
Hufbearbeiterliste 
Farrier List 
 

 
 
Wir können keine Verantwortung für die Richtigkeit der angegebenen Daten übernehmen - wir veröffentlich lediglich die Informationen, die 
uns von den Hufbearbeitern zur Verfügung gestellt werden und im Rahmen des Datenschutzgesetzes zur Veröffentlichung freigegeben 
wurden.  
Die Veröffentlichung / Vervielfältigung dieser Daten an anderer Stelle ist untersagt. 
 
Bitte beachten Sie auch, dass wir die Qualität der Arbeit natürlich ebenfalls nicht garantieren können. Einen Hinweis darauf geben aber die 
jeweiligen Qualifikationen - etwa die Duplo-Zertifizierung, deren Absolventen in unserer Hufbearbeiterliste besonders gekennzeichnet sind. 
 
 
We cannot assume responsibility for the accuracy of the published data - we only publish the information given to us and released for 
publication by the farriers in the context of the data privacy act. It is forbidden to publish / duplicate the data elsewhere. 
 
Please note that we cannot guarantee the quality of the farrier’s work either. The acquired qualifications can be used as hints - the Duplo 
Certification, for example, whose graduates are specially marked in the farrier list. 
 

Letzte Änderung / latest update: 19.10.22 

 

 
Ambar Mesa Gomez 

 
Qualifikationen / Qualifications 

 2019-2022 Ausbildung Hufbearbeiterin (bgm), LTZ 
 2022-2023 Ausbildung Huftechnik (bgm), LTZ 
 2021 Turfcord Fortbildung, Jo Küster 
 2022 Hufschuhberatung Strohm, Martina Fettke 

 
Angebot / Offer 

 Barhufberatung; Hufschuhberatung; Kaltbeschlag; (Kunststoff und Aluminium); Klebebeschläge; 
Arbeit mit Jungpferden, Problempferden & krankheitsbedingten Einschränkungen (Multiple 
Arthrose, Shivering etc.) 

 
Arbeitsbereich / Region 
30km + Heppenheim & 20km + Lindenfels 
 
Weitere Informationen / Further Information 
Ich habe selbst 2 Pferde, einen Youngster der als Wildfang zu mir kam und eine ehemalige Zuchtstute mit 
Arthrosen und PSSM2. Als meine alte Stute zur „Zumutung“ für den regulären Schmied wurde, beschloss ich, 
die Ausbildung beim LTZ zu absolvieren und arbeite seitdem mit Einfühlungsvermögen, Geduld und positiver 
Verstärkung mit sogenannten Problempferden zusammen. 
 
Kontakt / Contact 
ProCasco 
Ambar Mesa Gomez 
Am Kränzenberg 19 
64646 Heppenheim 
Handy: 0176 23 60 15 53 
procasco@outlook.de 
www.procasco.de 
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