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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: 16.01.23 
 

 
Saskia Traub 
 
 
Qualifikationen / Qualifications 
2018 Abschluss der Berufsausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten 
Teilnahme an Fortbildungen der EDHV Fortbildungsreihe 
2021 Duplo-Profi-Zertifikat an der NBvH 
2022 staatlich geprüfte Hufbeschlagsschmiedin 
 
Angebot / Offer 
Duplo Verbundbeschläge (genagelt und geklebt) 
Eisenbeschlag 
Hufschuhberatung 
Zusammenarbeit mit dem/der Tierarzt/Tierärztin 
 
Arbeitsbereich / Region 
60 km Umkreis von Runkel 
 
Weitere Informationen / Further Information 
Jahrelange eigene Pferdehaltung im Offenstall 
Ein eigenes Pony 
Freizeitmäßige Erfahrung in allen Sparten der Reiterei 
Planung und Durchführung von Wanderritten in einigen Teilen Deutschlands 
Die Faszination Pferd hat mich schon früh gepackt. Durch diese bin ich 2013 erstmals als Praktikantin im Hufbeschlag 
tätig gewesen. Nach dem Abschluss meiner Ausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten entschied ich, diesem 
Lebenstraum aufzugreifen und den Beruf der Hufschmiedin zu erlernen. Der individuell beste Hufschutz für ihr Pferd ist 
mir wichtig. Ich betreue Barhufpferde ebenso gerne wie Pferde die einen permanenten Hufschutz benötigen. 
 
Kontakt / Contact 
Saskia Traub 
Saskia Traub staatlich geprüfte Hufbeschlagsschmiedin 
Hof Waldblick 1 
65594 Runkel 
 Handy: 0177 6289137 

https://duplo-frank.de/de/zertifizierung
https://duplo-frank.de/de/hufbearbeiter-liste
https://duplo-frank.de/en/certification
https://duplo-frank.de/en/farrier-list

