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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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Klaus Wüsthoff 

 
Qualifikationen / Qualifications 

 1987 Pferdewirt mit Schwerpunkt Trabrennen 
 Berufstrabrennfahrer 
 2013 Hufbeschlagschmied staatl. gepr. und anerkannt 
 2013 Zertifizierung F-Balance Anwender mit 2 Sternen 
 Seit 2014 Certified Euro-Farrier 
 Seit 2018 Dozent, Co-Ausbilder Praxis 
 www.bphc-ganzheitliche –barhufbearbeitung.com/bphc-team 

 
Angebot / Offer 

 Balance-, Sonder- und Standard-Hufbeschläge. Natural Balance Hufbeschlag. F-Balance Equine 
Podology. Orthopädisch / Medizinisch. Barhufbearbeitung. 

 Wir verarbeiten alle gängigen Materialien, um jedem Problem Gerecht zu werden. 
 Dazu gehört die Verarbeitung von Duplo Verbundbeschlägen genagelt und geklebt. 

 
Arbeitsbereich / Region 
Rund um den linken und rechten Niederrhein 
 
Weitere Informationen / Further Information 
Hier ein paar Zeilen über mich: 
Schon in meiner Schulzeit fühlte ich mich zum Trabrennsport hingezogen. Als einiger Pferdenarr in meiner 
Familie setzte ich mich trotz enormer Gegenwehr durch und absolvierte eine Ausbildung zum Pferdewirt mit 
dem Schwerpunkt Trabrennen. In meiner Ausbildung löste der Hufbeschlag immer eine Faszination bei mir aus, 
über die ich mehr wissen wollte. Dank meines Ausbilders, der erkannt hat, dass es mir am Herzen lag, mehr 
über den Hufbeschlag wissen zu wollen, hat er mir sehr viel Wissen vermittelt. Ich habe schon in meiner 
Ausbildung zum Pferdewirt angefangen, Rennpferde zu beschlagen. Einen großen Schatz meines Wissens habe 
ich durch „learning by doing“ die der leitenden Führung eines Privatstalles sowie bei skandinavischen Trainern 
erlangt. Da es mit dem Trabrennsport langsam zu Ende ging, habe ich mich daraus zurückgezogen und später 
die staatliche Prüfung zum Hufbeschlagschmied abgeschlossen. Daraufhin wurde ich von der LANUV staatlich 
anerkannt. Seitdem gebe ich stets mein Bestes, um den mir anvertrauten Pferden ein gutes, solides Fundament 
für die bevorstehenden Aufgaben der Pferde zu legen. 
Da ich in meinem Beruf festgestellt habe, dass nicht Kunststoff-Beschlag gleich Kunststoff-Beschlag ist, bin ich 
nach langem hin und her der Meinung, dass der Duplo-Verbundbeschlag für mich der Beste ist und meine 
Unterschrift bekommt. Wir verarbeiten ausnahmslos Duplo-Verbundbeschläge, wenn es Kunststoff sein soll. 
 
Kontakt / Contact 
Hufbeschlagschmied, dein-hufschmied.de 
Klaus Wüsthoff 
Gindericher Str. 6a 
46509 Xanten 
Tel.: 0 28 02 / 94 71 301 
Handy: 0 170 / 201 76 26 
info@dein-hufschmied.de 
www.dein-hufschmied.de 
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