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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: 20.10.22 

 

 
Andrea Wolf 

 
Qualifikationen / Qualifications 

 2021 Prüfung Hufpflegerin (bmg) am Lehrinstitut Zanger (LTZ) 2021 Weiterbildungsworkshop 
Duplo und RB Carbonlaschen bei Nina Heidenreich (Klebeduplo-Spezialistin) 2021 Weiterbildung 
in huuf-balance 

 
Angebot / Offer 

 Barhufbearbeitung mittels natürlicher Bearbeitungmerkmale Kleben von Kunststoffbeschlägen 
mit RB Carbonlaschen (Duplo / Easycare) Hufschuhempfehlungen 

 
Arbeitsbereich / Region 
Rund um Schriesheim an der Bergstrasse 
 
Weitere Informationen / Further Information 
Ich berabeite meine eigenen Pferde seit einigen Jahren. Dabei hat sich die Liebe zur Hufbearbeitung entwickelt. 
Anfang 2020 gab es eine berufliche Veränderung und die Entscheidung, nun auch beruflich Hufe zu bearbeiten. 
Parallel zu meiner Ausbildung zur Hufpflegerin (bmg) habe ich mich auf das Kleben von Kunststoffbeschlägen 
mit RB Carbonlaschen spezialisiert. Bei meinen Kunden habe ich erfolgreich Duplo- und Easycare-Beschläge im 
Einsatz. Das Ziel meiner Arbeit ist der in sich ausbalancierte Huf, der dem Pferd die beste Möglichkeit für eine 
gute anatomische Balance, einen optimalen Bewegungsablauf und Gesundheitszustand gibt. 
 
Kontakt / Contact 
Hufspuren-Wolf 
Andrea Wolf 
Olivenweg 12 
69198 Schriesheim 
Handy: 0176-43052212 
andwol71@gmail.com 

https://duplo-frank.de/de/zertifizierung
https://duplo-frank.de/de/hufbearbeiter-liste
https://duplo-frank.de/en/certification
https://duplo-frank.de/en/certification
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