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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 

 

 
Stefan Schmid 

 
Qualifikationen / Qualifications 

 1986 - Barhufpflege 
 1992 - Huftechnik 
 1992 - Berater Fa. Keralit 
 2009 - staatlich anerkannter Hufschmied 
 1992 bis heute - regelmäßige Fortbildungen (Dortmund, Berlin, Karlsruhe, Luwex, Intervet, 

Dallmer, EasyWalker, Casteliines, Entwistle, LAG, Strohm, GDHK, F-Balance usw.) 
 
Angebot / Offer 

 Hornspalt 
 Hufrehe 
 Dressur 
 Distanz 
 Gangpferde 
 Fahren 
 Freizeitpferde 
 Barhuf 
 Duplo (alle Möglichkeiten und Varianten) 
 Fortbildungen für Reiter 
 Hufworkshops 

 
Arbeitsbereich / Region 
Nordsaarland, Rheinlandpfalz, Hunsrück 
 
Weitere Informationen / Further Information 
Zum Pferd gekommen bin ich als Kind durch Fahrstall Maier + Maurus im Allgäu. Der Vater war Schmied und 
Kunstschmied, der Großvater Hauptfeld bei den Tragtieren der Gebirgsjäger. Seit über 40 Jahren halte ich 
eigene Pferde. Den Duplo-Beschlag habe ich auf der GDHK-Tagung erstmalig gesehen. 
 
Kontakt / Contact 
Stefan Schmid 
Limbacher Straße 9 
66839 Schmelz 
Telefon: 06887-304029 
Handy: 0172-8332434 
stefanmhufschmid@gmail.com 
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