Werbemittel Nachwuchswerbung Hufschmied/in EFZ
Für den Einsatz vor allem an Berufswahlmessen, aber auch für Gewerbeausstellungen und Hausausstellungen, stellt der
AM Suisse Werbemittel der Kampagne «werdehufschmied.ch» zur Verfügung. Die Werbemittel sind Berufsbilder, T-Shirts
und Aufkleber in verschiedenen Grössen.
AM Suisse met à disposition des supports publicitaires de la campagne « deviensmaréchalferrant.ch » pour une utilisation lors de salons d’orientation professionnelle, d’expositions commerciales, et de journées portes ouvertes ainsi que
pour un usage individuel. Les supports publicitaires actuels sont le profil professionnelle maréchale-ferrante/maréchal-ferrant CFC, des T-shirts et des autocollants de différentes tailles.

Aufkleber
autocollants
Deutsch: 440 × 50 mm oder 850 × 100 mm
kostenlos
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Français, 500 × 50 mm ou 1000 × 100 mm
gratuitement
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T-shirt «werdehufschmied.ch»
t-shirt « deviensmaréchalferrant.ch »

Grössen/tailles: S, M, L, XL
Preis pro Stück/Prix par pièce
CHF 20.–

VS

RS

Berufsbild Hufschmied/in EFZ
Profil professionnelle maréchale-ferrante/maréchal-ferrant CFC

Pferde
Ponys
Maultiere
Esel
Hufeisen
Hufschmied/in EFZ

Das Berufsbild «Hufschmied/in EFZ»
porträtiert verschiedene junge
Hufschmiede/innen bei der Arbeit
während ihrer Ausbildung.
Zudem zeigt es Perspektiven,
Weiterbildungsmöglichkeiten,
Arbeitssituationen in Bildern und
Anforderungen auf.

Hufschmiede und Hufschmiedinnen sind die
Experten für die Pflege und den Beschlag
der Hufe von Pferden, Ponys, Eseln und Maul
tieren. Neben den Hufbeschlagsarbeiten sind
sie auch Spezialisten für die Barhufpflege.
Hufschmiede und Hufschmiedinnen sind
täglich unterwegs, um die Hufe der Tiere
direkt in den Stallungen der Kunden auszu
schneiden oder zu beschlagen. Zuerst wird
der Gang des Pferdes beurteilt, um anschlies
send das nachgewachsene Horn korrekt
nachzuschneiden. Die Hufeisen werden vorbe
reitet und individuell auf das Pferd angepasst.
Dabei werden sie auf rund 1000 Grad erhitzt
und auf dem Amboss in Form gebracht. Um
Verletzungen vorzubeugen, werden die Rän
der der Hufeisen geschliffen und Löcher für
die Stollen und Stifte gebohrt oder gestanzt.
Diese sorgen dafür, dass das Pferd einen
besseren Halt hat und die Hufeisen weniger
abgenutzt werden. Hufschmiede und Huf
schmiedinnen lernen viel über die Anatomie
der Pferde, über ihr Verhalten und mögliche
Erkrankungen des Bewegungsapparats. Dank
der fachgerechten Hufpflege und wo nötig
eines Hufbeschlags tragen sie viel zum Wohl
befinden der Tiere bei.

Le profil professionnel
« maréchal(e)-ferrant(e) CFC »
dresse le portrait de plusieurs
jeunes maréchaux-ferrants et
maréchales-ferrantes à l’ouvrage
lors de leur formation.
Il illustre notamment en images les
perspectives, les possibilités de
formation continue, les situations
professionnelles et les exigences.

Chevaux
Poneys
Mulets
Ânes
Fers à cheval
Maréchal(e)-ferrant(e) CFC
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Bestellungen via AM Suisse Shop:
Commandes via AM Suisse Shop :

5 Stück gratis
5 pièces gratuites

Preis pro Stück/Prix /pièce :

CHF 4.—

Für Messen bis 50 Stück gratis/gratuit pour les foires jusqu’à 50 pièces.

Bestellung
c für individuellen Bedarf/pour besoin individuel
c für Einsatz an einer Messe oder an einem Tag der offenen Tür/pour une utilisation lors de foires/journées portes ouvertes
Datum Messe/date de la foire
Gewünschtes Lieferdatum/date de livraison souhaitée
c T-shirts

Stk./ex.

S

M

c Berufsbild deutsch

L

XL

Stk.

c Profil professionnelle français

ex.

c Aufkleber deutsch

440 × 50 mm

Stk.

850 × 100 mm

Stk.

c Autocollants français

500 × 50 mm

ex.

1000 × 500 mm

ex.

Lieferadresse/adresse de livraison :

Kontaktperson/personne à contacter :
E-Mail:
Datum/date :
Alle Preisangaben exkl. MWSt. und Lieferung/les prix sont hors TVA et hors livraison

Senden an/envoyer à :
Farriertec Suisse, AM Suisse, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg
+41 32 391 99 44, farriertecsuisse@amsuisse.ch, www.farriertecsuisse.ch

Senden
envoyer

Les maréchaux-ferrants sont des
disposant de la formation néce
parer et ferrer les chevaux, les p
et les mulets. En plus des trava
lerie, ils sont également spéciali
soins aux sabots des chevaux é
nus. Les maréchaux-ferrants so
au quotidien et interviennent dir
les écuries de leurs clients. Dan
temps, ils étudient la démarche
taillent correctement la corne. L
alors préparés et ajustés sur me
chaque cheval. Pour ce faire, ils
à près de 1000 degrés et leur fo
vaillée sur l’enclume. Pour évite
ils sont poncés, puis des trous
ou poinçonnés pour recevoir le
les pointes, ce qui offre une me
rence au cheval et empêche l’u
Dans leur formation, les maréch
sont instruits sur l’anatomie du
comportement et sur les dysfon
de son appareil locomoteur. Le
consiste à assurer le bien-être d
des soins aux sabots approprié

