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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: 18.08.22 
 

 
David Philipp 
 
 
Qualifikationen / Qualifications 

 2013/2014 Ausbildung zum Hufpfleger bei der BESW in Osnabrück 
 10/2014 Workshop „Hufschuhexperte“ bei Bernd Jung (Hufcheck) 
 10/2015 2-Tages-Seminar „Hufrehe“ bei Wolfgang Busch 
 08/2015 Kleben mit Vettec bei Andrea Keuchel mit Martin Zimmer 
 04/2016 Duplo Seminar in Grainet 
 2016 NBvH Trainingswochen „genagelter Hufschutz“ 
 09/2018 Fachtagung „alternativer Hufschutz“ bei Hufe auf Trab (Anja Jaeckel) 

 
 
Angebot / Offer 

 Hufpflege 
 Hufschuhberatung 
 Duplo-Beschlag (nageln/kleben/casten) 

 
 
Arbeitsbereich / Region 
Landkreise: Dresden, Bautzen, Goerlitz, Zittau, Neustadt i.Sa., Pirna, Heidenau 
Ostsachsen 
 
 
Weitere Informationen / Further Information 
Zum Pferd bin ich durch meine Frau gekommen, aktuell besitzen wir 3 Pferde. 
Das Beschlagen hat mich schon immer fasziniert und interessiert. 
Den Duplo-Beschlag habe ich eher zufällig kennen und lieben gelernt. 
 
 
Kontakt / Contact 
David Philipp 
Hufpflege David Philipp 
Hauptstr.10 
01909 Großharthau-Buehlau  
Handy: 0162/3573833 
D.Philipp@hzdr.de 

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

