Auffrischung für
Hufbeschlagbetriebe
- eine Modulreihe für Profis -

Hufbeschlag ist Gesunderhaltung.
Hufbeschlag ist Komfort für das Pferd.
Hufbeschlag ist Leistungssteigerung.
Hufbeschlag ist Qualitätsarbeit.
Seid auf dem aktuellen Stand der Technik!
Frischt das erlernte Wissen auf!
Seid Teil dieser Qualitätsarbeit.

Lehrschmiede Niedersachsen
staatl. anerk. Hufbeschlagschule

Wissen verständlich und praxisnah vermittelt.
Ein Schritt in die Zukunft.
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Im Alltag des Berufslebens schleichen sich oft Bequemlichkeiten und Routinen ein, die mit den gelernten
und angestrebten Qualitäten nur noch am Rande zu tun haben.
Gerade nach jahrelanger Selbstständigkeit „rührt man in der eigenen Suppe“ und findet nicht den
Resetknopf, um einige Grundlagen wieder herzustellen.
Wir möchten dabei helfen!
Da wir in unserer Hufbeschlagschule genau diese Grundlagen und Qualitätsziele an die angehenden
Hufbeschlagschmiede vermitteln, möchten wir auch die gestandenen Kollegen dazu einladen, dieses
Wissen aufzufrischen.
Die Lehrschmiede Niedersachsen hat ein Konzept entwickelt, in denen die Lehrinhalte genau auf die
Betriebsstruktur von kleinen Hufbeschlagbetrieben mit langjähriger Selbstständigkeit ausgerichtet sind.
Die Modulthemen entsprechen denen der Lehreinheiten, die in der Hufbeschlagverordnung für die
angehenden Hufbeschlagschmiede vorgesehen sind. -Aufbereitet für Profiunternehmen- Egal, ob die
Themenbereiche nur für den Einzelunternehmer oder als Grundlage für die Ausbildung genutzt werden,
sie sind up-to-date und modernisieren euer know-how!
Die Module stehen für sich und können gerne einzeln gebucht werden. Wir helfen euch, euren ganz
persönlichen Resetknopf zu betätigen und mit frischem Wissen besser eure Arbeit / Berufung zu erfüllen.

Bei Interesse und für weitere Informationen, schickt uns bitte eine email mit dem
Betreff Profiunterricht an info@nbvh.net

Module

(ab Okt. 2020; immer mittwochs 18:00h; ca.1,5h - 90€

netto)

• 07.10.20 Preisliste erstellen, inkl. Kalkulation
• 14.10.20 Dokumentation und Abrechnung
• 21.10.20 Duplo-Verbundbeschlag
• 28.10.20 Der Beschlagplatz - Vorgaben, Sicherheit und Haftung
• 04.11.20 Ausbildung im Hufbeschlag, inkl.Vorgaben
• 11.11.20 Evolution des Pferdes - über den Tellerrand geschaut
• 18.11.20 Vom Flachstahl zum Hufeisen
• 25.11.20 Haftung im Hufbeschlag, inkl. Sicheres Anbinden

Weitere Themen werden folgen.

Lehrschmiede Niedersachsen
Lindhooper Str. 81
27283 Verden

Anmeldung per email. Teilnahmebescheinigung.
Bezahlung vor Ort: giro-pay oder bar.

info@n bv h.net
ww w.nbv h.ne t
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