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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. 
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Jack de Groot 
 
Qualifikationen / Qualifications 

 2004 - Certified farrier and EFA farrier 
 
Angebot / Offer 

 I am specialized in the Icelandic horse as a farrier, breeder and rider. I use Duplo for the Icelandics 
and on request also for other horses, mostly for endurance riders. In the past years I have done 
lots of horses with laminitis, the special Duplo are a great help. 
  

Arbeitsbereich / Region 
I work in the centre of the Netherlands in the triangle Urecht, Arnhem, Apeldoorn. 
 
Weitere Informationen / Further Information 
30 years ago I got in contact with Icelandic horses, now I am working as a farrier and own five of them myself. 
The day I discovered the Duplos, I saw their special qualities and started using them. 
 
Kontakt / Contact 
Hoefsmederij "Aan de gang" 
Jack de Groot 
Weg naar het Ganzen Ei 9 
6971 JG Brummen 
Phone: 06/21916705 
Jack@jackdegroot.nl 
 

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
https://duplo-frank.de/en/farrier-list
mailto:Jack@jackdegroot.nl

