Pferdezuchtgenossenschaft Aargau

Merkblatt „www.freiberger-ag.ch“
Die Website „www.freiberger-ag.ch“ bietet Informationen über die Pferdezuchtgenossenschaft
Aargau und Dienstleistungen für ihre Mitglieder. Diese Dienstleistungen umfassen insbesondere
die Rubriken „Verkaufspferde“ und „Links“.

Rubrik „Verkaufspferde“
Diese Rubrik steht allen Mitgliedern der Pferdezuchtgenossenschaft Aargau zur Vermarktung ihrer
eigenen Pferde unentgeltlich zur Verfügung. Dabei sind die folgenden Hinweise zu beachten:
-

Für jedes Verkaufspferd ist je ein Formular „Verkaufspferde“ zu benützen. (Bitte fotokopieren oder von der Website herunterladen.)
Es werden nur qualitativ hochwertige Pferde angeboten.
Es werden Pferde aller Altersklassen, auch Fohlen, angeboten
Die Verkaufspreise sind marktgerecht – nach dem Motto „Qualität hat ihren Preis“.
Die Angaben zu den Pferden sind immer auf dem aktuellen Stand zu halten. (Wenn ein Angebot länger als 6 Monate ohne Änderung bleibt, verfällt es und wird gelöscht.) Verkäufe sind
unbedingt zu melden.

Einer der wichtigsten Faktoren für den Verkaufserfolg ist ein gutes Foto. Es können sowohl digitale Bilder wie auch normale Papierabzüge eines Fotolabors verwendet werden (nicht aber Negative,
Diapositive, Fotokopien, gerasterte Bilder usw.).
- Achten Sie auf den Bildausschnitt: Querformat ist besser als Hochformat, Ganzkörperaufnahme besser als Kopfaufnahme. Das Pferd soll auf dem Foto möglichst formatfüllend abgebildet sein, aber ohne abgeschnittene Beine oder Ohren!
- Achten Sie auf den Zustand des Pferdes: Geputzt, glänzendes Fell, aufmerksam und locker,
ohne Sattel oder Geschirr.
- Achten Sie auf das richtige Licht: Fotografieren Sie bei hellem Tageslicht, mit der Sonne im
Rücken.
- Achten Sie auf die richtigen Proportionen: Fotografieren Sie Ihr Pferd von der Seite in „Augenhöhe“ und benutzen Sie, falls vorhanden, ein Teleobjektiv.
- Achten Sie auf den Hintergrund: Stellen Sie das Pferd nicht vor einen Zaun, einen Misthaufen
oder ein Auto. Besser ist ein neutraler Hintergrund (z.B. eine Hauswand), ein blühender Busch,
ein schöner Baum oder der blaue Himmel.

Rubrik „Links“
Unter dieser Rubrik werden die Websites der Mitglieder der Pferdezuchtgenossenschaft Aargau
aufgenommen, die einen Bezug zum Freiberger Pferd haben und den guten Sitten entsprechen.
Neue Einträge sind der Geschäftsstelle (Petra Jäggi) zu nennen.

