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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 

 

 
Dieter Hoy 
 
 
Qualifikationen / Qualifications 

 2018 - Kurs Duplo-Spezialist (Beschlag und Kleben) (bmg) in Reichshof (LTZ - Lehrinstitut Zanger, 
Internationale Hufschule D/CH) 

 2015-2017 - Ausbildung zum Barhufpfleger im ONHC Barhufzentrum im Raum 
Lothringen/Saarland/Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Dirk Kollmer 

 
Angebot / Offer 

 Barhufbearbeitung nach NHC 
 Umstellung von Beschlag auf Barhuf 
 Abnahme von Beschlägen 
 Hufschuhberatung und -verkauf 
 Verbundbeschlag (Duplo) 
 Rehepferde 
 Problemhufe 

 
Arbeitsbereich / Region 
Umkreis Speyer (max. 30km) 
wechselweise alle drei Wochen im Raum Worms/Alzey/Odenwald 
 
Weitere Informationen / Further Information 
2004 hat mich erstmals eine Freundin mit Pferden "bekannt" gemacht. Seither fing ich an zu reiten und habe 
intensive Pferdeerfahrung gesammelt. 2006 habe ich mir ein eigenes Pferd gekauft. Mittlerweile habe ich zwei 
Pferde. Zum Duplo bin ich gekommen durch Informationen und auf der Suche, was mich in der Arbeit bei 
Problemhufen unterstützt. Sehr oft bin ich an Grenzen gekommen, wo man barhuf oder mit Hufschuh nicht 
weitergekommen ist. Beispiel: Rehepferde oder Problemhufe mit sehr flacher Sohle bzw. Vollhuf. Ich nutze den 
Duplo in erster Linie zur therapeutischen Unterstützung in der Barhufbearbeitung oder auf Wunsch von 
Kunden, die eine Alternative zum Eisenbeschlag suchen. 
 
Kontakt / Contact 
ONHC Barhufmobil 
Dieter Hoy 
Germersheimer Str. 110 
67354 Römerberg 
Handy: 0157/87621110 
info@onhc-barhufmobil.de 
www.onhc-barhufmobil.de 
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