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Ross und Reiter
Im Pferdesport bin ich bereits seit vielen Jahren engagiert. Vor
einiger Zeit habe ich mich dazu entschieden, mein wunderbares Hobby auch mit meinem Beruf zu verbinden.
Nach meinem Jurastudium und Referendariat in Hannover,

Pferderecht

Bückeburg und Celle bin ich seit 1995 als Rechtsanwältin

Pferdekauf

tätig und vertrete Sie an allen ordentlichen Gerichten

Haftung

in der Bundesrepublik Deutschland und in sämtlichen

Versicherung

Rechtsangelegenheiten.

Vertragsgestaltung

Sattelfest

Als zusätzliche Qualifikation habe ich die Ausbildung zur
Mediatorin absolviert. Mediation ist in vielen Fällen die
Methode der Wahl, wenn ergebnisoffen und fair eine für alle

rund ums Thema

Parteien einvernehmliche und dauerhafte Lösung angestrebt

Pferd

wird. Mediation ist prozessvermeidend und stellt in der Regel
den kostengünstigeren Weg dar. Auch als Mediatorin bin ich
für Sie überregional tätig.

in allen Rechtsfragen

Staatlich

Staatlich

anerkannte

anerkannte
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Das höchste Glück der Erde…

Pferde stehlen …

Nur einem geschenkten Gaul …

… liegt auf dem Rücken der Pferde: Diese alte Redewendung

… können Sie mit mir selbstverständlich nur im übertragenen

… braucht man bekanntlich nicht ins Maul zu schauen. Jeder

gilt vielleicht nicht für jeden, aber für uns Pferdefreunde liegt

Sinn. Dafür stehe ich Ihnen aber als sachkundige Beraterin

Pferdekauf allerdings sollte sehr gut vorbereitet und vertrag-

eine Menge Wahrheit darin. Seit über 6000 Jahren zählt das

zur Verfügung, die das Pferd garantiert nicht von hinten auf-

lich umfassend abgesichert sein – sonst stellt sich womöglich

Pferd zu den treuesten Kameraden des Menschen. Aber auch

zäumt.

später heraus, dass die Sache einen Pferdefuß hat, und dann

rein materiell stellt es einen erheblichen Wert dar – ihn gilt

ist der Ärger groß!

es, bestmöglich zu schützen und zu bewahren. Ein anderer

Als an allen ordentlichen Gerichten in der Bundesrepublik

Aspekt: Als Pferdehalter übernehmen wir große Verantwortung

Deutschland zugelassene Rechtsanwältin vertrete ich Sie kom-

Zusätzlich zum Pferdekaufsrecht gibt es viele weitere Themen

nicht nur für das Tier; sondern wir müssen auch für Schäden

petent und engagiert in allen Rechtsangelegenheiten, die sich

rund ums Pferd, bei denen professionelle Rechtsberatung für

gradestehen, die es anrichtet, selbst wenn uns keinerlei Schuld

in irgendeiner Form um das Thema Pferd drehen.

Sie von Nutzen sein kann; nachstehend einige Beispiele:

daran trifft.
Als umfangreich ausgebildete Mediatorin unterstütze ich die
Parteien als professionelle Helferin effektiv und fair bei der
einvernehmlichen Konfliktbearbeitung und -bewältigung,
zum Beispiel bei Streitigkeiten im Verein, bei Unklarheiten

> Pferdeauktionsrecht

in Vertragsangelegenheiten oder beim Erarbeiten von Um-

Juristische Laien können sich wahrschein-

gangsregeln auf dem Reitgelände, die alle Beteiligten akzep-

> Sachmängelhaftung

tieren können.

lich kaum vorstellen, wie viele zum Teil

> Tierarzthaftung

höchst komplexe Rechtsfragen mit dem

> Pferdehaftpflicht und Halterhaftung

Thema Pferdehaltung verknüpft sind.

Mit einer Mediation setzen Sie aufs

> Schiedsgerichtsverfahren nach der LPO

Umso mehr kommt es auf die fachlich

richtige Pferd, wenn es darum geht,

> Reitunfälle

versierte Beratung an.

interne Probleme vertraulich zu lösen.

> Turniersport

