
Hengsthalter

Kostenloses und brandneues Administrations -

system für jeden Z-Hengsthalter!

Im November 2013 startete das Studbook Zangersheide mit Phase 1 der administrativen Vereinfachung für 
seine Züchter. Mit nur wenigen Mausklicks können Sie heute ein Fohlen bei unserem Stammbuch anmelden. 
Das erwies sich als Schuss in die Rose, und von Tag eins an wurden -zig Fohlen online eingetragen. Ein 
Züchter muss züchten, und all den Papierkram will Zangersheide für seine Züchter übernehmen. Sie 
melden Ihr Fohlen an und unser Mitarbeiter-Team wickelt alle weitere Administration ab. Ab mai 2014 geht 
Zangersheide beim Digitalisieren noch einen Schritt weiter, dieses Mal mit einem detailliert ausgearbeiteten 
Administrationssystem für jeden Hengsthalter mit einem Z-gekörten Hengst!

Für wen?
Jeder Hengsthalter mit einem für das Studbook Zangersheide 
gekörten Hengst wird unser System auf eine einfache Bitte 
hin gratis einsetzen können. Anmelden kann man sich per 
studbook@zangersheide.com. Wenn Sie angemeldet sind, 
bekommen Sie ein Passwort und ein Login und Sie können 
sofort starten. Das System ist überall einzusehen, auf Ihrem 
PC, aber auch auf  Tablet oder Telefon – wo immer auf der 
Welt Sie auch sind. 

Stutenkarten
Als Hengsthalter können Sie jede neue Stute, die von ei-
nem Ihrer Hengste besamt werden soll, in der ausführlichen 
Datenbank � nden. Ist die Stute noch nicht bekannt, können 
Sie sie einfach zufügen. In der Online-Stutenkarte können Sie 
alle Angaben speichern, die Sie für Ihre Administration be-
nötigen: Besamungszeitpunkt, Besitzer, eventuelle Angaben 
zum Embryotransfer… Sie können auf einfache Weise eine 
Bedeckung durch einen Ihrer Hengste hinzufügen, komplett 
mit Abstammung der Stute, Angaben zum Besitzer, Art des 
Versands..

Finanziell
Eines der größten Probleme von Hengsthaltern in der 
großen Hektik der Decksaison ist die Kontrolle der 
Bezahlungen. Mit diesem System ist das kein Problem mehr 
und Sie bekommen eine klare Übersicht von der � nanzi-
ellen Situation per Hengst oder per Züchter, so wie Sie es 
selbst wünschen. Der Deckschein wird erst versandt, wenn 

Sie Ihre Zustimmung dazu geben und das Deckgeld voll-
ständig bezahlt ist. So steht Zangersheide nicht nur für sei-
ne Züchter ein, sondern es ist als Stammbuch auch unse-
re Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Hengsthalter korrekt 
bezahlt wurden, ehe die Fohlen registriert werden. Nur so 
kann in neue Hengste investiert und der Pferdesport auf ein 
höheres Niveau gehoben werden.

Deckscheine
Wenn die Stute tragend ist und Sie als Hengsthalter das 
Deckgeld bekommen haben, drücken Sie einmal auf den 
Knopf und der Deckschein wird automatisch per mail oder 
per Post an den Züchter geschickt. Es ist also nicht mehr nö-
tig, Dutzende von Dokumenten mit der Hand auszufüllen. 
Alles steht in unserem System bereit, Sie müssen nur noch 
Ihr okay geben. Und das geht mit einem Mausklick! Sie drü-
cken auf den Knopf und unser System macht all den Rest!

„Es ist die Aufgabe des Stammbuchs, 

seinen Hengsthaltern � nanzielle 

Sicherheit zu bieten, ein Deckschein 

wird erst versandt, wenn die 

Bedeckung vollständig bezahlt ist“


