
Exklusiver Sponsor des EWU LV Baden-Württembergs  
 
„PferdeMagazin.info“  
  
Wir freuen uns riesig, euch heute einen weiteren unserer drei EXKLUSIV-SPONSOREN 
vorzustellen: Das PferdeMagazin.info - Der Namensgeber für den diesjährigen BW GOLD 

CUP TRAIL 2019! 
  
Getreu dem Motto „All you need for happiness: a horse“ wird uns das PferdeMagazin.info 
für drei Jahre als exklusiver Sponsor zur Seite stehen und unter anderem in dieser Zeit unsere 
Landesmeister in professionellen kurzen Videoclips vorstellen und in bestes Licht rücken. 
Zusätzlich wird – exklusiv für uns -  im Laufe der Saison ein Imagefilm produziert. In 
welchem verschiedene Momente aus dem Jahr 2019 der EWU Baden-Württemberg 
eingefangen werden. Wir bedanken uns für diese wahnsinnig tolle Unterstützung und freuen 
uns auf die kommende Zusammenarbeit!  
  
Doch was verbirgt sich eigentlich genau hinter dem PferdeMagazin? Hierbei handelt es sich 
um ein fachliches Online-Magazin für Pferdefreunde, Reitliebhaber und Stallbegeisterte – für 
leidenschaftliche, engagierte, interessierte, geduldige, einfühlsame und humorvolle 
Menschen, die Pferde lieben und ihre Freizeit am liebsten mit ihnen verbringen! 
  
  
Rund um das PferdeMagazin 
Auf dieser Plattform, mit mehr als 800 Filmen und Artikeln, werden euch nicht nur 
fundiertes Pferdewissen, Anleitungen, Tricks zum Selbermachen und viel Inspiration über 
Pferde und den Reitsport vermittelt, sondern auch einen Blick auf die ungewöhnlicheren 
Ecken der Pferdewelt geworfen. Fachsimpelei wird hier locker verpackt: „Wir erklären, was 
ihr machen könnt, wenn ihr im Stall steht und euch fragt, wie ihr euer Pferd einfach besser 
verstehen lernt.“ 
  
Das Magazin gliedert sich in fünf große Rubriken mit verschiedenen Themenfeldern:  
  

• Reitübungen 
• Ausbildung 
• Gesundheit 
• Wissen 
• Reiter 

  
In der Mediathek, ein großes Archiv aller Filme, Trainings und Tutorials für 
verschiedenste Reitweisen und -levels, könnt ihr aus der Vielzahl aller Videos nach 
Schwerpunkten filtern: 
 

• Reitübungen 
• Pferderassen 
• Mensch & Pferd 
• Arbeit am Boden 
• Disziplinen 
• Gesundheit 



  
Online-Beiträge 
„Unsere Beiträge sind nicht nur reine Lese-Artikel, sondern sehr oft um erklärende Grafiken, 
tolle Bildstrecken oder lebensnahe Videos ergänzt, wenn die Reitübung, der Trainingsansatz 
oder der Lerneffekt dadurch besonders anschaulich wird und euch viel Praxisnutzen bieten 
kann. Hinter uns steht als „Mutterschiff“ das Unternehmen teamWERK. Die Filmproduktion 
GmbH – Film ist also unser Geschäft.“ 
 
REITEN – LIEBEN – LEBEN 
  
Von Reitern für Reiter 
Die Inhouse-Redaktion – fast alle passionierte Reiterinnen und Reiter – ist viel unterwegs, um 
für ihre Leser die besten Momente mit der Kamera einzufangen. Großen Wert wird darauf 
gelegt, dass die Beiträge immer in Kooperation mit Profis aus dem jeweiligen Fachgebiet 
entstehen: „Wir arbeiten gerne mit fachkundigen Experten zusammen. Leuten wie Michael 
Geitner, Alexandra Schmid, Ute Holm, Luuk Teunissen, Sonja Kutter, Sabine Ellinger, Arien 
Aguilar, Ernst-Peter Frey oder Thomas Türmer. So können wir gewährleisten, dass wichtige 
Informationen von Fachleuten geprüft werden, bevor wir sie an euch weitergeben. Was wir 
uns wünschen, ist eine lebendige Community unter Gleichgesinnten, in der wir uns 
untereinander austauschen, vernetzen und mit nützlichen Tipps und Hilfestellungen 
supporten.“ 
  
Hinter dem Onlinemagazin steckt also eine ganze Menge mehr und es gibt in den 
verschiedenen Bereichen vieles zu entdecken! 
  
Bronze-, Silber- & Gold-Mitgliedschaften 
Um das Online-Magazin in vollem Umfang zu nutzen stehen drei unterschiedliche 
Kostenmodelle mit verschiedenen Leistungen zur Auswahl:  
  

• Bronze 
o kostenlos 
o Freier Zugriff auf 5 Artikel pro Monat 
o Teilnahme an Gewinnspielen 

  

• Silber 
o 3,99 € pro Monat  
o Freier Zugriff auf ALLE Artikel und Filme 
o Teilnahme an Gewinnspielen 

  

• Gold 
o 5,99 € pro Monat 
o Freier Zugriff auf ALLE Artikel und Filme 
o Teilnahme an Gewinnspielen 
o Exklusive Rabatte in vielen Online-Shops, bei Kursen und Veranstaltungen 
o 10 % Rabatt auf unsere DVD's: Equikinetic | Verladen leicht gemacht 
o 1 tolles Begrüßungsgeschenk 



o 1 x im Monat „Frage den Experten“ 
o Gewinnspiele nur für Gold-Mitglieder 
o Produkte selbst testen 

  
Ihr findet das PferdeMagazin unter: www.PferdeMagazin.info oder auch in Facebook unter: 
https://www.facebook.com/PferdeMagazin.info/ 

 


