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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: 18.10.22 

 

 
Herrmann Eberhart 
 
Qualifikationen / Qualifications 

 2009 Certified Practitioner of Natural Horse Care, Janie Jackson 
 2015 F-balance, Professional certified hoofcare 
 2017 Hufbeschlagstagung für Hufschmiede und Fachärzte 
 2018 Hufbeschlagstagung für Hufschmiede und Fachärzte 
 2019 Hufbeschlagstagung für Hufschmiede und Fachärzte 

 
Angebot / Offer 

 Hufpflege und Beratung, Hufschuh-Anprobe mit Beratung, Duplo genagelt und geklebt. 
  

Arbeitsbereich / Region 
Landkreise: Ravensburg, Biberach, Siegmaringen, Bodenseekreis, Ulm 
 
Weitere Informationen / Further Information 
Ich betreibe einen Pferdehof mit insgesamt 50 Pferden. Für meinen Reitunterricht und Reiterferien besitze ich 
23 eigene Pferde. Auf meinem Pferdebetrieb sind fast alle Pferde beschlaglos, nur in Ausnahmefällen tragen 
einzelne Pferde Hufschuhe oder sind mit Duplos beschlagen. 
 
Kontakt / Contact 
Herrmann Eberhart 
Ponyhof Eberhart und Naturhufpflege 
Geigelbach 3 
88371 Ebersbach-Musbach 
Tel.: 07584/24 05 
Handy: 0175/46 54 455 
info@ponyhof-eberhart.de 
www.Ponyhof-Eberhart.de 
www.Naturhufpflege.net 
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