Herbstzeit – Aktionszeit
Der Herbst mit seinen nebligen Tagen und kuscheligen Abenden hat schon an einigen
Orten Einzug gehalten... gerade richtig für unsere Aktionen!
Gilets mit Bestickung
S,M, L, XL, gross und gerade geschnitten, für warmen Körper und gegen trübe Tage!
Gilet avec broderie
S, M, L et XL. Coupe droite. Idéal pour la mi-saison et ce début d’automne !
CHF 65.00 nur/seulement CHF 20.00
Buch „Praktische Pferdemassage“ in Zusammenarbeit mit Franz Bosch und seinen
Achal-Tekkinern
Kein Ausreitwetter? Dieses Buch ist gerade richtig zum Ausprobieren!
Livre „Praktische Pferdemassage“ en collaboration avec Franz Bosch et ses Akhal-Tékés
Le temps n’est pas propice à une sortie à cheval ? Voilà de quoi aborder son cheval d’une autre
manière. Langue : allemand.
CHF 15.00 nur/seulement CHF 10.00
Buch „Divine Horses“ in Englisch und russisch
Die Zuchttiere aus alten Zeiten in Wort und Bild erklärt – da finden Sie sicher einen Vorfahren
Ihres Pferdes!
Livre „Divine Horses“ en anglais et russe
Tout en mots et en images, ce magnifique livre ancien retrace l’élevage de nos chers AkhalTékés. Sans doute y retrouverez-vous des ancêtres de votre cheval !
CHF 60.00 nur CHF 30.00
Buch „ The Divine Akhal Teke Horse“ in englisch und turkmenisch
Geschichte und Zuchtlinien in Farbe und Bildern – ein Muss für jeden AT-Liebhaber!
Livre „ The Divine Akhal Teke Horse“ en anglais et turkmène
L’histoire et les différentes lignées, illustrées de belles images couleurs. Un Must pour tous les
amoureux d’Akhal !
CHF 110.00 nur CHF 60.00
Buch „Stutbuch unserer Schweizer Zuchtorganisation für Achal-Tekkiner Pferde“ Band
1, 2000
Das Basisbuch der Schweizer AT-Zucht und das erste Stutbuch der Achal-Tekkiner in
lateinischer Schrift – mit Rasseportrait und Zuchtbuchordnung!
Livre „Stutbuch unserer Schweizer Zuchtorganisation für Achal-Tekkiner Pferde“ tome 1 ,
2000
Le livre de référence sur l’élevage d’Akhal-Téké en Suisse avec la première publication du
Studbook en écriture latine- avec Présentation de la race et règle de reproduction.
CHF40.00 nur CHF 20.00
Bestellungen unter Angabe von Anzahl und evtl. Grösse bitte direkt an:
Merci d’adresser votre commande (sans oublier de préciser la taille si nécessaire) à :
Judith Diethelm, praesident@achal-tekkiner.ch, 079 462 37 07

