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Eine vollblutbetonte Kollektion lockt mit besonderen Offerten! 

 

Der Frühling liegt in der Luft – Reiter und Pferde freuen sich auf den Saisonstart 2016! Die Aspiranten, die es in 
die Kollektion zum Top-Eventers-Sales-Day 2016 geschafft haben, sind bereit, um auf den kommenden 
Turnieren durchzustarten - vor der Kamera zeigten sie sich zum Foto- und Videotermin bereits bestens aufgelegt 
und wußten mit ihren besonderen Qualitäten zu beeindrucken. 

         
 
Ab 3. März 2016 werden alle Verkaufspferde unter www.top-eventers.com präsentiert! 
 
Vom 5-jährigen Youngster mit und ohne Turniererfahrung bis zum 9-jährigen Routinier mit inter-
nationalem Leistungsnachweis stehen insgesamt 17 Top-Eventer in dem breit gefächerten Aufgebot, das 
Elmar Lesch und Iris Schless für ihren mittlerweile 7. Verkaufstag für Vielseitigkeitspferde zusammengestellt 
haben. Am 5. März 2016 kann man die Pferde in Bavendorf auf Verhandlungsbasis erwerben. 
 

http://www.top-eventers.com/


Schon der erste Blick in die Pedigrees lässt die Herzen von Vielseitigkeitsreitern höher schlagen: die Kollektion 
ist sehr stark vom Vollblut geprägt - insbesondere Heraldik xx, der dem internationalen Spitzen-
Vielseitigkeitssport in den letzten Jahren seinen „Stempel“ aufgedrückt hat, ist gleich in mehreren Ahnentafeln 
vertreten. Iris Schless betont: „Wir bieten unseren Kunden Pferde mit besten deutschen Blutlinien - in dieser 
Kollektion vorrangig aus der Hannoveraner-, Holsteiner- und Trakehnerzucht - gezielt mit Vollblut veredelt.“  
 
Elmar Lesch gibt einen Vorgeschmack, was die Kunden hinsichtlich der Kollektion erwartet: „Unter den 5- bzw. 
6-jährigen Nachwuchspferden befinden sich mehrere Kandidaten, die sich für eine Teilnahme an den 
kommenden Bundeschampionaten sowie internationalen Nachwuchspferdemeisterschaften empfehlen. 
Wir haben einige Youngster gefunden, denen wir eine Karriere im internationalen Spitzensport zutrauen, dazu 
eine ganze Palette exquisiter Offerten für aufstrebende Nachwuchsreiter mit Pferden, die z. T. sofort auf 
internationaler Ebene einsetzbar sind. Unter den 7-jährigen Verkaufspferden bieten wir z. B. einen Top-
Eventer an, der nach der Teilnahme am Bundeschampionat 2014 und darauffolgenden Vielseitigkeitserfolgen bis 
Klasse L nun bestens gerüstet ist, um gößere Aufgaben in Angriff zu nehmen. Last but not least finden sich in 
der Kollektion mehrere sehr qualitätvolle Amateurpferde unterschiedlichster Typen, die den Freizeitsport 
sowohl für den großgewachsenen Reiter als auch die zierliche Amazone zur angenehmsten „Nebensache“ und 
puren Freude machen.“ 
 
Am 5. März 2016 werden alle Aspiranten ab 11 Uhr auf der Reitanlage von Elmar Lesch vorgestellt. 
Interessierte Kunden können die Verkaufspferde nach Terminvereinbarung vorab ausprobieren. 
 
Kontakt/Anfragen: Tel.: +49 (0)171 – 260 51 53 (Iris Schless) / E-Mail: service@top-eventers.com  
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