Willkommen bei uns auf dem Lunzenhof
Was könnte besser zum malerischen Schwarzwald und badischen Köstlichkeiten passen als die edelste Pferderasse der Welt?
Arabischen Vollblütern aus besten ägyptischen Linien haben wir uns mit Leib und Seele verschrieben.
Für unsere Pferde schlägt unser Herz. Wir laden Sie herzlich ein, unseren Hof, uns selbst und natürlich vor allem unsere Pferde kennenzulernen.
Seien Sie unser Gast und fühlen Sie sich wohl bei Ihrem virtuellen Besuch auf dem Lunzenhof.
Selbstverständlich sind wir auf Anfrage auch gerne persönlich für Sie da.
Der historische Lunzenhof in einem malerischen Tal im Nordschwarzwald, rund 20 Kilometer von Offenburg entfernt, ist unsere Heimat.
Das Jahrhunderte alte Gehöft aus Familienbesitz haben wir zu einem Paradies für uns und unsere Pferde gestaltet. Große, helle Boxen,
20 Hektar Weidefläche, eine Reithalle, Führanlage, Sandpaddocks und natürlich ebenso professionelle wie liebevolle Betreuung und
Pflege sorgen dafür, dass unsere Pferde sich wohl fühlen.
Vollblutaraber aus rein ägyptischen Linien mit ihrem geschichtlichen Hintergrund von rund 1800 Jahren haben bei uns eine Heimat gefunden.
Die Vitalität, Schönheit und Intelligenz, der Esprit und Adel dieser herrlichen Tiere, die ihren Ursprung auf der arabischen Halbinsel haben,
wollen wir durch unsere Zucht weiterleben lassen.
Eine jede Fohlengeburt ist uns ein Festtag und es erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit, wenn die Schönheit unserer Pferde anderen Menschen
Freude bereitet. Deswegen zeigen wir unsere Tiere international auf renommierten Schauen. Zucht muss immer einen hohen Anspruch haben
und einhergehen mit großer Verantwortung. Schon aus diesem Grund ist das Beste für unsere Stuten gerade gut genug. Al Lahab ist als
Hausherr natürlich unangefochtener Star in unserem Stall. Aber auch herausragende ägyptische Hengste
anderer Linien sind uns als Vererber immer wieder willkommen.

Welcome to the Lunzenhof stud farm
What could be a better match for the picturesque Black Forest and the delicious dishes of the Baden area than the most precious horse breed
in the world? We are devoted to Thoroughbred Arabian Horses from the best Egyptian bloodlines. Our heart beats for our horses.
We envite you to become acquainted with our stud farm, our selfes and, of course, our horses.
Be our guest and enjoy your virtual stay on the Lunzenhof farm. Of course you can rest assured of our personal service. Just get in touch with us.
Our home, the historical Lunzenhof farm, is located in a picturesque valley in the northern parts of the Black Forrest, approximately
20 kilometers away from Offenburg. The family owned and hundreds of years old farm was formed by us into a true paradise for our horses.
Big, light boxes, 20 hectares of grazing land, an indoor riding arena, a training facility, sand paddocks and, of course,
loving and professional care make sure, that our horses feel comfortable.
Thoroughbred Arabian Horses from Egyptian strains with their historical background of an estimated 1800 years have found a home with us.
With our breeding program we want to preserve the vitality, the beauty and intelligence, the spirit and nobility of these magnificent animals,
that have their origin in the Arabian Peninsula.
Every filly that is born to us, makes that day a feast, and it fills us with deep gratitude, when the beauty of our horses brings joy to others.
That is why we show our horses at internationally renowned shows. Breeding must always meet a high standard and has to be done with great
responsibility. For this reason, only the best is good enough for our mares. Major-domo Al Lahab is, of course, the undisputed star on the farm.
But prominent Egyptian stallions of other lines are always welcome to us as a sire, too.

MULTIPLE INTERNATIONAL CHAMPION
AND SIRE OF CHAMPION OFFSPRING

ANSATA IMPERIAL
gr 1976

IMPERIAL IMDAL
gr 1982

DALIA
gr 1968

LAHEB
gr 1996

IBN MONIET EL
NEFOUS
gr 1964

AK LATIFA
gr 1977

SIRALIMA
gr 1971

AL LAHAB
gr. 1999

THE MINSTRIL
b 15h 1984

THEE DESPERADO
b 1989

AK AMIRI ASMARR
gr 1985

THE VISION HG
blk 1994

THE MINSRIL
b 15h 1984

BELLE STAR
b 1990

ALIA-AENOR
ch 1982

Al Lahab – Mehr als ein Pferd

Al Lahab – More than a horse

Man würde Al Lahab nicht gerecht, würde man ihn nur als Schaupferd
oder als Deckhengst sehen. Dieses Pferd ist viel mehr als das! Für
seine Besitzer ist Al Lahab das Pferd, das man nur einmal im Leben
bei sich haben darf. Ein seltenes, kostbares Juwel, das bei den
Friedmanns einen ganz besonderen Platz einnimmt und für das seine
Besitzer gerne zärtlich und aufmerksam sorgen. Die Friedmanns sind
sich bewusst, welch außergewöhnlichen Hengst sie ihr Eigen nennen
dürfen. Für ihn haben sie auf ihrem Gestüt Lunzenhof im südlichen
Schwarzwald einen Platz geschaffen, der dieses berühmten Pferdes
würdig ist. Al Lahab ist der unangefochtene König auf dem Lunzenhof,
wo er Hof halten, seine Stuten decken, aber auch einfach einmal sein
Leben genießen, Pferd sein darf und auch immer wieder bei
entspannten Ausritten die wunderschöne Landschaft erkundet.
Es ist letztlich nicht nur die äußere Schönheit, das faszinierende
Erscheinungsbild, das diesen Hengst prägt. Al Lahab glänzt auch
durch seinen einmaligen Charakter. Ein famoses Beispiel für die
Sanftheit, die bei allem Feuer in diesem einmaligen Hengst wohnt, ist
seine ganz besondere Freundschaft zu der 2-jährigen Virginia. Das kleine Mädchen liebt den weißen Hengst und er liebt sie. Fürsorglich fast
kann man seinen Umgang mit dem Kind nennen, das voller Vertrauen
den großen Hengst streichelt. Al Lahab genießt die Aufmerksamkeit
seiner kleinen Freundin und trägt sie gern über den Hof. Wenn das
Kind Al Lahab in seiner Box besucht, achtet er auf jeden seiner
Schritte ganz besonders und behütet seine Freundin zärtlich. Es gibt
Pferde, die ein besonders großes Herz haben und auf ganz sensible
Weise ihre Freundschaft und ihr Vertrauen zu Menschen zeigen. Al
Lahab ist eines von diesen Pferden. „Wir besitzen ein Pferd nie, es
wird uns anvertraut.“ Mit diesem arabischen Spruch umschreibt Inge
Friedmann ihr Verhältnis zu Al Lahab. Mit Demut und Dankbarkeit,
aber auch voller Stolz und im Bewusstsein der Verantwortung für
dieses einmalige Pferd spricht Inge Friedmann über den Hengst, der
ihr und ihrem Mann so viel bedeutet. Bei jeder mit großer Spannung
erwarteten Fohlengeburt auf dem Lunzenhof bestätigt sich immer
wieder, wie kraftvoll Al Lahab seinen Typ an seine Kinder weitergibt
und in jedem seiner Fohlen entdecken die Friedmanns voller
Zufriedenheit die unverkennbaren Züge ihres geliebten Hengstes.

You wouldn't do Al Lahab justice, if you only saw in him a show horse
or a breeding stallion. This horse is much more than that! For his
owners Al Lahab is an once in a lifetime horse. He is a rare and
precious jewel, that has a special place in the Friedmann's life and
that they take care of with all of their heart. The Friedmann's are
aware of owning an excellent stallion. On the Lunzenhof stud farm in
the southern part of the Black Forrest, they made him a home worthy
of such a renowned horse. Al Lahab is the unchallenged king of the
Lunzenhof farm. Here he can hold court, breed his mares, but also
enjoy a carefree life, simply being a horse, and time and again
discover the beauties of the Black Forrest landscape while taking
relaxed rides with his horseman. It is not merely beauty in shape, his
appearance, that markes this stallion. Al Lahab also convinces with
his outstanding character. A splendid example of the sweetness that,
in spite of all the fire, lives in this unique stallion, is his very special
friendship with the 2-year old Virginia. The little girl loves the white
stallion and he loves her. Almost caring one can call his way of
treating the child, while she is confidently stroking the big stallion and
riding on it. Al Lahab enjoys the attention of his young girlfriend and
gladly and proudly carries Virginia around the yard. When the child is
visiting Al Lahab in his box, he pays attention to his every move, and
tenderly guards his girlfriend. The enchanting images by April Visel are
an unmistakable proof of how much these two unlikely friends love
each other. There are horses that have an especially big heart and a
very sensitive way to show their friendship and their trust in people.
Al Lahab is one of those very special horses. „We never own a horse,
it is entrusted to us.“ This old Arab saying Inge Friedmann uses to
describe her relationship with Al Lahab. With humbleness and
gratitude, but also full of pride, and aware of the great responsibility
for this unique horse, Inge Friedmann speaks of the stallion, who
means so much to her and her husband. Every time a filly is given
birth on the Lunzenhof farm it is an event that is expected with great
anticipation. And every time it is confirmed once again with how much
power the type of Al Lahab is passed on to his children. To their
satisfaction the Friedmann's discover in each of his foals the defining
and distinctive features of their beloved stallion.

Al Lahab – Eine beispiellose Karriere
Bedeutende Siege rund um den Globus
Als Jährling bereits errang Al Lahab den Titel eines ReserveChampions bei einer der prestigereichsten Shows der Welt, dem
All Nations Cup. Bereits ein Jahr später, als Zweijähriger, machte
Al Lahab der Familie Friedmann erneut alle Ehre:
Der junge Hengst durfte sich europäischer Champion nennen.
Zur größten Freude seiner Besitzer krönte Al Lahab danach seinen
Aufenthalt in den USA mit einem historischen Sieg beim Egyptian
Event in Lexington, Kentucky 2006. An diesen Tag werden sich alle
Menschen, die ihn damals live im Ring erlebt haben, ein Leben lang
erinnern. Zwei großartige Hengste trafen dort aufeinander; ein Vater
und sein Sohn. Laheeb ging als Reservechampion der Hengste aus
dem Ring. Al Lahab verließ Kentucky als Supreme-Champion und
machte seinem berühmten Vater alle Ehre.
Als sich Al Lahabs Ausflug in die Vereinigten Staaten seinem Ende
zuneigte, begannen Inge und Hansjuergen Friedmann zusammen mit
ihrem Trainer Frank Spönle die Rückkehr des Hengstes in die
europäischen Schauringe zu planen. Mitte 2006 trat der Hengst beim
renommierten Elran Cup in Borgloon an und bezauberte auch dort
Zuschauer wie Richter. Als Seniorchampion der Hengste kehrte er aus
Borgloon zurück. Doch das war erst der Auftakt der unglaublich
erfolgreichen Rückkehr von Al Lahab. Bereits in der darauf folgenden
Woche ließ der Schimmel die gesamte Konkurrenz in Towerlands,
England, hinter sich und sicherte sich auch dort den Titel des
Champions in der Senioren-Klasse der Hengste.
Ende September stellte sich Al Lahab beim All Nations Cup in Aachen
einer der härtesten Konkurrenzen weltweit. Einmal mehr bewies sich
Al Lahab als der einmalig elegante und typvolle Hengst, der er ist und
gewann seine Klasse mit einer unglaublichen Bewertung! Wenig später
im Championat ließ Al Lahab noch einmal alle Mitbewerber hinter sich
und verließ Aachen als strahlender All Nations Cup-Sieger. An dieser
Stelle war nur noch ein einziger weiterer Schritt zu gehen, um die
absolute Spitze zu erreichen und den Namen Al Lahab fest in den
Geschichtsbüchern der besten arabischen Pferde zu verankern: Das
Weltchampionat in Paris. Al Lahab war bereit, sich den Weltmeister-

Titel zu holen. Der Hengst trat in den Ring, als wüsste er, um welche
besondere Krone es für ihn ging. Majestätisch, mit einer einmaligen
Präsenz und Eleganz eroberte er die Herzen der Richter und der
Zuschauer in Paris im Sturm und löste eine einmalige Begeisterung
aus. Mit Traumnoten, jeweils 20 für Typ, Kopf, Hals und Bewegung,
setzte er sich an die Spitze seiner Klasse. Spätestens jetzt war klar,
dass sich hier der kommende Welt-Champion mehr als überzeugend
gezeigt hatte. Die Besten der Besten werden in Paris traditionell am
Sonntagnachmittag gekürt. Inge und Hansjuergen Friedmann erlebten
unvergessliche, bewegende Momente, als ihr großer Traum schließlich
Wirklichkeit geworden war. Al Lahab war der Worldchampion des
Jahres 2006. Al Lahab hatte den Gipfel erklommen!
Nach einer verdienten Pause traf der Hengst im Frühjahr 2007
zusammen mit seinen Besitzern und seinem Trainer Frank Spönle im
Mittleren Osten ein. Die weltweit bekannte Dubai International Show
war diesmal das Ziel. Auch dort zeigte Al Lahab in gewohnt souveräner
Weise seine Qualitäten und sicherte sich den Titel des Supreme
Champions und holte den Dubai-Gold-Cup als erfolgreichster
europäischer Hengst aller wichtigen Shows in Europa.
Doch Inge und Hansjuergen Friedmann wollten es auch für ihren
unangefochtenen Star noch einmal wissen: Ein letztes Mal sollte Al
Lahab die wichtigsten Schauringe Europas betreten und seinen Zauber
versprühen. Die Friedmanns wie auch Trainer Frank Spönle hatten nie
einen Zweifel: Al Lahab würde auch im Jahr 2009 noch einmal
beweisen, dass er zu Recht einen legendären Ruf genießt und zu
Recht zu den Besten der Welt gezählt werden darf. Auf Al Lahab war
und ist Verlass: Er weiß, was er zu tun hat, er ist sich seiner Wirkung
bewusst und zeigt sich gern in seiner angeborenen Anmut. Mit seiner
einmaligen Energie und seiner Ausstrahlung kam Al Lahab im Juni
2009 ins französische Menton und verließ auch diesen Ort als
strahlender Sieger – gefeiert vom Publikum und natürlich am meisten
von seinen begeisterten Besitzern! Der frisch gebackene Senior
Champion der Show in Menton ließ bereits ahnen, dass er auch bei
seinem erneuten Auftritt beim All Nations Cup im September 2009 ein
ernst zu nehmender, vielleicht nicht zu schlagender Konkurrent sein
würde. Und er machte wahr, wovon nicht nur die Familie Friedmann
träumte, sondern auch seine unzähligen Fans: Auch in Aachen ging er,
gekrönt von unzähligen gelben Rosen, als Champion aus dem Schauring.

Al Lahab – An unparalleled career
Important victories around the globe
As a yearling he achieved the Reserve Champion title at one of the
most prestigious shows in Europe, the All Nations Cup. Only one year
later, two years old, he could name himself European Champion.
To the delight of his owners Al Lahab topped his stay in USA with an
historical win at the 2006 Egyptian Event in Lexington, Kentucky.
Everybody who saw Al Lahab live in the show ring, will remember for
life. Two outstanding stallions met one another, a father and a son.
Laheeb left the Ring as Reserve Senior Champion Stallion. Al Lahab
left Kentucky as Supreme Champion, living up to the grand name of
his father. As Al Lahab's stay in the US drew to a close, Inge and
Hans Juergen Friedmann and their handler Frank Spoenle began to
organize the return of their stallion to the European show rings. At the
beginning of July 2006 Al Lahab again took his box at Frank Spoenle's
stables in Germany. Only a few Weeks later the Stallion competed at
the prestigious Elran Cup in Borgloon where he charmed audience and
judges. As Senior Champion Stallion he returned from Borgloon.
However, that was only the beginning of the incredibly successful
return of Al Lahab. Already a week later the white horse outclassed all
of his competitors at Towerlands, UK, and won himself the title of
Senior Champion Stallion. At the end of semptember he had to face
one of the hardest shows in Europe, the All Nations Cup in Aachen.
And again Al Lahab proved himself as the graceful stallion full of type
he is, by winning his class with an incredible score. Once again
outclassing his competitors, Al Lahab left the Albert Vahle Hall in
Aachen as brilliant All Nations Cup Winner. At this point there was only
one more step to go for Al Lahab, to finally reach the top and go down
in history as one of best Arabian horses ever, the World Championship
in Paris. As this big moment drew nearer, the excitement grew to an
unbelievable level. Al Lahab was ready to go and confirm himself as
the World Champion Stallion. The Stallion entered the show ring as if
he knew, what price there was to gain. Majestically, with incredible
presence and elegance he won the hearts of the judges and the
crowd in Paris by storm. The audience was thrilled by the show he put
on. A huge score, with 20s in type, head and neck and movement he

won his class, leaving all doubters to reconsider! By now it was
obvious, that this had been the perfect show of the coming World
Champion. In Paris, the best of the best are traditionally selected on
Sunday evening. Inge and Hans Juergen Friedmann experienced
unforgettable, moving moments, when their great dream finally came
true. Al Lahab was World Champion 2006! Filled with emotion the
Friedmann's entered the ring as their stallion was honored Best in the
World. Al Lahab had reached the top!
In the spring of 2007, after a deserved break, the stallion reached the
Midddle East to participate at the famous Dubai International Show,
together with his owners and his trainer Frank Spoenle. There again
he, as usual, showed his qualities and won the title of Supreme
Champion Stallion and was awarded with the Dubai Gold Cup title for
being the most successful European stallion at all important European
shows. Al Lahab has nothing to prove anymore! During his
unparalleled show career, as in 2007, he won important titles and
achieved great honors. His offspring are following their renowned
sire's footsteps in show rings all over the world. But once again Inge
and Hans Juergen Friedmann wanted to know for their undisputed star
and share their great stallion once again with the world. For one last
time Al Lahab should enter the most important show rings in Europe
and work his magic. Neither the Friedmann's nor trainer Frank Spoenle
had any doubt: Also in 2009 would Al Lahab prove his outstanding
reputation and show why he is amongst the Best in the World. Al
Lahab is dependable: He knows what he has to do. He is aware of his
aura and he loves to show his natural grace. With his unparalleled
power and charisma he came to Menton, France, and left as a winner –
celebrated by the audience and most of all by his enthusiastic owners!
The freshly-baked Senior Champion of the show in Menton indicated
that he would be a serious if not unbeatable rival at the All Nations
Cup in september 2009. And he made come true, what not only the
Friedmann family but also all his countless fans dreamt of: Crowned
with dozens of yellow roses, also in Aachen Al Lahab left the show
ring as champion. And once again the successful Al Lahab Team
dares: For the second time after 2006 his trainer and friend Frank
Spoenle prepares the stallion for the 2009 World Championship in
Paris. Once again Al Lahab has to face a huge competition and needs
to confirm his title as World Champion.

Weitere Hengste auf dem Lunzenhof

Further stallions at Lunzenhof Stud

Der unverwechselbare Typ des Vollblutarabers rein ägyptischer
Abstammung, seine Noblesse und sein einmaliger Charakter, seine
Intelligenz und seine Treue zu Menschen fesseln uns täglich aufs
Neue.

Each day from anew we are impressed by the distinctive type of a
Thoroughbred Arabian Horse of pure Egyptian origin, by its noblesse
and his unique character, by its wit and its faithfulness to human
beings.

Mit unserer Zucht knüpfen wir an eine große Tradition an:
Typvolle, leistungsstarke Pferde asiler Herkunft zu züchten.
Unsere Hengste wählen wir mit größter Sorgfalt.

With breeding powerful and strong horses of an asil origin we follow
a great tradition:
We select our stallions with greatest care.

F. Sahhar Ibn Shamaal
Von F Shamaal (von Maysoon aus der Sarameena) aus der MB
Autumn Moon (MB Talmaar/Bint Bint Maymoon) haben wir den
wunderbaren Fuchs F Sahhar Ibn Shamaal. Der 2004 geborene
Hengst erzielte bereits nennenswerte Schau-Erfolge,
unter anderem als Jun. Champion der Internationalen C-Schau
in Dillenburg, Jun. Champion im Straight Egyptians Cup, Dillenburg
und Jun. Champion sowie Best in Show bei der Internationalen
C-Schau in Kaub.

F Sahhar Ibn Shamaal
From F Shamaal (from Maysoon the Sarameena) and our mare MT
Autumn Moon (MT Talmaar/Bint Bint Maymoon) we have the
marvelous chestnut stallion F Sahhar Ibn Shamaal. The 2004 born
Sahhar won several Champion-Titels at Shows: Jun. Champion
of the International C-Show in Dillenburg, Jun. Champion at Straight
Egyptians Cup, Dillenburg and Jun. Champion as well as
Best in Show at the International C-Shown in Kaub.

F. Jazim Ibn Al Lahab
Al Lahab ist der Vater unseres 2005 geborenen F Jazim Ibn Al Lahab.
Im Pedigree seiner Mutter Faras Jamila finden sich neben
bedeutenden Ansata-Linien auch großartige Vererber wie
beispielsweise Morafic.

F Jazim Ibn Al Lahab
Al Lahab is the father of our 2005 born F Jazim Ibn Al Lahab The
pedigree of its mother Faras Jamila will show you great stallions
as for example Morafic, beside important Ansata lines.

Rayyan al Albadeaia
Als Pachthengst wirkt derzeit Rayyan al Albadeaia von Majd Al Rayyan
aus der Hikayat Albadeia auf dem Lunzenhof. Auch Rayyan kann auf
ebenso typvolle wie leistungsstarke Vereber verweisen.
Salaa El Dine, Ansata Halim Shah und sicher auch
The Egyptian Prince haben diesen Hengst geprägt.

Rayyan Al Albadeaia
As a guest stallion affects at present Rayyan Al Albadeaia of
Majd Al Rayyan from the Hikayat Albadeia at the Lunzenhof Stud.
Also Rayyan can refer to just as typeful as high performance stallions.
Salaa El Dine, Ansata Halim Shah and also The Egyptian Prince
shaped are in his pedigree.

Lunzenhof – Siegreiche Nachzucht

Lunzenhof Stud – Sucessfully Offspring

Die Schönheit, Eleganz und Grazie arabischer Pferde rein ägyptischer
Abstammung wollen wir mit unserer Zucht erhalten helfen. Was
bewegt tiefer als ein Blick in die großen schwarzen Augen eines
Fohlens, das sich voller Vertrauen dem Menschen öffnet?

With our breeding program we want help preserve the beauty, elegance and grace of Arabian Horses of straight Egyptian origin. What is
more moving than a deep look into the big, black eyes of a filly, entrusting itself to a human beeing?

Al Lahab hat nichts mehr zu beweisen. Schon 2007 hat er in seiner
beispiellosen Schau-Karriere zahlreiche bedeutende Titel und höchste
Ehren errungen. Seine Nachzucht tritt erfolgreich rund um den
gesamten Globus in den Schauringen in die Fußstapfen des
berühmten Vaters. Erfolgreich bei Schauen sind unter anderem:

Al Lahab has nothing to prove anymore! During his unparalleled show
career, as in 2007, he won important titles and achieved great
honors. His offspring are following their renowned sire's footsteps in
show rings all over the world. Successful participants at shows are
for example:

Mahala (Züchter: Reiter, Besitzer: Rabab-Stud, Giza, Egypt) –
Internationale Multi-Championesse, Winner European Egyptian Event
2008, Beste Stute bei der internationalen Schau in El Zahraa, Kairo,
2009; Al Milan (Züchter und Besitzer R. Sax) – Gold Medal Winner
Stallion Licensing Show International Champion; El Sid (Züchter und
Besitzer Stöckle) – Gold Medal Winner Stallion Licensing Show
International. Pyramid Laneya, Pyramid Layyan, Pyramid Kahileh,
Pyramid Nour El Nil, Pyramid Lutfiyah (Züchter/Besitzer Petra u. Uwe
Jürgen Wagner); Pyramind Lahara (Besitzer: Mila Khamis, Kairo) –
haben Internationale Championatstitel errungen.

Mahala (Breeder: Reiter, owner: Rabab-Stud, Giza, Egypt) –
International Multi-Championesse, Winner European Egyptian Event
2008, Best Mare at the International Show in El Zahraa, Kairo, 2009;
Al Milan (Breeder and owner R. Sax) – Gold Medal Winner Stallion
Licensing Show International Champion; El Sid (Breeder and owner
Stoeckle) – Gold Medal Winner Stallion Licensing Show International.
Pyramid Laneya, Pyramid Layyan, Pyramid Kahileh,
Pyramid Nour El Nil, Pyramid Lutfiyah – (Breeder & owner: Petra and
Uwe Juergen Wagner); Pyramind Lahara (Owner: Mila Khamis, Kairo) –
achieved titles as International Champions.

Internationale Champion-Titel, den Titel eines internationalen
Reserve-Champions oder eines Prämienfohlens tragen:
F. Aziza, F. Sana und F. Tayyar aus unserer eigenen Zucht.
Nachzucht von F. Shamaal (von Maysoun von der MB Autumn Moon):
F. Shamaal stammt aus unserer Zucht und konnte im November 2009
die Schau in Verona als European Champion Sen. verlassen.
Weitere Erfolge des Hengstes, der seine neue Heimat im Gestüt Al
Khalediah in Saudi Arabien gefunden hat: Als 3-Jähriger Champion
Res. ANC 2003 sowie Champion Res. World Champion Ship 2003.
Von ihm stammt unsere Zuchtstute F. Tahani. Stolz sind wir auf
Shamaals Sohn F. Sahhar und seine Erfolge als:
Jun. Champion, Intern. C-Show in Dillenburg
Jun. Champion, Straight Egyptian Cup, Dillenburg
Jun. Champion, Intern. C-Show, Kaub, Best in Show, Kaub

International Champions, International Reserve Champions or
Premium Fillies are:
F. Aziza, F. Sana and F. Tayyar from our own breed.
Offspring of F. Shamaal (Maysoun/MB Autumn Moon):
F. Shamaal originates from our breed and could leave the exhibition
in Verona in November 2009 as an European Champion Sen.
Further successes of this wonderful stallion, which found its new
home at Al Khalediah stud in Saudi Arabia. F. Shamaal is the father
of our mare F. Tahani. We are very proud on Shamaals son F. Sahhar
and his successes as:
Jun. Champion, Intern. C-Show in Dillenburg
Jun. Champion, Straight Egyptian Cup, Dillenburg
Jun. Champion, Intern. C-Show, Kaub, Best in Show, Kaub

Unsere Stuten
Die drei wertvollsten Besitztümer sind eine Stute und ihre Tochter,
die mit einem Stutfohlen tragend ist. – Arabische Weisheit
Typ, korrekter Körperbau, Gangvermögen und der gute Charakter, für
die Arabische Vollblüter in aller Welt geschätzt werden, sind für uns
die Kriterien, nach denen wir unsere Stuten für die Zucht wählen.
Wir sind uns der großen Prägung eines Fohlens durch die Stute
bewusst und selektieren deshalb sehr sorgfältig. Gutes Interieur ist
dabei nicht weniger bedeutend wie das Exterieur.
Und immer haben wir dabei im Blick, dass unsere Zuchtstuten das
„besondere Etwas“ mitbringen:
Freundlich und gelassen, aber dabei alles andere als unscheinbar.
Mütterlich und sanft, aber trotzdem voller Temperament.
Besonders stolz sind wir auf unsere Stammstute U.P. Tamanny –
hocherfolgreich auf Schauen und Mutter wunderbarer Fohlen.
Erfolge unter anderem:
Klassensiegerin und Championesse, Hungen (bei Frankfurt), Klassensiegerin in Towerlands (England), Top Ten beim Asil-Cup Baden-Baden,
Internationale Championesse Kauber Platte und Championesse beim
Egyptian Event, Kaub, Klassensiegerin Wilhelmsburg.

Auch Tamannys Töchter F. Tahimaa, F. Tayyebah und besonders
Talidah erfüllen uns mit Stolz. Talidah wurde Prämienstute und beste
Stute bei der Prämienschau des VZAP 2009 in Marbach.
F. Samirah kann ebenfalls auf eine erfolgreiche Schaukarriere und
qualitätvolle Nachzucht verweisen:
2001 wurde Samirah in Velgen Ägypterin des Jahres als Junior-Stute,
Klassensiegerin und Championesse. Außerdem wurde sie beim
Europa-Championat in Verona 2. ihrer Klasse und im selben Jahr
beim nationalen Championat in Neustadt/Dosse Junioren-ReserveChampionesse.
2006 wurde Samirah in Dillenburg Ägypterin des Jahres als SeniorStute, Klassensiegerin und Championesse. Den Tulip-Cup in Derne
(Holland) verließ sie als Reserve-Championesse. Im gleichen Jahr
gewann sie in in Mooslarque (Frankreich) ihre Klasse und den Titel
einer Supreme-Championesse sowie den Titel Best in Show.
Von Samirah haben wir die Stutfohlen F. Siraja und F. Sana Bint Al
Lahab, die 2009 in Frankfurt Internationale Klassensiegerin bei den
einjährigen Stuten wurde.

Our Mares
The three most valuable possessions are a mare and her daughter,
carrying a filly. – Old Arabian Wisdom
Type, shape, movement and a good character are attributes,
Thoroughbred Arabian Horses are highly appreciated for, and for us
these attributes form the base for the selection of our mares.
We are always aware of how much a filly is formed by the mare,
that's why we choose very carefully. In this respect a fine interior
is no less important as the exterior.
We are always focused on the fact, that our mares need to have that
„something special“:

Towerlands (England), Top Ten at Asil-Cup Baden-Baden, International
Championesse Kauber Platte and Championesse at the Egyptian
Event, Kaub, classwinner in Wilhelmsburg. Also Tamanny´s daughters
F. Tahimaa, F. Tayyebah and particularly Talidah fulfill us with pride.
Talidah became a premium mare at the premium show 2009, Marbach.
F. Samirah can also refer to a successful career and a
qualityful offspring:
2001 left the show in Felgen as straight egyptian of the year as a Junior
Mare, classwinner and championesse. In addition she became second
of her class at the European Championship in Verona and left the
National Championship at Neustadt/Dosse as a Junior Reserve
Championesse.

We are particulary proud on our mare U.P. Tamanny – highly
successfully in shows and mother of wunderful offspring.

2006 Samirah became straight egyptian of the year, classwinner and
championesse in Dillenburg as a Senior Mare. She left the Tulip-Cup in
Derne (Netherlands) as Reserve Championesse. Also 2006 she was
classwinner in Mooslarque (France) and got the title of a Supreme
Championesse and the title Best in Show.

Successes among others:
Classwinner and Championesse, Hungen (Frankfurt), Classwinner in

Samirah gave us the fillies F. Siraja and F. Sana Bint Al Lahab which
became 2009 international classwinner in Frankfurt.

They need to be pleasant and relaxed, but not in any way
unimpressive; motherly and lovingly, but also full of spirit.

„Wir besitzen ein Pferd nie, es wird uns anvertraut.“
„We never own a horse, it is entrusted to us.“

Carl Raswan
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