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Käuferpublikum wärmt 
sich für kommende 
Veranstaltung auf
Im August und September gingen unsere Auktionsangebote in die ganze Welt. Aufzüchter, Händler 
und Sportställe füllten ihre Aufzuchtställe auf. Aber auch Reiter und Pferdebesitzer schlugen bei der 
Kollektion zu, die von allen als „außergewöhnlich gut“ bestempelt wurde. Ein kleiner Griff aus dem 
Käuferpublikum zeigt, dass die meisten von ihnen auch in diesem Jahr präsent sein werden.

Oleksandr Onyshchenko

Der ukrainische Springreiter Oleksandr Onyshchenko 
kaufte im vorigen Jahr nicht weniger als acht Fohlen 
auf der Z Quality Auction, darunter die Auktionsspitze 
des Sonnabends, Cape Verde de Kreisker Z, und den 
Champion des Z-Festivals, Lethago Z. Onyshchenko 
: „Ich kam durch Judy Ann Melchior zur Z Quality 
Auction. Ich traf sie oft auf Turnieren und habe ein sehr 
gutes Band zu ihr. Wenn ich ein Fohlen auf einer Auktion 
kaufe, schaue ich vor allem auf die Mutterlinie. Es ist für 
mich sehr wichtig zu wissen, dass die Mutterlinie gute 
Sportpferd gebracht hat“. So kaufte Onyshchenko un-
ter anderem Cape Verde de Kreisker Z, eine Tochter von 
Cornet Obolensky aus der Vollschwester des olympi-
schen Hengstes Verdi. Aus der gleichen Zucht kam auch 
Feel Good de Kreisker Z, ein Sohn von For Pleasure aus 
der direkten Mutterlinie von Jalisco B. Arabella van de 
Berghoeve Z (Arko III) stammt aus der Linie der belgi-
schen Championesse Aluna von Niels Bruynseels, und 
Karima FZ Z (Kannan) wiederum kommt aus dem 
Stamm des Holsteiner Hengstes Corland.

„Außer auf die Mutterlinie schaue ich auch auf den Vater. 
Im Prinzip kaufe ich am liebsten Fohlen von Hengsten, 
die selbst auf höchstem Niveau im Sport erfolgreich wa-
ren. Im vergangenen Jahr waren das Nachkommen von 
unter anderem Cornet Obolensky, For Pleasure, Kannan 
en Levisto Z.”, so Onyshchenko.

Die Fohlen wachsen inzwischen zusammen mit den 
selbst gezogenen Fohlen in aller Ruhe in Deutschland 
auf. „Ich züchte etwa 10 Fohlen im Jahr. Das mache ich 
mit Stuten, die früher selbst im Sport gegangen sind. 
So züchte ich zum Beispiel mit der Stute K Club Lady 

(Calido I), die auf höchstem Niveau aktiv war, und ich 
mache Embryotransfer mit Carlina (Carvallo BB). Aus 
unserer Zucht kommt unter anderem der westfälische 
Siegerhengst For Contest (For Pleasure – Contender).”

Enda Carroll

„Zwei Tage sitzen und auswählen“

Enda Carroll, Besitzer der Ashford Farm, war selbst zwei 
Tage auf der Zangersheide Quality Auction präsent. Ein 
bekanntes Gesicht, denn auch im Vorjahr wurde die 
Aufzucht mit vier jungen Talenten aufgefüllt. „Es wird 
für uns immer schwieriger, gute Springpferde zu finden 
und sie kaufen zu können. Deswegen die Idee, jährlich 
einige Fohlen zu züchten und anzukaufen. Wie bei un-
serem Handels- und Sportstall wollen wir das höchst 
Machbare. Was das betrifft, ist man bei Zangersheide auf 
dem richtigen Platz. Deren Selektion ist von sehr hohem 
Niveau. Und ich habe Vertrauen zu der Auktion, zu den 
Leuten drum herum und zu der Art des Selektierens“.

Die Ashford Farm erwarb unter anderem die auffallend 
gezeichnete Cream Girl JVH Z und Cornett Blue PH Z. 
Auffallendes Detail: beide Fohlen wurden in gemeinsa-
mem Besitz mit Züchter Manfred von Allwörden vom 
Gestüt Grönwohldhof angeschafft. „Das entstand aus 
dem Handel. Als wir zusammen auf der Weltmeisterschaft 
waren, entstand die Idee. Wir beide haben Mühe, die 
wirklich guten Pferde zu finden. Manfred ist ein echt 
guter und großer Züchter, und ich profitiere gern von 
seiner Fachkenntnis und Erfahrung. Das Schöne der 
Auktion auf Zangersheide ist das Gesamtkonzept. Die 
Fohlen wurden einer strengen Selektion unterzogen. 
Und der Weltmeisterschaft kann man ruhig zwei Tage 
anschließen und sitzen und auswählen“.

Das Auswählen ist eine Aufgabe, die vor Ort ausgeübt 
wird. „Die Mutterlinie ist von extremer Bedeutung. 
Heute geht es um die besten Pferde, die oft aus der 
besseren Mutterlinie kommen. Das Papier muss anzie-
hend sein. Weiter achten wir streng auf den Typ. Ist das 
Fundament korrekt, wie sind die Bewegungen und ha-
ben sie die Ausstrahlung, die ich suche. Wenn sie her-
eintraben und angaloppieren, muss das etwas auslösen. 
Für mich persönlich muss ein Fohlen einfach vom ersten 
Moment an ansprechen“.
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Jean Miguel Prado-Lacoste

„Ein Schuss französisches Blut spricht mich an“

Jean Miguel Prado-Lacoste betreibt einen Spring- und 
Handelsstall nahe der spanischen Grenze. Schon von der 
ersten Online-Auktion an ist Jean-Miguel dabei. „Um 
Qualität zu finden, schaue ich gern aus der Tür“. 

„Bei der ersten Online Auction kaufte ich drei 
Hengstfohlen. Das erste war Zambo Z (Zandor Z), 
die beiden anderen waren Söhne von Nabab de Reve: 
Nabab’s Joker Z und Nabucco van de Pikkerie Z. Ich 
konnte leider nicht bei der Auswahl sein. Aber auf dem 
Papier hatte ich meine Hausaufgaben gemacht. Die 
Fohlen, die ich kaufte, haben alle einen Schuss franzö-
sisches Blut, das spricht mich an. Auch 2015 war mein 
Auge auf drei Fohlen gefallen. Zwei von ihnen konnte 
ich kaufen. Make My Day Z, ein Stutfohlen von Mylord 
Carthago, und Dixon MRN Z, ein Hengstfohlen von 
Diamant de Semilly. Meine Frau hatte großes Interesse 
an der Tochter von Mylord Carthago, sie wollte sie un-
bedingt haben und zog mich über die Schwelle“.

Mit vier Hengsten und einer Stute aus den vorigen 
Z-Auktionen ist die Aufzucht derzeit gut ausgestattet. 
„Ich bin noch immer froh über meine Ankäufe. Aber es 
ist zu früh, um zu sehen, wie froh ich tatsächlich sein 

muss. Die Qualität zu beurteilen – das kommt erst in 
späterem Alter. Aber ich habe keine Gründe, an ihrem 
Können zu zweifeln. Bei uns bekommen junge Pferde 
ausreichend Zeit. Meine Erfahrung lehrt mich, dass die 
meisten Zangersheide-Pferde Blut und Schärfe haben, 
damit muss man vorsichtig umgehen, um später Profit 
davon zu haben“.

Carlos Mota Ribas

„Unser Kunde machte spontan mit“

Olympionike Carlos Mota Ribas konnte der Versuchung 
nicht widerstehen. Nach einer Abwesenheit von sieben 
Jahren kehrte er zu der vorigen Zangersheide Quality 
Auction zurück. Auch da blieb Carlos Mota Ribas nicht 

unbeteiligt. Der Atomic Z-Sohn Agamemnon Z kam mit 
zu den KKRibas Stables. „Auf einer Auktion zu kau-
fen, ist für mich ein Stück Emotion“, sagt Ribas. „Man 
kennt das ja. Eine Tafel, ein gutes Glas und die gespann-
te Atmosphäre. Hören Sie: die Kollektion war für mein 
Gefühl von einem sehr hohen Niveau. Jeder war heiß 
darauf, zu kaufen“.

Zusammen mit einem brasilianischen Tischgenossen 
wurde die Hand auf Agamemnon Z gelegt. Ein Sohn von 
Atomic Z aus der Stute Pallenger, die unter dem Namen 
Angelique auf internationalem Niveau sprang. „Ein in-
teressantes Fohlen. Namentlich die Blutführung prang 
uns gleich an. Am Ende des Rittes muss man mit einem 
Fohlen etwas Glück haben. Aber in diesem Fall passte 
für mein Gefühl der Preis zu dem Fohlen. Das Papier 
war gut, das Fohlen sprach an und unser Kunde machte 
spontan mit. Ich bin froh, dass wir ihn kaufen konnten“.

Ganz unerfahren ist Ribas auf dem Fohlengebiet nicht. 
In der Vergangenheit wurde schon einmal bei der 
Zangersheide-Auktion investiert. „Vor sieben Jahren, 

Mit den Ankäufen und den Fohlen aus eigener Zucht 
hofft Carroll bald nach Lanaken zurückzukehren. „Sie 
bekommen bei uns alle die gleichen Chancen. In den 
ersten Jahren muss man sehen, sicher durchzukom-
men. Erst mit zwei oder drei Jahren kann man sagen, 
wie es mit der Investition gegangen ist. Sieht es gut ge-
nug aus, dann kommen wir natürlich zurück, um an der 
Weltmeisterschaft teilzunehmen. Was das betrifft, sind 
wir nicht speziell wegen Stuten oder Hengsten gekom-
men. Bei uns dreht es sich letztendlich um den Handel. 
Und der verlangt ein gutes Pferd“.

Die erworbenen Fohlen werden mit eigener Aufzucht 
aufgefüllt. „Ich züchte selbst mit den Stuten, die im 
Sport gegangen sind oder spüle einen Embryo aus der 
Sportstute ARD Ginger Pop, die 2015 die Silbermedaille 
bei der Weltmeisterschaft für Junge Pferde in Lanaken 
gewann. Ich setzte gern renommierte Hengste ein, wie 
Cornet Obolensky und Diamant de Semilly, aber oft 
auch junge Hoffnungen. In diesem Jahr habe ich zum 
Beispiel drei sehr gute Fohlen von Dominator Z. So 
versuchen wir, zu etwa 15 jungen Pferden zu kommen. 

Wenn ich mir nun unsere Aufzucht besehe, bin ich immer 
noch zufrieden. Die Fohlen vom Vorjahr haben sich alle 
gut entwickelt. Und auch der jüngste Jahrgang scheint 
genügend Qualität zu besitzen. Man muss nur abwarten. 
Aber ich habe gute Hoffnung, dass sich unsere Geduld 
auszahlen wird“.

um genau zu sein, kaufte ich in Lanaken ein Fohlen 
von Baloubet du Rouet. Eigentlich bin ich nicht so ein 
Auktionskäufer. Es ist schwer zu erklären. Aber ein 
Fohlen ist doch ein Stück Emotion“.

Das gilt auch für die Zucht der KKRibas Stables. Ein 
aus der Hand gelaufenes Hobby, bei dem jährlich eini-
ge Fohlen geboren werden. „Es werden vorläufig nicht 
mehr als drei oder vier im Jahr. Auch beim Züchten ist 
das Glück ein großer Faktor. Doch versuche ich, die bes-
ten Stuten einzusetzen. Meistens Pferde, die sich selbst 
schon im Sport bewährt haben. Die Hengstauswahl ist 
wiederum eine Gefühlsfrage. So schaue ich auf die Väter 
von Pferden, mit denen ich selbst sehr erfolgreich war. 
Und die darf ich dann ruhig selbst einsetzen“.

In dieser Saison zeichnen Phin Phin, Vagabond de la 
Pomme und Cornet Obolensky für die Vaterschaft. 

„Einige von ihnen sollen bei Zangersheide eingetragen 
werden. Das ist doch das Stammbuch, in dem in sport-
licher Hinsicht am härtesten am Weg gebaut wird. Das 
Niveau ist hoch. Und das sah man auch bei der Auktion. 
Die Fohlen gingen zu guten Preisen weg. Ich bin davon 
überzeugt, dass wir eine große Anzahl von ihnen im 
internationalen Sport wiedersehen werden. Bei soviel 
Qualität kann das fast nicht anders sein“.

Gründe dafür, in dieser Saison wieder zur Zangersheide 
Quality Auction zurückzukommen. „Unsere brasiliani-
schen Kunden waren nach der Auktion rasend enthusi-
astisch. In erster Linie wollten wir es gemeinsam einmal 
mitmachen. Und dann geht es auf diese Weise sehr gut 
aus. Wir waren froh und der Kunde auch. Der hat uns 
gesagt, dass er in diesem Jahr sowieso wiederkommt, um 
an der Weltmeisterschaft teilzunehmen und um Fohlen 
auf der Auktion zu kaufen“.

Enda mit einem selbstgezogenen Fohlen von Dominator Z.
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Kim Kristensen

„Ich bin schon seit Jahren zufrieden mit der Auktion“

Drei Fohlen gingen in diesem Jahr in Richtung Dänemark. 
Und dort befinden sie sich in guter Gesellschaft. Im vo-
rigen Jahr gingen auch schon drei Fohlen mit einem 
Z-Stempel in den Spring- und Handelsstall Baekgaarden. 
Und, ein gutes Beispiel macht gute Folgen. 

„Vor sieben Jahren kaufte ich zum ersten Mal Fohlen 
in Lanaken“, blickt Kim Kristensen zurück. 
„Aus dem Ankauf kommen momentan 
meine besten Pferde. Natürlich, 
Fohlen zu kaufen beinhaltet 
ein bestimmtes Risiko. Aber 
wir haben hier Glück mit 
der Zangersheide-Auktion 
gehabt. Wenn ich jetzt meine 
Zweijährigen sehe, darf ich von 
meinem jemals besten Jahrgang 
sprechen. Es muss seltsam laufen, 
wenn da kein gekörter Hengst zwischen 
ist. Unterwegs trifft man solche Pferde 
nicht. Oder ich kann sie heute nicht mehr 
kaufen“.

Das Auge fiel bei dieser Veranstaltung auf Fohlen, die 
in jeder Hinsicht überzeugten. „Ich habe mich vor der 
Auktion gut in die Fohlen vertieft. So verfolgt ich das 
Championat und habe mich nach der Präsentation 
umgesehen. Zwei Fohlen sprangen für mich in dem 
Moment schon heraus. Bei der Auktion kam ein drittes 
hinzu. Das zeigte sich am Abend selbst derart, dass ich es 
für den richtigen Preis wohl wagen durfte, zu kaufen“.

Bei der letzten Auktion schlug Kristensen zweimal 
für Kannan-Blut zu. So gingen Key West HE Z und 
Kaiser vd Haterbeek Z Richtung Dänemark. Der erste 
ist ein Bruder von Zoriana, mit der der Niederländer 
Emile Tacken auf Grand-Prix-Niveau agiert. Kaiser vd 
Haterbeek war die Nummer vier des Z-Festivals. Erfolg 
garantiert, so scheint es, denn aus diesem Stamm kom-
men unter anderem Quickly de Kreisker (Abdelkebir 
Ouaddar), Once de Kreisker (Philippe Le Jeune) und Kirfa 
de Kreisker (Athina Onassis). „Kannan ist ein Hengst, 
der Springpferde bringt. Ich fand die Blutführung inter-
essant. Und die Fohlen gefielen mir. Wenn sie hereinkom-
men, will ich Charakter und Balance sehen. Ein Fohlen 
muss etwas kernig sein und leicht schalten können. Ich 
bin auf jeden Fall froh, dass ich darin schon einige Jahre 
investiert habe“.

Axel Verlooy

„Wir alle hoffen auf einen Guten“

Eurohorse hat noch keine klingende Reputation als 
Aufzüchter, aber das kann sich ändern. Aus eigener 
Zucht kamen in letzter Saison acht Fohlen. Und denen 
wurden nach der Online Auction und der  Zangersheide 
Quality Auction vier zugefügt. 

„Ich will gern einige Fohlen aufziehen“, sagt Verlooy. 
„Nicht die Masse. Das ist nichts für mich. Einfach ein 
paar interessant gezogene Fohlen. Ich habe Freude dar-
an, sie groß werden zu sehen. Und auf einen Guten hof-
fen, das tun wir natürlich alle“.

Nicht verwunderlich, dass sich Verlooy wegen eines neu-
en Anwachses bei der Auktion meldete. Denn auch seine 
anderen Fohlen haben ein Papier des Stammbuchs. „Bei 
Zangersheide ist alles perfekt geregelt. Ein Anruf und sie 
stehen auf der Matte. Das Geschäftlich passt mir gut“.

Die Auswahl bei der Auktion wurde vorab schon ge-
macht. „Ich hatte sechs Fohlen angekreuzt. Rein auf 
Papier. Man darf es vielleicht nicht so rundheraus sa-
gen, aber die Väter sind gegenwärtig doch alle interes-
sant. Es geht mir namentlich um die Mutterlinie. Eine 
Stute, aus der bereits etwas Interessantes herausgekom-
men ist, hat schon etwas im Voraus. Bei der Auktion geht 
es um Sitzen und Mitbieten. Es wurden schließlich drei. 
Der Rest wurde meiner Meinung nach zu teuer. Ich will 
solche Ankäufe doch verantwortbar halten“, sagt der 
Händler, der dazu eine Randbemerkung machte. „Das 
Fohlen von Gem Twist war einen schlag teurer. Aber 
ich kaufte es zusammen mit Stephan Conter. Ein apar-
tes Fohlen aus einer interessanten Mutterlinie. Für ein 
Fohlen ging es um einen Haufen Geld. Aber ob es wirk-
lich teuer war, wissen wir erst in ein paar Jahren“.

Zuvor machte Verlooy Geschäfte bei der Z Online 
Auction, bei der er die Hand auf  Thunder Bay d’Argil-
la Z legte. „Vor allen Auktionen schaue ich immer ein-
mal die Kollektion durch. So sprang mir dieser Sohn von 
Thunder ins Auge. Ich kannte den Züchter und wusste, 
dass die Mutter schon eine Reihe guter Pferde gebracht 
hatte. Bieten am Computer. Es war gesellig“, lacht 
Verlooy, der sich mit seinem Ankauf zufrieden preist.

„Das Fohlen gefällt zu 200 Prozent. Die Online-
Kollektion ist im Prinzip auch nicht minder als die der 
Auktion. Es ist nicht so, dass ein Züchter sein Fohlen 
mal eben ins Internet geworfen hat. Die gleiche Jury hat 
sich die Fohlen angeschaut. Darum durfte ich mit dei-
nem ruhigen Gefühl online kaufen“.

Wenn sich alle Erwartungen erfüllen, wird sich 
Lacoste bald mit seinem Anwachs in Lanaken melden. 
„Allerdings schaue ich dann sehr weit voraus. Wir las-
sen es ruhig angehen und werden sie möglicherweise 
erst in Fontainebleau präsentieren. Von dort aus kann 
die Selektion für die Weltmeisterschaft folgen. Da bin ich 

sowieso anwesend. Und vielleicht gehe ich auch wieder 
zur Auktion. Ob das wieder ist, um zu kaufen, wage ich 
nicht zu sagen. Denn die Ställe stehen momentan voll. 
An der Qualität der Kollektion soll es jedenfalls nicht 
liegen. Aber man weiß ja nie“.

Kim Kristensen mit Dimitri Z, einem Hengst, den er 2009 als 

Fohlen auf der Zangersheide Quality Auction kaufte und mit 

dem er 2015 mit Erfolg an der WM für Junge Pferde teilgenom-

men hat.
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Bei der Aufzucht von jungen Pferden kommt es 
Gulliksen zufolge auf zwei Faktoren an. „Glück und 
Anzahlen. Man muss eine Anzahl von Fohlen haben, 
um den Glücksfaktor zu vergrößern. Und dann hat 
man noch keine Garantie. Das ist aber das Schöne an 
den Auktionen. Ein Fohlen für 5.000 Euro kann ein 
Grand-Prix-Pferd werden, während die Auktionsspitze 
vielleicht nie auf einem Turnier erscheint“.

Geir Gulliksen hat einen vollen Kalender. Turniere 
reiten, einen Handelsstall am Laufen halten und zwei 
Kinder international begleiten. Letzteres bewog ihn 
dazu, tüchtig bei der Online Auction und der Z Quality 
Auction zu investieren. „Wir können im Moment 
viele Pferd gebrauchen. Sie unterwegs zu finden, wird 
immer schwieriger. Die einzigen Optionen sind, sie zu 
züchten oder jung anzukaufen. Und Letzteres habe 
ich auf Zangersheide getan“.

Zum Stammbuch und den Personen dahinter hat 
der Norweger ein blindes Vertrauen. „Judy Ann und 
Christian packen die Auktion gewaltig an. Ich selbst 
habe nicht die Zeit, um alles auszusuchen. Deswegen 
verlasse ich mich voll auf ihren Rat. Sie pushen nicht, 
kennen die Fohlen und wollen ihre ehrliche Meinung 
mitteilen. Ja, ich bin zufrieden mit Zangersheide“.

Unter den jüngsten Ankäufen befand sich auf Anraten 
von Christian Ahlmann unter anderem Leonardo Z, 
ein Sohn von Levisto Z a. d. Cassandra Z, die als 
Hengstmutter zu Buch steht. „Christian machte mich 
auf diesen Levisto aus der Mutter von Calvados Z 
aufmerksam. Selbst ein gewaltiges Pferd, die dem 
Sport leider zu früh verlorengegangen ist. Das sind für 
mich interessante Fohlen. Von einer bewährten Mutter 
kommt doch eher wieder ein gutes Sportpferd“.

Obwohl die Pferde nicht betriebsmäßig eingesetzt wer-
den, strebt Fedorovskaya nach dem höchst Machbaren. 
„Beim Ankauf legen wir die Latte hoch. Für uns ist es 
wichtig, Pferde zu suchen, die bald das Top-Niveau er-
reichen können. Mit den Gedanken kauften wir auch 
unsere Fohlen. Wir achten auf die Blutlinien und versu-
chen einzukaufen aus Stämmen, in denen viel Sport sitzt. 
Die Stutfohlen müssen ein Papier haben, mit dem wir 
direkt weiterkommen können. Zunächst als Zuchtstute. 
Denn es wäre schön, sie vor einer Sportkarriere erst de-
cken zu lassen. Bei den Hengsten schauen wir weiter als 
auf eine Körung. Sie müssen vor allem ein interessantes 
Sportpferd sein. Und wenn sie als Hengst gekört werden, 
ist das eine schöne Zutat“.

Die angekauften Fohlen sind zu Henrik Klatte in Aufzucht 
gegangen. „Auch er sagte, dass wir super Fohlen gekauft 
hatten. Wir waren unlängst da, um sie zu sehen, und wa-
ren angenehm überrascht. Alle Fohlen machen sich genau 
so, wie wir gehofft hatten. Wenn sie die ersten Jahre gut 
durchkommen, kommen sie nach Moskau. Dort werden 
sich unsere Reiter mit ihnen beschäftigen. Wenn es nach 
zwei Jahren immer noch hoffnungsvoll aussieht, machen 
wir einen Plan. Dann ist es gut möglich, dass sie bei ei-
nem internationalen Reiter untergebracht werden. Aber 
es ist jetzt noch zu früh, um darüber etwas zu sagen“.

Fedorovskaya schaute inzwischen zur kommenden 
Auktion aus. „Vorab hatten wir uns die Fohlen im Internet 
angeschaut. Aus den Blutlinien, die wir angetippt hatten, 
probierten wir, etwas zu kaufen. Ob ich es in diesem Jahr 
wieder probieren will? Ja, natürlich. Die Qualität war ge-
waltig. Und ich hoffe, auch diesmal wieder super Blut zu 
sehen. Wir haben das Hotel schon reserviert“.

Die Russin Marina Fedorovskaya meldete sich im vorigen 
Jahr zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft in Lanaken. 
Und das wurde ein Wiedersehen, dass man nicht vergisst. 
Ihre beiden jungen Pferde sprangen unter Clarissa Crotta 
mit im Finale der WM. Und als Sahnehäubchen gingen 
drei Top-Fohlen mit nach Moskau.

„Es war so schön. Zum ersten, weil unsere Pferde es su-
per machten. Und dann, weil die Auktion für uns ein 
großer Erfolg wurde. Die Qualität war echt exzeptionell. 
Wir sind in dem Jahr zu mehreren Auktionen gewesen. 
Aber bei Zangersheide war die meiste Qualität. Von allen 
Auktionen fand ich, dass hier die beste Kollektion war. 
Dass es die Auktion mit den höchsten Preisen war, hat 
eine logische Erklärung. Niemand sonst konnte an dieses 
Niveau tippen“.

Geir Gulliksen

„Ich habe Vertrauen zu Judy Ann und Christian“

Marina Fedorovskaya

„Wir haben das Hotel schon reserviert“


