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2017 – ein sehr aktives Jahr! 

 

 

 

Wer das Bewahrenswerte bewahren will, muss verändern, was der Erneuerung bedarf.  Dies hat sich 

auch die Vermarktungskommission auf die Fahne geschrieben. Das 2017 war ein sehr aktives Jahr 

Darum hat der ZVCH im Jahr 2017 über 20 Veranstaltungen gestemmt oder geholfen mitzutragen. 

Jede Veranstaltung ist auch eine Vermarktungsplattform. 

Das Bulletin haben wir seitentechnisch rigoros gekürzt. Dafür den News Letter ins Leben gerufen. 

Damit sind wir schneller und näher beim Züchter. Der Newsletter erscheint 8-mal jährlich.  Wer ihn 

noch nicht erhält, soll sich doch melden unter info@swisshorse.ch. 

Der Marktplatz unter www.swisshorse.ch  hat sich sehr gut etabliert. Jedes Pferd das neu aufgeschaltet 

wird, wird mit Einverständnis vom Züchter ins Facebook gestellt. Hier bitte ich natürlich auch 

mitzuwirken; das heisst zu teilen oder liken.  

Oft fehlt dem Züchter zum Vermarkten ein gutes Foto. Darum versuchen wir im 2018 an jedem 

Feldtest einem Photographen zu stellen. Wir kaufen von jedem Pferd 2-3 Fotos, die wir dem Züchter 

kostenlos zur Verfügung stellen.  

Die Pferdephotos von unseren Veranstaltungen sind 2017 von äusserst guten Qualität, die 

Zusammenarbeit mit Katja Stuppia hat sich bestens bewährt.  

Für das 2018 sucht die PR und Vermarktungskommission Verstärkung. Wer Interesse hat, sich bei 

Verkaufsaktivitäten, Sponsoren Akquisation  usw. aktiv einzubringen, kann sich gerne bei mir oder 

beim Präsidenten melden.  

2018 werden wir zwei Theoriekurse für unsere Züchter, oder die es noch werden wollen organisieren. 

Kursthema: «Ich möchte ein Fohlen aus meiner Stute» und «Ich möchte ein Pferd verkaufen, wie gehe 

ich vor?» Mehr dazu auf der Seite www.swisshorse oder auf unserem Newsletter. 

Die ZVCH Vermarktungskommission freut sich auch in Zukunft, sich für ihre Mitglieder zu 

engagieren.  

An dieser Stelle möchte ich Ihnen werte Züchter und Züchterinnen, dem ganzen Vorstand, dem 

Präsidenten sowie der Geschäftsstelle, für die wertvolle Unterstützung danken. 
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