Auftakt zu einer neuen Pferdemesse

von kav
Der Wunsch nach einer eigenen Schwei
zer Pferdemesse scheint gross. Christian
Lüthi, Initiant der ExpoHorse im Horse
Park Zürich Dielsdorf vom 25. bis 27.
November, ist davon überzeugt: «Mitte
August haben sich bereits fünfzig Aus
steller angemeldet und unsere Erwar
tungen bei Weitem übertroffen.» Erfah
rungen mit Messen für die Pferdebran
che hat Lüthi bereits im vergangenen
Frühling gesammelt, als er in Sursee eine
Tischmesse für den Fachhandel auf die
Beine gestellt hatte. Mit der ExpoHorse
wendet er sich nun an die ganze Pferde
branche: «Egal ob Reiter, Stallbesitzer
oder Pferdeinteressierte, alle sind an der
ExpoHorse herzlich willkommen. Die
Messe wird begeisterten Pferdeenthusi
asten in vorweihnachtlicher Atmosphä
re ein paar schöne Stunden schenken.»
Das im vergangenen Jahr für 8 Mio.
Franken sanierte und neu eingeweihte
Pferdezentrum Horse Park ZürichDiels

dorf eignet sich dafür bestens: Nicht
weniger als 63 x 30 m Fläche misst die
von der Firma Baumgartner Holzbau in
Ettenhausen bei Aadorf erbaute Reit
und Eventhalle und bietet den idealen
Veranstaltungsort. In der modernen In
frastruktur werden sich Besucher sowie
Aussteller rundum wohlfühlen. Der Ver
anstaltungsort liegt in der Metropol
region der Stadt Zürich und sorgt damit
für eine optimale Verkehrsanbindung
für den Individual und öffentlichen Ver
kehr. Angesprochen werden soll jeder
mann, der sich für Pferde und für alles
rund ums Thema Pferd interessiert. Er
wartet werden nebst Reitern auch Stall
betreiber, Züchter sowie allgemein inte
ressierte Pferdefreunde. Um zu einer
möglichst attraktiven Messe zu kom
men, welche auch für Familien span
nend ist, gewährt die Messe den Besu
chern freien Eintritt. Nicht nur interes
sante Aussteller sollen Besucherinnen
und Besucher anlocken, auch ein umfas
sendes Rahmenprogramm wird für ge
nügend Unterhaltung und Mehrwert
für die Besucher sorgen.

Hätten Sie’s gewußt ?

Christian Lüthi (rechts) und Jérôme Egli
stehen hinter der ExpoHorse
in Dielsdorf von Ende November.
Foto: zvg

Neuer Anlauf für eine eigene Schweizer Pferdemesse: Christian Lüthi und
Jérôme Egli künden für Ende November im Horse Park Zürich-Dielsdorf die
ExpoHorse an.

Das Haarkleid der Pferde in
seinem jahreszeitlichen Verhalten ist von besonderer
Bedeutung
Bald ist es wieder so weit,
dass manche Besitzer ihre
Pferde scheren, während
sie sich selbst einen Pullover
anziehen.
Eindeutig erwiesen und von
aufmerksamen Beobachtern
erkannt ist, dass regelmäßig
besonnte Pferde ein ganz anderes Haarkleid entwickeln :
das Deckhaar bleibt kürzer
und das Unterhaar wird dichter.
Daher schwitzen die Pferde
längst nicht so stark.
Die Gefahr von Erkältungen
ist viel geringer.
Zwei wichtige Voraussetzungen
aber: 1. Bereits vor Einbruch
der Kälteperiode beginnen und
2. Besonnungsanlagen mit der
VITAL-Technologie wie bei
WEINSBERGER - andere sind
nur Solarien.
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