.)

Follow Him‘s 
Schönweide
DE 433330328015 
Old, Db

Follow Me 
Fürstenball

St.Pr./El.Cariana
v. Fürst Heinrich 
v. Donnerschwee

St.Pr./El. Bellissima PJF
Sir Donnerhall I

Verb.Pr.St. Bonita
v. Sandro Hit 
v. Rohdiamant

De Jolie de la Rose
DE 431310281313 
Hann, Df

Deveraux
Depardieu

St. Pr. St. Donata K
v. De Niro 
v. Donnerhall

Sherly Holmes
Sherlock Holmes

Taiga
v. Salvano 
v. Trapper
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3 4Ein Gewinner
Hengst / Colt

Westf

DE 441411138120

geb. 02.06.2020 

Braun /Bay

Züchter und Aussteller / 
Breeder and Exhibitor:  
Johannes jun. Jakobs  
33106 Paderborn

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
2. Generation: gekörte Hengste: Diamant de La Lande v. Diamant De Semilly (SPR int. 1,35 m erfolgr./Tim Rieskamp-Gö-
deking Staatsprämienstuten: u.a. St.Pr.St. Quidam‘s Miss v. Quidam de Revel (2.Reservesiegerin Westf. Eliteschau‘15) Sport-
pferde: Cornet de la Lande v. Cornet Obolensky (SPR int. 1,50 m erfolgr./Tim Rieskamp-Gödeking), Clemens de la Lande v. 
Comme il faut NRW (SPR int. 1,45 m erfolgr./Philipp Schulze Topphoff), Quidamus v. Quidam de Revel (SPR int. 1,45 m erfolgr./
Maikel v.d. Vleuten/NED) Auktionspferde: Quidamus v. Quidam de Revel (Westf. Fohlen-Auktion‘08/32.200 €)
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: Naif de la Grange v. Dynamique, Val 
de Villier v. Alme Sportpferde: Miss F.A.N. v. Histrion (SPR int. 1,60 m erfolgr./Eddie Macken/IRL), Sisi de Lande III v. Histrion 
(SPR int. 1,60 m erfolgr.), Rumba de la Cavee v. Lamm de Fetan (SPR int. 1,60 m erfolgr.), Neva de Piquet v. Grenat de Grez (SPR 
1,40 m erfolgr.), Quanelle de Piquet v. Qredo de Paulstra (SPR 1,40 m erfolgr.), Dorlann de Chasnay v. Orlando (SPR int. 1,40 m 
erfolgr.), Keops de la Lande v. Papillon Rouge (SPR 1,40 m erfolgr.), Cody des Fontenottes v. Conrad de Hus (SPR int. 1,40 m er-
folgr.), Maestro de la Lande v. Papillon Rouge (SPR 1,40 m erfolgr.), Fidji de la Lan v. Plein d‘Espoir IV, (SPR 1,30 m erfolgr.), Mae-
stro de la Lande v. Papillon Rouge (SPR 1,40 m erfolgr.), Amames Brimbelles Z v. Amadeus Z (SPR int. 1,35 m erfolgr.)

Eldorado van  
de Zeshoek
BEL002W00229941 
BWP, B

Clinton 
Corrado I

Urte I
v. Cor de la Bryere 
v. Masetto

Bijou Orai
Toulon

Ramourai
v. Heartbreaker 
v. Calypso III

Cornet‘s Miss
DE 441410192316 
Westf, B

Cornet Obolensky 
(Windows v.h.Costersv.)

Clinton

Rabanna van Costersveld
v. Corrado I 
v. Heartbreaker

Verb.Pr.St. Hazienda
FAN Holland (ex Holland)

L.St.-S Miss F.A.N.
v. Concorde 
v. Histrion

4Vincero
Hengst / Colt

Westf

DE 441410167520

geb. 14.05.2020 

Braun / Bay

Züchter / Breeder: 
Manfred Brünen,  
48485 Neuenkirchen 

Aussteller / Exhibitor: 
Andreas Schräder,  
48485 Neuenkirchen

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
1. Generation: Sportpferde: Dark Sugar 3 v. Damon Hill (DR S erfolgr.), Filigrano Marone v. Fürstenball (DR S erfolgr.), Fas-
hion Lady B v. Fürstenball (DR M erfolgr.) Auktionspferde: Di Luna v. Danciano (Westf. Winter-Auktion‘20/30.500 €)
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: Abt Ldb. v. Aar, Accent v. Abakarde 
(DR Grand Prix erfolgr.), Alexander Der Große v. Alexis Z, Frühwein Ldb. v. Frühbote, Schwanstein Ldb. v. Schwangau Sportpfer-
de: Charming Boy 26 v. Casaretto (DR int. Grand Prix erfolgr.), Dallapiccola 3 v. Dunhill H (DR M erfolgr.), Robby B v. Rockwell 
(DR S erfolgr.), Rosali 18 v. Rockwell (SPR 1,30 m erfolgr.), Söhnlein Brillant 3 v. Sir Donnerhall I (DR M erfolgr.), Sparkley v. Sir 
Heinrich (DR M erfolgr.), Sissy von Senden v. Show Star (SPR 1,40 m erfolgr.)

Valverde
DE 441411243514 
Westf, B

Vitalis 
Vivaldi

Tolivia
v. Krack C 
v. D.Day

St.Pr.St. Amicella
Ampere

First Fina
v. Rousseau (ex: Rambo) 
v. First Final

St.Pr.St. 
Shakira
DE 441411222203 
Westf, DB

Sandro Hit
Sandro Song

Loretta
v. Sandro 
v. Ramino

Verb.Pr.St. Lysann
Laurentianer

Esprit
v. Lauries Crusador xx 
v. Ehrentusch
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65 Never say Never
Hengst / Colt 

Westf

DE 441410368520

geb. 18.06.2020 

Braun / Bay

Züchter und Aussteller / 
Breeder and Exhibitor:   
Antonius Richter  
48496 Hopsten

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 10,7 %

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
2. Generation: Sportpferde: Quintana de Capitol v. Quidamo (SPR int. 1,50 m erfolgr./Denis Nielsen)
3. Generation: gekörte Hengste: Captain Jack Ldb v. Captain Fire (SPR int. 1,50 m erfolgr.) Sportpferde: Quillaia v. Qui-
dam‘s Rubin (SPR 1,35 m erfolgr.) 
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: Hickstead White v. Hickstead (SPR 
int. 1,40 m erfolgr./Tobias Meyer), Löwensprung v. Löwenstein, Newcastle v. Nouveau Roi xx, Sir Sinclair v Lord Sinclair I (DR 
PSG/Inter I erfolgr.), Welt Prinz v. Welt As, Wetten dass v. Welt As, Lucky Time v. Laurentianer (DR PSG/Inter I erfolgr.) Sportpfer-
de: Lago Puccini v. Levantos I (SPR 1,40 m erfolgr.), Quincy Querido v. Quattro B (DR S erfolgr.), Perlenfischer v. Perser xx (SPR 
1,50 m erfolgr.), Alexa 191 v. Argentinus (SPR 1,30 m erfolgr.)

Numero Uno
NLD003199503822 
KWPN, B

Achill-Libero H 
Landgraf I

Oktave
v. Ladykiller xx 
v. Ronald

 
Jolanda

Lord Calando

Feinschnitt
v. Lord 
v. Ahorn Z

Comme il Ferra
DE 441411283709 
Westf, F

Comme il faut NRW
Cornet Obolensky 
(Windows v.h.Costersv.)
L.St.-S Ratina Z

v. Clinton 
v. Ramiro

St.Pr.St. Con-Ferra
Con Capitol

Verb.Pr.St. Freude
v. Contender 
v. Ferragamo

Viva Valentina
Stute / Filly

Westf

DE 441410817120

geb. 18.05.2020 

Dunkelbraun / Dark bay

Züchter und Aussteller / 
Breeder and Exhibitor:  
Paul-Gerhard Leitner  
41515 Grevenbroich

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 19 %

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
1. Generation: Mutter DR L hochplatz.
2. Generation: Sportpferde: Loretta v. Welcome (DR M erfolgr.)
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: Sportpferde: Espoire v. Ehrenmann (DR int. Grand Prix 
erfolgr.), Diamond Geezer v. Diamond Hit (DR PSG/Inter I erfolgr.), Action v. Hemmingway (SPR 1,40 m erfolgr.), Ramona v. Ves-
ins xx (SPR 1,30 m erfolgr.)

Velvet
DE 441410379414 
Westf, Df

Van Vivaldi 
Vivaldi

Amuel
v. Krack C 
v. Olivi

Finlay
Fidermark

Kentucky
v. Florestan I 
v. Domenico

Doretta
NLD003200809315 
KWPN, B

Sorento
Sandro Hit

Dein Liebling
v. Sandro Song 
v. Donnerhall

Loretta
Festival

Fabienne
v. Saros xx 
v. Wagenaar



18. NRW-Hauptkörung für

Kaltbluthengste  
14. November 2020

Westfälische Hauptkörung mit  
integrierter Sattelkörung für

Reitpferdehengste 
23. – 25. November 2020

Westfälische Hauptkörung für

Kleinpferdehengste  
28. – 29. November 2020

www.westfalenpferde.de 

Foto: Guido Recki
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7Salome
Stute / Filly 

Westf

DE 441410053020

geb. 30.06.2020 

Rappe / Black

Züchter und Aussteller / 
Breeder and Exhibitor:  
Wilfried Hempen  
49751 Werpeloh

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
2. Generation: Sportpferde: Balcatraz v. Balou du Rouet (SPR 1,30 m erfolgr.)
3. Generation: Sportpferde: Cool-Man 2 v. Carthago (SPR int. 1,60 m erfolgr.), Limbo 122 v. Linaro (SPR 1,30 m erfolgr.) 
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: Almoretto v. Alcatraz (DR int. Grand 
Prix erfolgr.), Clintaro v. Clinton I (SPR int. 1,40 m erfolgr.), De Farouche v. De Chirico, Carré v. Cassini II, Indorado v. Corrado I, Le 
Grand Lord v. Le Grand I, Marduk v. Midas Sportpferde: Lightning 35 v. Lansing (SPR int. 1,60 m erfolgr.), Quaitana v. Quo Vados 
I (SPR int. 1,50 m erfolgr.), Quite Nice St v. Quidam de Revel (SPR int. 1,45 m erfolgr.), Colina 16 v. Cambridge (SPR int. 1,60 m 
erfolgr./Jessica Kürten), Caretino 25 v. Singulord Joter (SPR int. 1,50 m erfolgr.) uvm.

Sir Heinrich
DE 433330654908 
Old, F

Sir Donnerhall I 
Sandro Hit

St.Pr./El. Contenance D
v. Sandro Song 
v. Donnerhall

St.Pr./El. C‘ est bon
Fürst Heinrich

St.Pr./El. Cosima
v. Florestan I 
v. Rubinstein I

Sandra Hit
DE 441411912805 
Westf, Db

Sandro Hit
Sandro Song

Elite-St. Loretta
v. Sandro 
v. Ramino

Alexis
Alcatraz

Fanfare II
v. Aloube Z 
v. Zarewitsch xx
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8 9First Decision
Hengst / Colt

Westf

DE 441410498720

geb. 10.05.2020 

Rappe / Black

Züchter und Aussteller / 
Breeder and Exhibitor:  
Christian Brüning  
49832 Freren

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
2. Generation: Sportpferde: Contessa B 2 v. Cento (SPR 1,30 m erfolgr.), Amica 131 v. Arko (SPR 1,30 m erfolgr.), Calida CB 
v. Calido (SPR 1,30 m erfolgr.), Arko‘s Lady B v. Arko (SPR 1,30 m erfolgr.)
3. Generation: Sportpferde: Conquest of Paradise 2 v. Colander (SPR int. 1,45 m erfolgr./Michael Symmangk) 
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: Prinz Pilot v. Pilot (SPR 1,30 m er-
folgr.), Prefix v. Pascha Sportpferde: Boris 94 v. Barbados (SPR 1,30 m erfolgr.), Diva K v. Dialekt (SPR 1,40 m erfolgr.), Arnold 
42 v. Arpeggio (SPR 1,30 m erfolgr.), Airline 10 v. Apart (SPR 1,30 m erfolgr.), Lester Pigget v. Lados (SPR 1,40 m erfolgr.), Chey-
enne 785 v. Charisma I (SPR 1,30 m erfolgr.)

Fürstenball
DE 433330843106 
Old, Schwb

Fürst Heinrich 
Florestan I

Dawina
v. Fidelio 
v. Donnerhall

St.Pr./El. Maradonna
Donnerhall

St.Pr./El. Marella
v. Donnerwetter 
v. Classiker

 
De Nira
DE 441410712714 
Westf, R

De Niro
Donnerhall

Alicante
v. Donnerwetter 
v. Akzent II

Rivalin
Rockwell

Verb.Pr.St. Airline
v. Rocket Star 
v. Apart

Exceptional
Hengst / Colt

Westf

DE 441410573820

geb. 07.06.2020 

Dunkelfuchs / Liver chestnut

Züchter und Aussteller / 
Breeder and Exhibitor:  
Bernd Börger  
57368 Lennestadt

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
1. Generation: Mutter ZSP 7,87 (u.a. Trab 9,0), sie brachte 2018 Auktionsfohlen Dampierre v. De Beau/15.000 € und 2019 
Entertainer v. Escamillo/13.000 €
2. Generation: Sportpferde: Aggi B.B v. Arpeggio (SPR 1,40 m erfolgr.)
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: u.a. Big Shelby v. Sir Donnerhall 
I, Ferguson v. Floriscount (DR int. PSG/Inter I erfolgr.), Adlerhorst v. Adlerschild xx, Amoroso Assai v. Akzent I, Celibidache v. 
Consul/T., Falkant v. Falkland, Ladoga v. Lanthan, Senussi v. Senator, Sundance v. Sandro Hit, Witbooi v. Wendenburg Sport-
pferde: Wondrous Fox v. Wolkentanz (DR S erfolgr.), Connery 21 v. Contendro I (SPR 1,30 m erfolgr.), Roberto Cavalli 5 v. River-
side (DR S erfolgr.), Belly Deluxe F.A.H.B. v. Barclay, Quinada 2 v. Quasar de Charry (DR M erfolgr.)

Escamillo
DE 431436938915 
Rhld, B

Escolar 
Estobar NRW

St.Pr.St. Farah Dina L
v. Ehrentusch 
v. Fürst Piccolo

Verb.Pr.St. Cassila
Rohdiamant

Chantal
v. Rubinstein I 
v. De Niro

Verb.Pr.St. 
V-Power BB
DE 441410344212 
Westf, B

Vitalis
Vivaldi

Tolivia
v. Krack C 
v. D.Day

Lucy
Likoto xx

Wendy
v. Fit to Fight xx 
v. Walt Disney I
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10 Sagenhaft
Hengst / Colt

Westf

DE 441411137920

geb. 12.07.2020 

Rappe / Black

Züchter und Aussteller / 
Breeder and Exhibitor:  
Noortje Radstake  
NL-7083 AN VOORST 
OUDE IJSSELSTREEK

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 21 %

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: Donner Hit v. Donnerhall (DR int. 
Grand Prix erfolgr.), Herannus v. Grannus (SPR 1,40 m erfolgr.), Florentiner v. Florencio I, Grand Discovery v. Grand Galaxy Win 
T, Tullamore v. Torero (DR S erfolgr.), Welt Hit I O v. Weltmeyer (DR Grand Prix erfolgr./Bianca Kasselmann), Welt Hit II v. Welt-
meyer (DR PSG/Inter I erfolgr.), Welt Hit III v. Weltmeyer (DR S erfolgr.), Welt Hit IV v. Weltmeyer (DR S erfolgr.), Welt Hit VI v. 
Weltmeyer (DR S erfolgr.), Rubin De Luxe v. Rubin-Royal (DR S erfolgr.), Caretinus v. Carenaro (SPR 1,30 m erfolgr.), Twilight v. 
Toulon (SPR int. 1,40 m erfolgr.), Faszination Pur v. Fürst Fugger (DR M erfolgr.), Tomahawk Z v. Toulon Sportpferde: Life Style 
12 v. Levantos I (DR int. PSG erfolgr.), Laguina v. Landfriese I (SPR int. 1,60 m erfolgr.), Quiet Easy 4 v. Quidam‘s Rubin (SPR int. 
1,60 m erfolgr.), London Rock v. Londonderry (DR S erfolgr.), Zeppelin 16 v. Zapateado (SPR int. 1,45 m erfolgr.), Zerafina v. Za-
pateado (SPR int. 1,60 m erfolgr.), Liboriv. Achill-Libero H (SPR int. 1,40 m erfolgr.) uvm.

Sir Donnerhall I
DE 433330038601 
Old, Db

Sandro Hit 
Sandro Song

Elite-St. Loretta
v. Sandro 
v. Ramino

St.Pr./El. 
Contenance D

Donnerhall

Contenance II
v. Donnerwetter 
v. Feldherr

Annika
DE 433330564216 
Old, Db

Ampere (NLD)
Rousseau (ex: Rambo)

Larivola
v. Ferro 
v. Flemmingh

Chinira
De Niro

St.Pr.St. Chice Dame
v. Donnerhall 
v. Quattro B

11Casa Blanca
Stute / Filly

Westf

DE 441410755420

geb. 31.05.2020 

Braun / Bay

Züchter und Aussteller / 
Breeder and Exhibitor: 
Daniela Graé  
48308 Senden

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 19 %

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
2. Generation: Sportpferde: Cantunaro v. Canturano (SPR int. 1,40 m erfolgr.), Carlison v. Chequille (SPR 1,30 m erfolgr.)
3. Generation: Sportpferde: Claire 73 v. Chasseur I (SPR 1,30 m erfolgr.) 
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: gekörte Hengste: Potter v. Prince of Magic, Quidoc v. 
Quidam‘s Rubin, Rojalo v. Rubin-Royal, Alicante v. Acord II, Albatros v. Acord II (SPR int. 1,55 m erfolgr.), Quinnus I v. Quidam‘s 
Rubin, Cour de Caramel v. Cordalme (SPR int. 1,35 m erfolgr.), Quinnus II v. Quidam‘s Rubin (SPR in. 1,50 m erfolgr.), Bon Ba-
lou v. Balou du Rouet, Quidam‘s Son v. Quidam de Revel (SPR int. 1,35 m erfolgr.), Air King v. Air Jordan, Toys v. Toulon, Coco 
Khal Drogo v. Cornet Obolensky Sportpferde: Baquita/Baquita 2 v. Balou du Rouet (SPR int. 1,45 m erfolgr.), Quidam‘s Cherie 
v. Quidam‘s Rubin (SPR int. 1,60 m erfolgr.), Maja H v. Contendro I (SPR int. 1,60 m erfolgr.), Coco Monsieur v. Cento (SPR int. 
1,45 m erfolgr.), Liza Minelli 16 v. Fortinbras (SPR 1,45 m erfolgr.), Cocktailparty v. Cento (SPR int. 1,60 m erfolgr.), Air Force 
One 5 v. Argentinus (SPR 1,40 m erfolgr.), Condoleezza v. Cento (SPR 1,40 m erfolgr.), Santana v. Sandro Hit (DR int. Grand Prix 
erfolgr.) uvm.

Comme Prévu
DE 441411188913 
Westf, Schwb

Comme il faut NRW 
Cornet Obolensky 
(Windows v.h.Costersv.)
L.St.-S Ratina Z

v. Clinton 
v. Ramiro

Verb.Pr.St.Quintessa
Quinta Real

Verb.Pr.St. Baronesse
v. Quite Easy I 
v. Balou du Rouet

Verb.Pr.St. 
Lena
DE 441410627715 
Westf, B

Lyjanero
Landos

Urzona
v. Lord 
v. Casall

Cracklyn Rose
Cassius Clay

Mondolina
v. Cantus 
v. Goldstern
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12 13Darius
Hengst / Colt

Westf

DE 441410547020

geb. 08.06.2020 

Fuchs / Chestnut

Züchter und Aussteller / 
Breeder and Exhibitor:  
Georg-Philipp Pries  
48429 Rheine

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
1. Generation: Mutter Rpf. und Dpf.A siegreich und hoch platz., Dr.L platz., ZSP 7,79 (u.a. Rittigkeit 8,5)

Diamond Deluxe
DE 441410117614 
Westf, Db

Diamond Magic 
Diamond Hit

Raiatea
v. Don Schufro 
v. Roh Magic

St.Pr.St. Sunshine Lady
Samarant

St.Pr.St. Florida
v. Sandro Hit 
v. Floresco

St.Pr.St. 
Bella Donara
DE 441410189011 
Westf, Df

Bordeaux
United

Venna
v. Krack C 
v. Gribaldi/T.

Verb.Pr.St. Donatella
Dormello

Flash Dance
v. Dream of Heidelberg I 
v. Fabelhaft

13Viel Spaß
Stute / Filly

Westf

DE 441410832320

geb. 08.03.2020 

Dunkelfuchs / Liver chestnut

Züchter und Aussteller / 
Breeder and Exhibitor:  
Josef Viet-Denne  
48703 Stadtlohn

Zuschlagspreis zzgl. 
MwSt. / Tax: 0 %

Verwandtschaftserfolge mütterlicherseits über / successful horses of damline via:
1. Generation: Sportpferde: Donatella 37 v. Donnerbube (SPR 1,30m erfolgr.) I; Cosma/Cosma 48 v. Cornado I (SPR 1,30 
m erfolgr.)
2. Generation: Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Fortuna/Fiorella 55 v. Feuerstern (DR M erfolgr.) Sportpferde: Fernet 25 v. 
Feuerstern (SPR 1,30 m erfolgr.); Feeling/Ferragamo 5 v. Feuerstern (DR S erfolgr.)
3. Generation: Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Syna v. Seydlitz 
Weiterer Stutenstamm / further generation of damline: Staatsprämienstuten: St.Pr.St. Gina/Gina 595 v. Gott-
schalk Sportpferde: Domingo 176 v. Donnersberg (DR M erfolgr.), Shandor 14 v. Shogun (DR M erfolg.), Sixtus Syncro v. Sho-
gun (DR S/VS M erfolgr.), Wischnu 26 v. Wenzel I (DR M erfolgr.), Poker 39 v. Polydor (SPR 1,60 m erfolgr.), Polyantha/Poly Girl 
v. Polydor (SPR 1,60 m erfolgr.), Woody 61 v. Wenzel (DR S erfolgr.), Ronaldo 28 v. Rosenkavalier (DR M erfolgr.), Wilhelmina S 
v. Wessex (SPR 1,40 m erfolgr.), Peggys Caspar v. Cassone (SPR 1,30 m erfolgr.), Calento v. Calato (SPR 1,40 m erfolgr./Steffen 
Hauter), Lentano 6 v. Lallier (SPR 1,30 m erfolgr.); Alessio 19 v. Arpeggio (SPR 1,30 m erfolgr.); Feine Jong v. Fürst Piccolo (DR M 
erfolgr.), Walpurgis 23 v. Cartani (SPR 1,30 m erfolgr.); Pepito 15 v. Patriot (SPR M erfolgr.), Curt 22 v. Coronas (SPR S erfolgr.), 
Cyber Zirkeline v. Comme il faut NRW SPR int. S erfolgr./Stephan Naber) uvm.

Viscerado
DE 431312318613 
Hann, Df

Viscount 
Valentino

Alexis
v. Now Or Never M 
v. Acorado

St.Pr. 
Raphaels Girl

Raphael

Erle
v. Ramiro 
v. Eiger I

 Cosma
DE 441410387210 
Westf, B

Cornado I
Cornet Obolensky 
(Windows v.h.Costersv.)

L.St.-SAcobata

v. Clinton 
v. Acobat I

Verb.Pr.St. 
Fabienne

Feuerstern

St.Pr.St. Syna
v. Frühlingsstern 
v. Seydlitz
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A. Allgemeines
Veranstalter der Versteigerung ist das  
Westfälische Pferdestammbuch e. V., Sudmühlenstraße 33,  
48157 Münster-Handorf.  
Es verkauft die im Katalog aufgeführten Pferde im Namen der  
Beschicker (Vermittlungs- / Vertretergeschäft).

B. Beschaffenheitsvereinbarung 
Die zum Verkauf gestellten Pferde, Fohlen und Ponys, die nicht der 
Lebensmittelgewinnung zu dienen bestimmt sind, werden wie be-
sichtigt verkauft und weisen zum Zeitpunkt der Übergabe folgende 
Beschaffenheitsmerkmale, die zugleich den Gegenstand des Kauf-
vertrages bilden, auf: 

I. Äußere Beschaffenheitsmerkmale:
1. Abstammung wie im Katalog angegeben
Die im Katalog angegebenen Abstammungen sind mit Abstam-
mungsnachweisen belegt, die den Käufern ausgehändigt werden. 

2. Geschlecht, Farbe und Geburtsjahr wie im Katalog  
angegeben
Die im Auktionskatalog erfolgte bildliche Darstellung des Pferdes, 
Fohlens oder Ponys sowie der hierzu ergangene Kurzkommentar – 
auch über die Zuordnung des jeweiligen Pferdes, Fohlens, oder Po-
nys hinsichtlich seiner vorwiegenden Begabung Dressur/Springen/
Vielseitigkeit stellen keine Beschaffenheitsmerkmale dar, sondern 
beruhen auf Mitteilungen der Ausstellers und subjektiv geprägten 
Eindrücken bei Drucklegung des Kataloges. Eine Zusage hinsichtlich 
besonderer Fähigkeiten des besprochenen Pferdes, Fohlens oder Po-
nys ist hiermit nicht verbunden. Der vom Aussteller verfolgte Ver-
wendungszweck der zum Verkauf angebotenen Fohlen besteht in 
der Vorbereitung und anschließender Präsentation auf der Auktions-
veranstaltung. Zu diesem Zweck sind Nutzungen des Fohlens in Form 
des Anlegens eines Halfters, Transport mit dem Anhänger/LKW, Aus-
stellung auf Fohlen-/Zuchtschauen (teilweise), Verabreichung von 
Impfungen und Wurmkuren (teilweise), Ausschneiden der Hufe so-
wie Vorstellung vor einer Auswahlkommission erfolgt.
II. Gesundheitliche Beschaffenheit 
1. Pferde / Ponys
Die zum Verkauf gestellten Pferde / Ponys sind vor der Anlieferung 
zur Vorbereitung auf die Auktion klinisch untersucht und geröntgt 
worden, dazu wurden der Standard-Untersuchungsumfang des 
„Leitfaden für die röntgenologische Beurteilung bei der Kaufuntersu-
chung des Pferdes“ (Röntgen-Leitfaden 2018) angewendet. 
Die folgenden Röntgenaufnahmen sind gemäß „Leitfaden für die 
röntgenologische Beurteilung bei der Kaufuntersuchung des Pfer-
des“ (Röntgen-Leitfaden 2018) sowie mit einbelichteten Seitenzei-
chen am sedierten Pferd ohne Hufeisen erstellt worden:
• Vordergliedmaße (jeweils beidseitig)
• Huf 90° / Zehe 90° / Huf 0° nach Oxspring  
 (mit Abbildung des Fesselgelenkspaltes) 
• Hintergliedmaße (jeweils beidseitig)
• Zehe 90° / Sprunggelenk 0° / Sprunggelenk ca. 45° /  
 Sprunggelenk ca. 135° / Knie ca. 90° / Knie 180°
Über diese vorgenommene klinische Untersuchung ist ein tierärzt-
liches Untersuchungsprotokoll erstellt worden, das von den Kaufin-
teressenten im Auktionsbüro bzw. beim zuständigen Tierarzt ein-
gesehen werden kann. Die oben aufgeführten Röntgenaufnahmen 
werden nicht bewertet, liegen indes während der gesamten Aukti-
onsvorbereitungszeit neben dem schriftlich fixierten Untersuchungs-
protokoll über die klinische Untersuchung für Kaufinteressenten zur 
Einsichtnahme bereit. Die Kaufinteressenten können sich die Aufnah-
men durch einen Tierarzt ihrer Wahl oder durch die beiden Auktions-
tierärzte interpretieren lassen. Das Ergebnis in Form der objektiven 

Befunderhebung des sich ausschließlich auf die klinische Untersu-
chung beziehenden schriftlich erstellten und einsehbaren Unter-
suchungsprotokolls sowie der auf den Röntgenbildern ersichtliche 
Zustand stellt die gesundheitliche Beschaffenheit des Pferdes / Po-
nys dar, wobei dem Käufer bekannt ist, dass es sich bei den gefer-
tigten Röntgenbildern um Standardprojektionen handelt, die nicht 
sämtliche röntgenologischen Befunde erfassen können. Insoweit 
vereinbaren die Parteien, sowie der Gesundheitszustand über das 
Spektrum der Kaufuntersuchung hinausgehend betroffen ist, einen 
unbekannten und deshalb unwägbaren Gesundheitszustand als ver-
tragliche Beschaffenheit.Weitere Beschaffenheitsmerkmale im Hin-
blick auf Leistungen, Gesundheut oder sonstige Eigenschaften der 
Pferde sind nicht Gegenstand des Kaufvertrages. Entsprechend den 
in diesem Katalog abgedruckten Informationen zum „Auktionskauf 
mit Versicherungsschutz“ verfügen einzelne Auktionspferde nicht 
über den obligatorischen Versicherungsschutz der R+V Versiche-
rung, da sie die geforderten gesundheitlichen Versicherungsbedin-
gungen nicht erfüllen. Dies gilt sowohl für den aktuellen Status als 
auch hinsichtlich der nicht möglichen Anschlussversicherung dieser 
Auktionspferde. Die entsprechenden Auktionspferde sind im Katalog 
gekennzeichnet. Die Aussteller dieser Auktionspferde haben die Auk-
tionstierärzte diesbezüglich von ihrer Haftung freigestellt.

2. Fohlen
Die zum Verkauf gestellten Fohlen sind weder klinisch noch röntge-
nologisch untersucht worden. Die Fohlen werden am Auktionstag le-
diglich einer Untersuchung auf von der Norm abweichende Befunde 
an Gebiss, Nabel und Hoden durch den Auktionstierarzt unterzogen. 
Die schriftlich erstellten Bescheinigungen liegen am Auktionstag im 
Auktionsbüro zur Einsichtnahme bereit und können jederzeit einge-
sehen werden. Die den Kaufgegenstand insoweit bildende Beschaf-
fenheitsvereinbarung reduziert sich daher auf die lit B. I aufgeführ-
ten „äußeren Beschaffenheitsmerkmale“. Gesundheitliche sonstige 
Beschaffenheitsmerkmale, Leistungen oder Eigenschaften des Foh-
lens sind nicht ermittelt worden. Sie sind deshalb nicht Gegenstand 
des Kaufvertrages. Aktuelle gesundheitliche Beeinträchtigungen und 
wesentliche Änderungen der Katalogbeschreibungen werden durch 
den Auktionator am Auktionstag bekanntgegeben. Der Aussteller / 
Beschicker als Verkäufer sowie der Verband übernehmen ausdrück-
lich keine Garantie. Dies gilt insbesondere für bestimmte Eigenschaf-
ten des Pferdes / Fohlens / Ponys oder Verwendungszwecke. Die Par-
teien sind sich einig, dass die weitere Entwicklung und die weiteren 
Fähigkeiten des Pferdes / Ponys / Fohlens nicht absehbar sind. Even-
tuelle mündliche Aussagen des Verkäufers / Verbandes über die Zu-
ordnung des Pferdes als Reit-, Sport- und Zuchtpferd und hinsichtlich 
seiner vorwiegenden dauerhaften Eignung stellen keine Beschaffen-
heitsmerkmale dar, sondern beruhen auf subjektiven Eindrücken. 
Eine Beschaffenheit oder Garantie hinsichtlich besonderer sportli-
cher oder züchterischer Fähigkeiten und Leistungen ist hiermit weder 
gegenwärtig noch zukünftig verbunden. Die Parteien sind sich einig, 
dass die in B. II. getroffene gesundheitliche Beschaffenheitsvereinba-
rung abschließend und allumfassend ist.

C. Rechtsverlust 
I. Pferde / Ponys
Der Käufer verliert die ihm wegen eines Mangels (Abweichung von 
der unter lit B. dargestellten Beschaffenheitsvereinbarung) zuste-
henden Rechte, wenn er nicht spätestens acht Wochen gerechnet 
vom Zeitpunkt des Auktionstages an, den Mangel dem Aussteller 
/ Beschicker als zuständigem Verkäufer schriftlich anzeigt oder die 
schriftliche Anzeige an ihn absendet. Ein Rechtsverlust tritt nicht ein, 
wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. 
II. Fohlen 
Unter Aufrechterhaltung der Bestimmung lit C. I. verliert der Käufer 

Auktionsbedingungen eines Fohlens die ihm eventuell zustehenden Rechte, wenn er nicht 
spätestens acht Wochen nach Gefahrübergang (vgl. nachfolgende lit 
D) den Mangel dem Verkäufer anzeigt oder die schriftliche Anzeige 
an ihn absendet.

D. Abnahme und Gefahrübergang 
I. Pferde / Ponys 
Die Käufer bzw. ihre Beauftragten sind verpflichtet, nach Unterzeich-
nung des Kaufzettels das Pferd / Pony unverzüglich zu übernehmen. 
Mit dem Zuschlag, der auch die Besitzübergabe ersetzt, geht die Ge-
fahr auf den Käufer über, auch wenn das Pferd / Pony zunächst noch 
im Gewahrsam des Verbandes bleibt. Das Eigentumsrecht an dem 
verkauften Pferd / Pony geht aber erst mit erfolgter restloser Bezah-
lung auf den Käufer über. Dies gilt fernerhin, wenn der Beschicker 
zunächst Vorbehaltseigentümer bleibt. Die Pferdepfleger haben die 
Wartung der Pferde / Ponys bis zur Verladung fortzusetzen und bei 
der Verladung behilflich zu sein. Die Pferde / Ponys werden mit Half-
ter und Strick übergeben. Eine Haftung seitens des Verbandes be-
steht für jegliche Art von Schäden an dem eingestellten Pferd nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
II. Fohlen 
Die Abnahme/Übergabe durch/an den Käufer hat bis zum 15. Okto-
ber oder danach bis zum Alter von sechs Monaten zu erfolgen. Der 
Verkäufer liefert das Fohlen am Wohnsitz des Käufers ab, sofern der 
Verkäufer seinen Betriebssitz / Standort im Radius von 150 km um 
den in Deutschland belegenen Wohnsitz / Standort des Käufers hat. 
Andernfalls erfolgt die Übergabe des Fohlens an den Käufer grund-
sätzlich beim Westfälisches Pferdestammbuch e. V. in Münster-Han-
dorf. Eine frühere Abnahme / Übergabe des Fohlens ist auf Wunsch 
des Käufers in Absprache mit dem Verkäufer möglich. Die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und/oder Verschlechterung sowie die ferner-
hin mit der Unterhaltung inklusive Tierarzt und Schmied verbunde-
nen Kosten trägt bis zum Zeitpunkt der Abnahme / Übergabe der Ver-
käufer, nach Übergabe / Abnahme der Käufer. Der Übergabetermin 
ist vom Käufer mit dem Verkäufer zu vereinbaren. Bei Unstimmigkei-
ten über den Gesundheitszustand des Fohlens findet eine abschlie-
ßende Abnahmeuntersuchung und ggf. Übergabe am Sitz des Ver-
bandes statt. Die Fohlen werden mit Halfter und Strick übergeben.

E. Haftung
1. Haftung des Ausstellers/Verkäufers 
I. Sofern der Verkäufer ein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB oder 
beide Parteien Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, vereinba-
ren die Parteien abgesehen von der in lit B. dargestellten Beschaf-
fenheitsvereinbarung den Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung / 
Gewährleistung. Der Aussteller / Verkäufer übernimmt keinerlei Ge-
währ oder Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Verwendungs-
zwecke. Hinsichtlich der Beschaffenheit wird der Zustand als vertrag-
lich vereinbart, wie er unter lit B. dargestellt ist. 
II. Der in Ziffer 1 aufgeführte Haftungsausschluss gilt nicht, soweit 
eine Haftung für Personenschäden betroffen ist, die auf einer min-
destens fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, seines gesetz-
lichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht. Er gilt ebenfalls 
nicht für sonstige Schäden, die auf eine mindestens grob fahrlässige 
Pflichtverletzung des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen beruht. 
III. Notwendige Verwendungen sind begrenzt auf den Ersatz not-
wendiger Fütterungs- und Unterstellungskosten, notwendiger 
Schmiedkosten sowie Kosten einer notwendigen tierärztlichen Ver-
sorgung. Kosten eines Rücktransports werden nur vom Verkäufer 
erstattet bzw. gezahlt, soweit diese innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland entstanden sind bzw. entstehen werden. Die Kosten des 
Transports bis zur Grenze der Bundesrepublik Deutschland werden 
von dem Käufer getragen. 
Für weitere Kosten, insbesondere Training, Ersatzbeschaffung sowie 
etwaige Vermögensschäden haftet der Verkäufer nicht unter Berück-
sichtigung der insoweit in Ziffer 2 dargestellten Vorgaben. Das Recht 

des Verkäufers zur Aufrechnung mit Ansprüchen in Höhe des Wertes 
der vom Käufer gezogenen Nutzungen bzw. der ihm möglichen Nut-
zungen bleibt von dieser Regelung unberührt. 
2. Haftung des Verbandes 
I. Eine Haftung des Westfälischen Pferdestammbuchs e. V. aus dem 
vermittelten Kaufgeschäft ist ausgeschlossen. 
II. Der unter E. II. 1. vereinbarte Haftungsausschluss gilt nicht, so-
weit eine Haftung für Personenschäden betroffen ist, die auf einer 
mindestens fahrlässigen Pflichtverletzung des Verbandes, seines ge-
setzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht. Er gilt ebenfalls 
nicht für sonstige Schäden, die auf einer mindestens grob fahrlässi-
gen Pflichtverletzung des Verbandes, seines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen beruht. 

F. Verjährung 
I. Etwaige Sachmängelhaftungsansprüche des Käufers gegenüber 
dem Verkäufer verjähren beim Verkauf eines Unternehmers an einen 
Verbraucher innerhalb eines Jahres ab Übergabe des Pferdes / Ponys 
/ Fohlens. Bei allen anderen Verkäufen verjähren etwaige Ansprü-
che innerhalb von acht Wochen ab Übergabe. Von der Verjährungs-
verkürzung ausgenommen sind Sachmängel im Zusammenhang mit 
der geschlechtlichen Zuchttauglichkeit gekörter Hengste. (Vgl. Rege-
lung zu lit B. II. Ziffer 2 sowie lit C. II) Die Verjährung des Mangels 
geschlechtlicher Zuchttauglichkeit des verkauften Hengstes tritt – 
unabhängig von den aufgeführten Verjährungsfolgen bei einem Ver-
brauchsgüterkauf – jeweils acht Wochen nach Ablauf der in lit C. II 
aufgeführten Rügefristen ein. 
Von der Verjährungserleichterung insgesamt ausgenommen sind 
alle Ansprüche wegen Personenschäden, die auf einer mindestens 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, seines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ebenso von der Verjäh-
rungserleichterung ausgenommen, sind Ansprüche wegen sonstiger 
Schäden, die auf einer mindestens grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen beruht. 
II. Etwaige Schadensersatzansprüche gegen den Westfälischen Pfer-
destammbuch e. V. verjähren innerhalb von drei Monaten nach Ab-
schluss des vermittelten Kaufvertrages. Von der Verjährungserleich-
terung sind alle Ansprüche wegen Personenschäden, die auf einer 
mindestens fahrlässigen Pflichtverletzung des Westfälischen Pfer-
destammbuchs e. V., seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen beruhen, ausgeschlossen. Ebenso greift die Verjährungser-
leichterung nicht für solche Ansprüche wegen sonstiger Schäden, die 
auf einer mindestens grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Westfä-
lischen Pferdestammbuchs e. V., seines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen beruht.
III. Vorstehend aufgeführte Regelungen zur Verjährung gelten auch 
für Fohlen.

G. Gebote
I. Das Ausbieten der Pferde erfolgt in Euro. 
Es werden nur Angebote von mindestens 500,00 € angenommen. 
Das Ausbieten der Ponys und Fohlen erfolgt in Euro. 
Es werden nur Angebote von mindestens 200,00 € angenommen. 
II. Die Zuschlagspreise sind netto. 
Die darauf entfallende Mehrwertsteuer variiert je nach Veranlagung 
des Verkäufers.
III. Wenn mehrere Gebote vorliegen, so entscheidet die Auktionslei-
tung über den Zuschlag; er kann durch Los oder Zuteilung erfolgen. 
Entstehen wegen des Zuschlags Meinungsverschiedenheiten, die un-
verzüglich geltend zu machen sind, kann das Ausbieten nach Ent-
scheidung des Beauftragten der Versteigerungsleitung wieder auf-
genommen und fortgesetzt werden. Dies ist auch dann zulässig, 
wenn der Kaufzettel bereits unterzeichnet ist. 

H. Abrechnung und Bezahlung 
I. Die Zuschlagspreise sind Nettopreise. Der Käufer schuldet als Kauf-
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preis das zugeschlagene Gebot zzgl. der jeweiligen Mehrwertsteuer. 
Richtet sich der Verkauf nach deutschem Umsatzsteuerrecht variiert 
die Umsatzsteuer je nach Veranlagung des Verkäufers zwischen 0 % 
(Privatverkauf), 10,7 % (pauschalierender Landwirt) und 16 % (Ge-
werbe). Für den Fall des Transports des Pferdes in das Ausland ist die 
umsatzsteuerliche Einordnung der Lieferung im Einzelfall zu prüfen 
(insb. Prüfung des Vorliegens einer möglicherweise steuerbefreiten 
innergemeinschaftlichen Lieferung in einen anderen EU-Mitglied-
staat bzw. einer steuerbefreiten Ausfuhrlieferung in das Nicht-EU-
Ausland). 
Ein im EU-Ausland ansässiger und nicht der Regelbesteuerung un-
terliegender Käufer hat dem Westfälisches Pferdestammbuch e.V. 
unaufgefordert das Überschreiten etwaiger Erwerbsschwellen mit-
zuteilen und stellt das Westfälisches Pferdestammbuch e.V. von jegli-
cher Haftung für Schäden frei, die aus einer unterbliebenen oder un-
zutreffenden Mitteilung resultieren. Im Auktionskatalog oder in einer 
gesonderten Beilage ist zu jedem Pferd der jeweilige Mehrwertsteu-
ersatz ausgewiesen, der im Falle eines in Deutschland umsatzsteuer-
pflichtigen Verkaufs Anwendung findet. Die Angabe der Mehrwert-
steuer erfolgt durch den Verkäufer. Der Verband übernimmt keine 
Haftung für diese Angabe.
Vom Käufer ist an den Westfälisches Pferdestammbuch e.V. eine Ver-
mittlungsgebühr in Höhe von 6 % des Zuschlagspreises zzgl. der je-
weils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer zu entrichten. Dane-
ben beträgt die vom Käufer zu  tragende Versicherungsprämie für 
die in dem Katalog näher beschriebene Versicherung 1,5 % des Zu-
schlagspreises einschließlich Vermittlungsgebühr und zzgl. der je-
weils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.  Mit seiner Unter-
schrift auf dem Kaufzettel ermächtigt der Käufer das Westfälische 
Pferdestammbuch e.V., diese Versicherung in seinem Namen und auf 
seine Rechnung abzuschließen. Der Käufer erhält zwei Rechnungen 
vom Westfälischen Pferdestammbuch e.V. Die beiden Rechnungen 
setzen sich wie folgt zusammen:

1. Rechnung Pferd:
Kaufpreis (Höchstgebot)
+  individuelle Mehrwertsteuer des Ausstellers  
  (0 %, 10,7 %, 16 %, 21 %)                            
=  Brutto Rechnungsbetrag 1 

2. Rechnung Gebühren:
6 % Gebühren vom Kaufpreis
+  der gesetzlichen Mehrwertsteuer (zur Zeit 16 %)                                            
=  Brutto Gebühren

+ 1,5 % Versicherungsprämie  
  (von brutto Rechnungsbetrag 1 plus brutto Gebühren) 
+  der gesetzlichen Mehrwertsteuer (zur Zeit 16 %)                                                          
=   Brutto Rechnungsbetrag 2

II.  Der Westfälische Pferdestammbuch e.V. ist vom Verkäufer er-
mächtigt worden, im Namen und auf Rechnung des Verkäufers den 
gesamten Abrechnungsbetrag in Empfang zu nehmen.
Käufer mit Wohnort oder Sitz im EU-Ausland zahlen die gesetzliche 
deutsche Mehrwertsteuer, soweit geschuldet. 
Pferde dürfen zwischen den EU-Ländern nur transportiert werden, 
wenn sie von einer amtstierärztlichen Gesundheitsbescheinigung 
(Richtlinie 2009/156 eG) begleitet werden. Die Ausstellung dieser 
Gesundheitsbescheinigung durch den zuständigen Amtstierarzt wird 
von dem Westfälischen Pferdestammbuch e. V. veranlasst, wenn der 
Käufer den Verband mindestens zwei Tage vor dem geplanten Trans-
porttermin informiert und ein insoweit offizieller Transportplan vor-
liegt. Die Kosten für diese gesetzlich vorgeschriebene Bescheinigung 
wird zusätzlich pauschal mit 100,00 € zzgl. der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer in Rechnung gestellt. 
Die Kosten für den Export in ein nicht-EU-Ausland werden dem Käu-
fer nach Aufwand in Rechnung gestellt.

III. Der Kaufpreis und die Gebühren sind sofort nach Zuschlag fällig. 
Bei der im Auktionsbüro eingerichteten Kasse sind die Rechnungsbe-
träge grundsätzlich umgehend per Überweisung zu begleichen oder 
in bar oder durch Scheck zu bezahlen. Die Annahme von Bargeld be-
schränkt sich auf Beträge bis 8.000,00 €.
Das Eigentum geht erst nach vollständiger Bezahlung des Abrech-
nungsbetrages auf den Käufer über; bei Bezahlung durch Scheck 
nach dessen Einlösung. Eine Schecksperrung ist ausgeschlossen, 
auch wenn aus gewissen Gründen eine Reklamation des Pferdes er-
folgt. Ein Zurückbehaltungsrecht wegen des Abrechnungsbetrages 
ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für Aufrechnungen mit Gegenforde-
rungen, es sei denn, dass diese rechtskräftig festgestellt oder unbe-
stritten sind.
IV. Die für Auslandskunden in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer 
kann von pauschalisierenden Landwirten (10,7 %) nicht erstattet 
werden, da diese vom Aussteller nicht an die Finanzbehörde abzu-
führen ist. Für die Auktionsgebühr kann die Mehrwertsteuerbefrei-
ung nach Vorlage des erforderlichen Buch- und Belegnachweises er-
folgen. Ist der Aussteller gewerblich oder optierender Landwirt (19 
%), ändert sich an der Umsatzsteuerbefreiung nichts. Des Weiteren 
sind Exportangaben und Transportentscheidungen vom Käufer zeit-
nah nach dem Erwerb zu treffen.

I. Verbleibt das Pferd / Pony / Fohlen beim Westfälischen Pfer-
destammbuch e. V. in dem dort vorhandenen Westfälischen Pferde-
zentrum, hat der Käufer mit dem Westfälischen Pferdestammbuch e. 
V. einen entsprechenden Unterstellvertrag abzuschließen. 
Dem Unterstellvertrag liegen die „Allgemeinen Bedingungen für die 
Unterstellung von Pferden im Westfälischen Pferdezentrum“ zugrun-
de, auch wenn der Vertrag mündlich geschlossen wird. 

J.  Kein Pferd / Pony Fohlen  darf vom Platz entfernt werden, bevor 
die Bezahlung geregelt ist. 
Der Abtrieb kann nur gegen Vorzeigen einer vom Versteigerungsbüro 
ausgestellten Bescheinigung erfolgen. 

K. Die Verladung der verkauften Pferde /  Ponys / Fohlen übernimmt 
auf Wunsch das Westfälische Pferdestammbuch e. V. ohne Gewähr 
kostenlos. Im Büro sind genaue Adressen und Verladestationen an-
zugeben. 

L. Der Käufer hat bei eventuellen Reklamationen bzw. Sachmängel-
haftungsansprüchen diese unmittelbar gegenüber dem Verkäufer 
vorzunehmen. Über derartige Reklamationen und Sachmängelhaf-
tungsansprüche gegenüber dem Verkäufer hat der Käufer das West-
fälische Pferdestammbuch e. V. zu unterrichten. 
M. Die Auktionsbedingungen werden am Auktionstag im Auktions-
büro öffentlich ausgehängt. 

N. Deutsches Recht/Gerichtsstandsvereinbarung
Sollte der Käufer weder einen Deutschen Wohn- oder Geschäftssitz 
unterhalten noch deutscher Staatsangehöriger sein, so vereinbaren 
die Vertragsparteien für die Durchführung und die Abwicklung des 
Vertrages die Anwendung deutschen materiellen und prozessualen 
Rechts. Dies gilt auch im Fall einer Rechtsstreitigkeit. 
Sofern es sich bei dem Verkäufer und dem Käufer um Unternehmer 
im Rechtsinne handelt, vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand 
Münster in Westfalen. Gleiches gilt für eventuelle Schadensersatzan-
sprüche gegenüber dem Westfälischen Pferdestammbuch e. V. 

O. Sollten einzelne oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Unwirksame Bestimmungen sind durch Regelungen zu ersetzen, 
durch die der von den Parteien erstrebte wirtschaftliche Erfolg in 
rechtlich wirksamer und durchführbarer Weise erreicht werden kann.

A. General
The auction is organized by the  
Westfälisches Pferdestammbuch e.V. Sudmühlenstr. 33,  
D-48157 Münster. 
The horses listed in the catalogue are sold by the Westphalian 
Studbook under the name of the exhibitors. (brookerage business).

B. Agreement on the legal and factual nature
The horses and ponies that are not intended to serve for food pro-
duction will be sold as seen and they feature the following essential 
characteristics at the time of delivery, which are also subject-matter 
of the contract of sale:

I. External characteristics:
1. The pedigree as stated in the catalogue. 
The pedigrees stated in the catalogue are based upon breeding certi-
ficate of origin which is handed over to the buyer.
2. Sex, coloring and year of birth as stated in the catalogue.
Any pictures of the horses and ponies in the auction catalogue as well 
as the respective captions classifying the respective horses, ponies 
and foals - also in respect of their main talents such as dressage/ 
show jumping/ or as an event horse - do not constitute the characte-
ristics but are merely founded on notifications of the exhibitors and 
on personal impressions gathered at the time when the catalogue 
was printed. This information is no guarantee for any specific abilities 
of the horse. The seller’s purpose for the foals up for sale is the pre-
sentation for the auction. To fulfill this use the foals have been made 
used to wearing a head collar, being transported in the horse box/
lorry, having (partly) been shown publicly with the mother, having 
(partly) been injected vaccinations and dewormers, having been 
shown to the farrier and underwent a presentation in front of the 
selection committee.
II.  State of health 
1. Horses
The horses offered for sale have been clinically examined and x-rayed 
in preparation for the auction before delivery. The x-rays have been 
taken according to the „Guidance for the radiological evaluation 
within the vet exam of the horse“ (Röntgen-Leitfaden 2018).
The following x-rays have been taken according to „Guidance for the 
radiological evaluation within the vet exam of the horse“ (Röntgen-
Leitfaden 2018) with exposed marks in the x-ray, the horse being 
sedated and horse shoes taken off:
(In German according to the Röntgen-Leitfaden 2018)
• Vordergliedmaßen (jeweils beidseitig) 
• Huf 90° / Zehe 90° / Huf 0° nach Oxspring  
 (mit Abbildung des Fesselgelenkspaltes)
• Hintergliedmaßen (jeweils beidseitig)
• Zehe 90° / Sprunggelenk 0° / Sprunggelenk ca. 45° / 
 Sprunggelenk ca. 135° / Knie 90° / Knie 180°
The findings of this clinical examination have been set out in a ve-
terinary examination protocol that is available for public inspection 
at the veterinary office. The above mentioned x-rays will not be 
evaluated but can be viewed together with the written examination 
protocol of the clinical examination during the whole preparation 
of the auction. Bidders can have the x-rays explained to them by a 
veterinary surgeon of their choice or by the two auction veterinary 
surgeons.The result in the form of the objective diagnosis of the 
written examination report which exclusively relates to the clinical 
examination is open for public inspection as well as the state of 
the horse shown on the x-rays constitute the health of the horse / 
pony and the buyer us aware of the fact that the x-rays only show 
standard projections which cannot include all radiological findings. 
Further veterinary evaluations beyond this are not subject-matter of 
the quality agreement. The Association does not establish any further 

quality features of the horses in view of performance, health or other 
characteristics of the horses. They are therefore not subject-matter 
of the sale contract. 
According to the information printed in this catalogue under „Auction 
Purchase with Insurance“ some of the auction horses do not have the 
obligatory insurance coverage of the R+V insurance company, be-
cause they do not fulfill the health requirements for the insurance. 
This applies for the current status as well as the impossible follow-up 
insurance of those auction horses. The affected auction horses are 
marked in the catalogue. The exhibitors of these auction horses have 
discharged the auction vetenarians from their liability.

2. Foals
The foals offered for sale have been examined neither clinically nor 
radiological. However, the foals have been submitted to a veterina-
ry examination on the day of auction which is restricted to a visual 
examination in view of the ascertainable state of health as well as 
possible deviations of the teeth and the testis. On the day of the auc-
tion the written results of the veterinary examination are available 
for inspection in the auctioneer’s offices where they can be consulted 
any time. The quality agreement constituting the subject matter of 
the sale is reduced to the content of the veterinarian certificate as 
well as to the “external quality features” listed in paragraph B. I. Any 
further external characteristics, health or performance wise, of the 
foal have not been determined and are not part of the sales contract. 
The auctioneer will notify all potential customers prior the auction if 
there are any changes to the catalog description or any current health 
issues of the foal. 
The exhibitor / supplier as seller as well as the association expressly 
assume no guarantee. This applies in particular to certain characte-
ristics of the horse / foal / pony or uses. The parties agree that the 
further development and further skills of the horse / pony / foal are 
not foreseeable. Any verbal statements made by the seller / associa-
tion concerning the assignment of the horse as a riding, sporting and 
breeding horse and with regard to its predominant enduring suitabi-
lity do not represent any quality features, but are based on subjective 
impressions. A condition or guarantee with regard to particular spor-
ting or breeding skills and achievements is neither connected here 
nor in the future. The parties agree that the health conditionality 
agreement concluded in B. II. is conclusive and comprehensive.

C. Forfeiture
I. Horses and Ponies
The Purchaser shall forfeit his rights stemming from the absence of 
guaranteed qualities (deviation from the quality agreement in pa-
ragraph B) if he fails to notify the Westfälisches Pferdestammbuch 
e.V. in writing of such deficiency within eight weeks after the day of 
the auction or dispatches such written notification by mail within this 
period of time. Such forfeiture does not apply if the seller has fraudu-
lently concealed this deficiency.
II. Foals
Apart from the provision in paragraph C.I. the purchaser of a foal 
forfeits its rights if it does not notify the Westfälisches Pferdestamm-
buch e.V. of the deficiency in writing within 8 weeks after the passing 
of the risk (please see the following paragraph D.) or dispatches the 
notification per mail within this period of time.
D. Delivery and Passing of the risk 
I. Horses/Ponies
The Purchaser resp. its authorized representative is required to take 
possession of the horse / pony immediately after signing the sales 
slip. With the knock-down that substitute the transfer of possession 
the risk shall pass to the purchaser, however the ownership of the 
horse / pony only passes on payment in full, even if the horse remains 
in the organizer’s custody. This also applies if the exhibitor remains 
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the conditional owner for the time being. The grooms shall continue 
tending the horses until it is loaded for transport and shall assist in 
the loading. The horses / ponies will be given out with halter and 
rope. The Westfälisches Pferdestammbuch e.V. shall only be liable for 
any damage to horses in its custody that is caused with intent or by 
gross negligence. 
II. Foals
The acceptance / handover by/to the purchaser must be made by Oc-
tober 15 of the calendar year or thereafter until the foal is six months 
of age. The seller delivers the foal to the buyer’s residence, provided 
that the location of the foal/seller place of business is not more than 
150 km from the buyers place. Otherwise, the handover will take 
place at Münster-Handorf the the Westfälisches Pferdestammbuch 
e.V.
Earlier acceptance/delivery of the foal is possible on the buyer’s re-
quest to the seller and if the seller is in agreement.  The risk of acci-
dental loss and/or injury of the foal and any ensuing veterinary and 
blacksmith costs will be borne by the seller up until handover to the 
buyer.  Once the buyer has accepted the foal for collection, all such 
expenses are to be borne by the buyer. Tha date for the hand-over 
has to be set by the buyer with the seller. In case of disagreement 
over the state of the health of the foal, a final examination and pos-
sibly the hand-over will take place at the association headquarters in 
Münster-Handorf. All foals are passed with a halter and rope.

E. Liability/Warranty
I. Liability/Warranty of Seller
I. If the seller is a consumer in regard to § 13 BGB or both parties are 
entrepreneurs in regard to § 14 BGB, the parties agree on the state 
agreement in lit B. and the exclusion of any guarantee or liability. The 
exhibitor/seller does not take on any liability or warranty for certain 
characteristics or purposes. The condition the state described in lit B. 
is contractually agreed. 
II. The exclusion of liability as prescribed in figure I is not applicable if 
there is personal injury that is caused by a neglect of duty by the sel-
ler, his lawful deputy or an assistant. This also applies to gross neglect 
of duty by the seller, his lawful deputy or an assistant.
III. Necessary outlays are limited to the reimbursement of necessary 
feeding costs and stall costs, farrier costs as well as veterinary sup-
port. The costs for re-transportation will be reimbursed by the seller, 
if those cost arose within Germany or will arise within the German 
border. The cost of transport will borne by the seller up to the German 
border. The seller is not liable for further costs, like training, replace-
ments and possible financial losses under consideration of the given 
standard in figure II.
The sellers right to balance claims in the value of the usage by the 
buyer, remains untouched by this regulation. 
II. Liability/Warranty of the Association
I. Any liability or warranty for the Westfälisches Pferdestammbuch 
e.V. from the booked sales business is excluded.
II. The liability axclusion determined under E. II. 1. Does not apply, 
when personal injury occurred that relies on at least neglect of duty 
by the association or a lawful representative or an assistant. It also 
does not apply for damages that rely on at least gross neglect of duty 
by the association or a lawful representative or an assistant. 

F. Limitation of liability in time
I. The buyer’s warranty claims shall become time-barred one year 
after the horse / pony / foal has been handed over if a commercial 
seller sold to a private buyer. With all other buyer-seller situations the 
claims become time-barred after eight weeks from hand-over. Exclu-
ded from this agreement are deficit claims that relate to sexual ability 
to made in licensed stallions. (compare Regulation in lit B. II. Figure 
2 and lit C. II) The limitation period for sexual ability to made for the 
sold stallions expires – independently to the statute of limitations in 
consumer goods trade – eight weeks after the limitation in lit C. II 
has been expired. The liability limitation is excluded for all claims that 

rely on personal injury, that base on neglect of duty by the seller, his 
lawful deputy or an assistant. The liability limitation is also excluded 
for all damages that base on gross neglect of duty by the seller, his 
lawful deputy or an assistant. Possible compensation claims against 
the Westfälisches Pferdestammbuch e.V. become time-barred within 
three months after agreeing on the sales contract. The liability limita-
tion is excluded for all claims that rely on personal injury, that base on 
neglect of duty by the Westfälisches Pferdestammbuch e.V., its lawful 
deputy or an assistant. The liability limitation is also excluded for all 
damages that base on gross neglect of duty be the Westfälisches 
Pferdestammbuch e.V., its lawful deputy or an assistant.
The regulations named above do also apply for the limitation period 
for foals.

G. Bidding
I. The auctioning of the horses is conducted in Euro. 
Only bids of at least 500, 00 Euro will be accepted. The auctioning of 
ponies and foals is conducted in Euro. Only bids of at least 200, 00 
Euro will be accepted.
II. The knock-down price is the net price. The added VAT varies accor-
ding to the seller’s lawful type.
III. If there are several bids the auction’s directory has the right to 
decide who will receive the knock down, which may be decided by 
drawing lots or by allocation. 
In case of disagreements concerning the knock down, which must 
be expressed immediately, the authorized representative of the 
auction’s management can decide to resume and continue the bid-
ding. This is also admissible if the sales slip has already been signed.

H. Clearance and Payment
I. The purchase price is the net price. The buyer must pay the knocking 
down price of each horse/pony/foal plus the respective VAT. 
The VAT can vary between 0 % (private sale), 10, 7 % (agricultural 
sale) and 16 % (commercial sale) depending on the tax assessment 
of the seller according to German VAT law. In case the horse will 
be transported abroad, the VAT situation for the delivery has to be 
verified in each individual case (especially checking a possible tax-
free situation for delivery within the EU, or a tax-free export delivery 
outside of the EU). A buyer living outside EU-countries that does not 
underlie the regular taxing has to inform the Westfälisches Pfer-
destammbuch e.V. uncalled for possible exceeding of any earning 
boundaries and frees the Westfälisches Pferdestammbuch e.V. of any 
liability for damages caused by omitted or wrong notification. The 
respective VAT rate will be mentioned in the auction catalogue or an 
additional sheet. The VAT is indicated by the seller. The association 
assumes no liability for this information. Apart from the purchase 
price the Purchaser has to pay 6 % of the knocking down price of each 
horse/pony/foal as commission charge plus VAT. Moreover, the pre-
mium of the insurance described in this catalogue amounts to 1,5 % 
(+ 19 % VAT) of the knocking down price including the commission 
charge and the VAT which shall be worn by the purchaser. With his 
signature on the sales slip the Purchaser authorizes the Westfälisches 
Pferdestammbuch e.V. to take out the insurance in his name and on 
his account. The buyer receives two invoices from the Westfälisches 
Pferdestammbuch e.V. The amount invoiced is calculated as follows: 
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1. Invoice horse:
Knock down price
+  individuel VAT of the seller (0 %, 10,7 %, 16 %, 21 %)        
=   Gross invoice amount 1 

2. Invoice fees:
6 % comission fee charged in the knock down price
+  statutory VAT (currently 16 %)                                           
=  Gross fees

+ 1,5 %  insurance costs  
  (Gross invoice amount 1 plus gross fees) 
+   statutory VAT (currently 16 %)                                                         
=   Gross invoice amount 2

The Westfälische Pferdestammbuch e.V. is authorized to accept the 
full payments in name of the seller.
Buyers that reside or live in EU-countries pay the German VAT, if they 
are in debt of it.Horses may only be transported within EU-countries, 
if they have received an official veterinary health declaration (Richt-
linie 2009/156 eG). The release of such certificate can be induced by 
the Westfälisches Pferdestammbuch e.V., if the buyer informs the 
Westfälisches Pferdestammbuch at least two days before the planed 
export of the horse and an official transportation plan has been han-
ded in. The costs for this statutory declaration is invoiced with 100,00 
Euro plus VAT to the buyer.
The cost for the export into a non-EU-country are invoiced to the buy-
er according to expenditure.
III. The purchase price and the fees must be paid immediately after 
the knock-down.The invoiced amount has to be paid immediately at 
the autctioneer’s office per bank transfer or by cheque or in cash. Pay-
ment in cash is accepted up to an amount of EUR 8.000,00.
Ownership shall only pass to the purchaser on payment of the in-
voiced amount and in the case of payment by cheque only when the 
latter has been cashed.A cheque cannot be stopped even if reclama-
tion has been raised in connection with the horse for specific reasons.
No claims whatsoever entitle the purchaser to withhold the purchase 
price or the surcharge.
IV. Important note for foreign clients: In case of buying a horse from 
farmers using a flat tax (10.7 %), the billed sales tax rate cannot be 
refunded in Germany, as the tax from the exhibitor does not get paid 
to the tax authorities. For the auction fee itself a tax refund may be 
possible if the required proof documents are presented. If the exhi-

bitor is commercial seller, the VAT refund remains untouched. Also, 
export and transportation arrangements for the horse have to be 
made soon after purchasing the horse.

I. If the horse/pony is left at the Westfälisches Pferdezentrum for 
specific reasons the purchaser is required to conclude a respective 
boarding agreement with the Westfälisches Pferdestammbuch e.V. 
The boarding agreement is based on the „General Terms and Condi-
tions for the Boarding of Horses at the Westfälische Pferdezentrum “ 
even if it is a verbal agreement.

J. Horses / ponies / foals may not be removed before the payment 
has been fully balanced.
Driving off is only permitted on presentation of a certificate issued by 
the auctioneer’s office. 

K. On request the organizer will carry out the loading of the sold hor-
ses / ponies / foals free of charge but without carrying any responsi-
bility for possible damages in the process. At the auctioneer’s office 
exact addresses and loading places have to be handed in.

L. In the case of complaints or reclamations the buyer has to notify 
the seller immediately. He has to notify the Westfälisches Pfer-
destammbuch e.V. about any complaints he has issued to the seller. 

M. On the day of the auction the terms and conditions of the auction 
will be put up openly in the auctioneer’s office. 

N. German Law/Agreement on the Place of Jurisdiction
If the buyer has neither a residence nor a business in Germany or 
is not a German citizen, then the parties agree on implementation 
and handling of this agreement, according to German materials and 
German procedure law. This is also valid in the case of a lawsuit. In 
case that both parties are entrepreneurs thy agreed, that the place 
of jurisdiction is the place of business of the Westfälisches Pfer-
destammbuch e.V.

O. If one or more of the above terms should be or become invalid as a 
whole or in part the validity of the other terms shall not be affected. 
Invalid terms shall be substituted by terms that will enable the eco-
nomic success intended by the parties to be achieved in a legally 
effective and feasible manner.

Online Auktion 
für Youngster und 
Zuchtstuten ...
... Ponys: 7. Dezember 2020 

... Dressur: 14. Dezember 2020
 
... Springen: 21. Dezember 2020

www.westfalenpferde.de
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Westfälisches Pferdestammbuch e.V. setzt auf den Partner R+V Versicherung AG
Ab Zuschlag haben Sie für alle Pferde auf unseren Auktionen (ausgenommen sind einzelne im Katalog gesondert gekennzeichnete 
Pferde) Versicherungsschutz durch die VEREINIGTE TIERVERSICHERUNG Gesellschaft a.G., Mecklenbecker Str. 229, D-48163 Münster,  
Tel. 0049-251-7185-577, Mobil 0049-173-28 20 364. 

Für 1,5 % des Zuschlagspreises (Berechnungsgrundlage ist der Bruttozuschlagspreis zzgl. Brutto Gebührenrechnung) erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auf den Zeitraum von 8 Wochen (56 Tage) nach der Versteigerung mit folgenden Leistungen:

Westfälisches Pferdestammbuch e.V. goes along with R+V Versicherung AG
After the auction award every horse (except a few specially marked candidates) will be insured by the following insurance company  
VEREINIGTE TIERVERSICHERUNG Gesellschaft a.G., Mecklenbecker Str. 229, D-48163 Münster, Tel. 0049-251-7185-577, Mobil 0049-173-28 20 364

A premium of 1,5 % of the auction price (basis for the premium calculation: gross auction price plus gross fees) covers the horse for a peri-
od of 8 weeks (defined as 56 days) for the following:

To buy in Westfalen includes insurance cover

Auktionskauf mit Versicherungsschutz

• 80 % Entschädigung bei Tod oder Nottötung durch Krankheit 
oder Unfall

• 80 % Entschädigung bei dauernder Unbrauchbarkeit
• Für Fohlen gilt die Dauer des o.g. Versicherungsschutzes mindes-

tens bis 8 Wochen (56 Tage) nach der Auktion. Darüber hinaus 
gelten die nachstehenden Fristen. 

• Für Fohlen, die vor dem 15.03 eine Jahres geboren werden, endet 
der Versicherungsschutz mit der Vollendung des 7. Lebensmona-
tes, spätestens der 15.10 des laufenden Kalenderjahres.

• Für Fohlen, die nach dem 15.03. eines Jahres geboren wurden, 
endet der Versicherungsschutz mit der Vollendung des 7. Lebens-
monates, spätestens der 31.12. des laufenden Kalenderjahres. 

Vertragsgrundlage sind die AVB TLP 01/2008.
Mitversichert ist:
• Die Lebendtierversicherung gilt auch für den Transport (Land-, 

Luft- und See-Transport) innerhalb der Versicherungszeit bis zum 
Käuferstall.

• Bei Auktionen im Kommissionsgeschäft: Als Versicherungssum-

me gilt der Zuschlagspreis zzgl. Auktionsgebühr und MwSt., ma-
ximal € 100.000,-, bei Fohlen reduziert sich dieser Wert auf maxi-
mal € 25.000,-.

• Bei Auktionen im Vermittlungsgeschäft: Als Versicherungssum-
me gilt der Zuschlagspreis zzgl. Auktionsgebühr (inkl. MwSt.), 
maximal € 100.000,-, bei Fohlen reduziert sich dieser Wert auf 
maximal € 25.000,-. Ausnahme bilden Verkäufe ins Ausland, so-
fern der Verkauf MwSt.-frei gestellt wird (Exporte). Hier gilt als 
Versicherungssumme der Zuschlagspreis abzgl. des MwSt.-Sat-
zes des Verkäufers zzgl. Auktionsgebühr. Weiterhin gelten die be-
reits genannten Maximalsummen.

• Eine Anschlussversicherung kann auf eigene Kosten im Auktions-
büro oder innerhalb des Zeitraumes von 8 Wochen nach der Auk-
tion bei der obengenannten Versicherung beantragt werden.

• Eine neue röntgenologische Untersuchung ist nicht erforderlich.
• Die Wartezeit entfällt, wenn der Haftungsumfang der Anschluss-

versicherung dem Haftungsumfang der Auktionsversicherung 
entspricht.

• 80 % of the horse’s value in case of mortality or emergency slaugh-
tering due to illness or accident

• 80 % of the horse’s value in case of permanent uselessness for ri-
ding and driving due to illness or accident.

• For foals the insurance cover period counts for at least 8 weeks (56 
days) after the auction. Furthermore, the following terms are valid: 

• For foals born earlier than March 15th, the insurance cover will end 
with the completion of the 7th month of life, latest on October 15th  
of the current year.

• For foals born later than March 15th, the insurance cover will end 
with the completion of the 7th month of life, latest on December 31st 
of the current year

This insurance contract is based on the German general insurance rule 
AVB TLP 01/2008.
Also included in the cover are:
• The insurance of animal also applies the cases mentioned above if 

they are result of a transport accident (by land, air, sea) within the 
aforementioned 8 weeks from Handorf to the new owner´s home.

• If auction was held in commission business: The sum insured is 

deemed to be the auction price plus additional costs and value ad-
ded tax, maximum € 100.000,-, for foals the maximum is € 
25.000,-.

• If auction was held in brokerage business: The sum insured is 
deemed to be the auction price plus additional costs (incl. value ad-
ded tax), maximum € 100.000,-, for foals the maximum is € 
25.000,-. Exception: sales out of Germany, if the sale is exempted 
from value added tax (export). In these cases the sum insured is the 
auction price less the value added tax rate of the seller plus additio-
nal costs. The maximum sum inssured are still valid like mentioned 
above.

• A follow-up insurance can be purchased within the 8-week period 
on the buyers account.

• A new radiological examination by the veterinary is not necessary, 
if purchasing the follow-up insurance through the same insurance 
company.

• There is no waiting period if the accountability of the follow-up in-
surance complies with the accountability of the auction insurance.
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IHR GEFÜHL SAGT NEU. 
WIR NENNEN ES 
APPROVED.

Ein Land Rover Approved Gebrauchtwagen bietet Ihnen 
die gleiche  Sicherheit und Qualität wie ein Neufahrzeug. 
Denn bevor ein Fahrzeug dieses Zertifikat erhält, durchläuft  
es einen 165 Punkte Multifunktionscheck und wird dabei auf 
Herz und Nieren geprüft und gepflegt. Maximale Sicherheit 
bietet zusätzlich die 24-monatige Gebrauchtwagen- und  
Mobilitätsgarantie. Ein Land Rover Approved Gebrauchtwagen 
ist mit Sicherheit eine gute Wahl.

– 24 Monate Gebrauchtwagengarantie
– 24 Monate Mobilitätsgarantie analog Neuwagen
–  165 Punkte Mechanik-, Elektronik- und Sicherheits-Check
– Inzahlungnahme-Angebot
–  HU/AU mind. 18 Monate
– Verwendung von Originalteilen durch Techniker 
– Testfahrt

 aapppprroovveedd..llaannddrroovveerr..ddee
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