
 TERMINE / daTeS conTacT & inForMaTion

 APRIL / aPril

• Frühjahrs-Elite-Auktion mit Elite-Reitpferden / 

Spring-Elite-Auction with Elite Riding Horses

JUNI / June

•  Summer Meeting

•  Summer Mixed Sales mit Reitpferden und

Fohlen / with Riding Horses and Foals

 
AUGUST / auGuST

•  Elite-Fohlen-Auktion / 

Elite-Foal-Auction

 OKTOBER / ocToBer

•  Herbst-Elite-Auktion mit Elite-Reitpferden / 

Fall-Elite-Auction with Elite Riding Horses

NOVEMBER / noveMBer

•  Körung und Hengstmarkt / 
Licensing and Stallion Market

DEZEMBER / deceMBer

•  Winter Meeting

•  Winter Mixed Sales

BITTE VEREINBAREN SIE 
EINEN PERSÖNLICHEN TERMIN

 PleaSe don‘T heSiTaTe 
To conTacT uS

 OLDENBURGER 
PFERDE VERMARKTUNGS GMBH

Grafenhorststraße 5 · 49377 Vechta · Germany

Tel. +49 (0) 4441-9355-12 · Fax +49 (0) 4441-9355-55
gerberding.elisabeth@oldenburger-pferde.com

www.oldenburger-pferde.com

OLDENBURGER
AUKTIONEN

OLDENBURGER
AUKTIONEN

OLDENBURGER
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AUKTIONEN IN VECHTA
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SaleS Service  The aucTion Good To Know

Die luxuriösen Versteigerungen sind ein unvergessliches Erlebnis. /  The luxu-
rious auctions are an unforgettable experience.

Alle Oldenburger Auktionskandidaten

• durchlaufen ein strenges Selektionsverfahren bevor sie 
zur Auktion in Vechta zugelassen werden;

• sind mit Bild, Pedigree, Detailbeschreibung sowie Video 
in einem Katalog bzw. im Internet präsentiert;

• können zwei (Mixed Sales) bzw. vier Wochen vor der Auk-
tion unter dem Sattel getestet werden;

• verfügen über einen aktuellen Vet-Check mit 12 Röntgen-
bildern sowie klinischer Untersuchung;

• sind nach der Auktion acht weitere Wochen über den Old-
enburger Pferdezuchtverband versichert.

All Oldenburg auction candidates
• go through a strict selection procedure before they are 

admitted to the auction in Vechta;
• are presented in a catalogue or on the Internet with a 

photograph, pedigree, detailed description as well as a 
video;

• can be tested under saddle two (Mixed Sales) or four 
weeks before the auction;

• have a recent vet check with 12 X-rays as well as a clinical 
examination;

• are further insured after the auction for eight more weeks 
through the Oldenburg Pferdezuchtverband.

Das Oldenburger Pferde Zentrum Vechta besticht durch sein stilvolles, profes-
sionelles Ambiente mit der Liebe zum Detail. / With its stylish but professional 
ambience, where attention has been paid to detail, the Oldenburg Horse Cen-
ter Vechta offers a unique atmosphere.

Qualitätvolle Pferde begeistern Kunden aus der ganzen Welt. / Clients from all 
over the world are thrilled by the quality of the horses.

• Bieten am Telefon / Bidding on the phone:
 Wir ermöglichen unseren Kunden, die nicht am Auk-

tionsgeschehen teilhaben können, sich Ihren Wunsch-
kandidaten via Telefon zu sichern. Die fernmündlichen 
Gebote werden durch Mitarbeiter des Auktionsbüros 
seriös weitergeleitet. / For those who cannot be pres-
ent at the auction, we offer the possibility to bid on the 
horses via phone. The Oldenburg employees will con-
vey bids made by phone directly to the auctioneer.

• Durchschnittspreise / Average Prices:
 Fohlen / Foals    9.000 Euro 

Reitpferde / Riding Horses  15.000 Euro 
Elite-Pferde / Elite Horses  35.000 Euro 
gekörte Hengste / licensed stallions  75.000 Euro

Das Vermarktungsteam des Oldenburger Pferde Zentrums Vechta unterstüt-
zt Sie gerne bei der Auswahl des perfekten Pferdes sowie bei allen Fragen 
rund um die Auktion. /  The competent Oldenburg team will be happy to 
assist you concerning the selection of horses and support you with all ques-
tions regarding the auction.


