Hier eine Liste bereits vermittelter Pferde und Berichte und Fotos
Ihrer glücklichen Besitzer 

Angane und Sven

Angelo und Christine

Apollon und Astrid

Artiste und Tanya
Artiste gehört mittlerweile der Familie Birrer, die gänzlich dem
Camarguevirus verfallen ist 

Balzane und Christine

Tzigane und Silke

Bastide und Sonja

Ugolin und Liane

Ulmet und Katja

Ugolin und Judith

Dede und Patrick

Udelweiss und Birrers

Escoulan und Marco

Calzone und Martina

Einen ausführlichen Erlebnisbericht mit
vielen Bildern von Martina findet Ihr weiter
unten im Abschnitt Pferdevermittlung 

Black und Julia
…leider galoppiert Blago mit den Wolken. Viel zu
früh mußte er schon gehen. Repose en paix
kleiner großer Black.

Gentoun und Julia

Folco und Familie Bigalke
Folco ist ein ganz lieber Kerl, er ist willig und aufgeschlossen für Neues.
Es macht Spaß, ihm etwas beizubringen. Und die Ausritte mit ihm und
Orage sind wirklich erholsam. Also alles 'sehr gut'!

Braco und Stefanie

Cretoise und Nicole
„…Die paar Tage unterwegs waren ein tolles Erlebnis und ich möchte
mich noch einmal ganz herzlich bei dir bedanken. Ich bin wirklich sehr
beeindruckt, wie du das alles unter einen Hut gebracht hast, das war
echt eine Leistung, auch dass alle ein Pferd gefunden haben. Ich bin
wirklich sehr glücklich, dass es mit Cretoise geklappt hat, denn bei ihr
war einfach dieser «Klick» da. Christophe hat aber auch wirklich sehr
gute Arbeit geleistet, sie ist ein tolles Pferd. …“

Fianca und Andrea

Hippy und Gerlinde
…die Rechte ;-)
„…ich hab sehr viel Freude mit Hippy, sie ist so
ein liebes Pferd. Danke nochmal für Alles…“

Glouglou und Monika

Ourioun und Christine

„…Ourioun geht es gut - er hat prima Kumpel gefunden
und lernt von denen allen Unsinn - wir kommen sehr gut

mit ihm zurecht alles was im fremd ist muss
er erst mal überdenken dann klappt es.
Waren am Samstag mit Ihm zur Vorführung
bei den Reitertagen in Köln - Es tut gut
wenn man vor -bei - und nach der
Aufführung von den Anderen Mitreitern
hört " na ja der Profi " Neid ist schön
(grins)…“

Delta und Britta

Vodka und Marion

Cyrano und Nadine
Cyrano du Râ
Eigentlich war ich auf der Suche nach einem Enkel von
meinem Camarguepferd Folco du Râ (…)Ariane schickte
ein Foto von Cyrano. Er gefiel mir sofort, weil er auf
dem Foto sehr vorwitzig reinschaute. Kurze Zeit später,
im März 2015, haben wir Cyrano dann gemeinsam aus
der Camargue geholt. Sein Vorwitz hat sich bestätigt.
Am liebsten macht er irgendwelchen Quatsch und das
wohl überlegt und in aller Ruhe. Außerdem ist er ein
Draufgänger, der sehr wild und übermütig werden
kann. Er ist sehr neugierig und mutig, ausgesprochen
menschenbezogen, trotz vieler Pferdefreunde, und ein
echter Fels in der Brandung. Danke, Ariane, dass dieses
wundervolle Pferd durch dich bei mir ist.
Nadine mit Cyrano

Ecume und Ego und Michaela

Felix und Nadine

Felix macht sich super, wir haben ihm sehr viel
Zeit gegeben, sind viel im Gelände gejoggt,
haben Bodenarbeit gemacht und seit 2 Wochen
etwa reiten wir ihn im Schritt und im Trab frei auf dem großen Platz, auch wenn andere Reiter drauf sind, er
macht es so toll :)
Quarz und Baron und der Bernhardsberg

Vulpin und Julia

Onix und Isabell
Onix di Santo
Immer wieder erinnere ich mich sehr gern zurück.
Schon im Vorfeld wollte Ariane ganz genau wissen was ich mir
denn für ein Pferdchen vorstellen würde. Alter, Körperbau,
Charakter, Geschlecht, Reitweise, Kosten und so weiter. Nach
diesen Wünschen stellte sie mir eine tolle Auswahl zusammen
mit einem Plan welches Pferd wir Wann und Wo anschauen
können.
Wir starteten mit Arianes Auto und Hänger von Offenburg in die
Camargue. Wir hatten 4 Tage Zeit um uns alle, für mich
interessanten Pferde, anzuschauen. Es stimmte einfach alles.
Von den urigen, gemütlichen Unterkünften bis zu den
Kontakten mit den Züchtern. Da Ariane perfekt Französisch
spricht und die meisten Züchter kennt war es alles sehr
persönlich. Das letzte Pferdchen das wir dann anschauten war
dann auch mein Traumpferd.(Ich nahm es direkt mit nach
Hause.) Und das ist er bis heute. Ich fand ihn als er 6 Jahre alt
war und nun ist er 18 Jahre. Für mich war es die beste
Entscheidung mit Ariane in die Camargue zu fahren um meinen
Onix di Santo zu finden.

