
Kauf von highland cattle (oder anderen Tieren) 

beim seriösen Züchter meines Vertrauens 

 

weil ich mich vor dem Kauf in Ruhe und umfassend informieren kann: 

Gesendet: Dienstag, 11. Oktober 2011 21:52 

An: info@hochlandrinderzucht.de 

Betreff: carat & co 

Vielen, vielen Dank für den informativen, spannenden und schönen Nachmittag! 

Ich glaub mit den Highländern kann ich mich anfreunden - wenn es nicht gerade ein imposanter schwarzer 

Stier ist... (Der hätte sicher viel Spaß an mir, ich jedoch leider nicht!) 

Dagegen Carat mit diesen wunderschönen Kühen auf einer so herrlichen Weide - ein Traum! (Carat ist in 

natura übrigens noch viel schöner als auf den Fotos der Homepage.) 

 

Ich melde mich wieder! 

 

Viele Grüße 

 

weil ich mich vertrauensvoll auf eine korrekte Beratung verlassen kann: 

Gesendet: Samstag, 15. Oktober 2011 13:26 

An: info@hochlandrinderzucht.de 

Betreff: Re: carat & co 

Hallo Anne, 

 

ich habe Euch zu danken - Carat ist schließlich nicht irgendein Rind! Und die Wahl der passenden Mädels 

trefft Ihr viel besser als ich. Ich freu mich schon auf meine "Rindviecher". (Mein Hofnachbar - 72 Jahre alt! - 

findet´s auch klasse und ist schon ganz neugierig.) 

 

Bis bald 

weil ich bekomme was vereinbart war: 

Gesendet: Sonntag, 6. November 2011 17:36 

An: info@hochlandrinderzucht.de 

Betreff: Die knuffigsten Highland-Mädels! 

Hallo Anne, 

 

vielen, vielen Dank für diese tollen Mädels! - Super lieb und zutraulich und hören auf ihre Namen! Ich bin 

absolut begeistert! 

Sie trotteln mir schon ganz brav hinterher, wenn ich sie mit der Futterschüssel in den Auslauf locke - nach 

nur ein paar Stunden!! 

Kelly ist die verfressenere und Senta die coolere - ein dream-team!  

 

Nochmals vielen Dank für die erstklassige Auswahl und Vorbereitung der Tiere! - Hab die beiden schon sehr 

ins Herz geschlossen! 

 

Anbei noch ein paar Bildchen vom ersten Tag. 

Viele liebe Grüße 
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weil ich auch nach dem Kauf Antworten auf Fragen bekomme: 

info@hochlandrinderzucht.de 
 

   

an mich 

 

Hallo Renate, 

also ich möchte auf ein Headgate nicht verzichten. 

Das hat uns schon so oft die Arbeit erleichtert und auch dem Tierarzt. 

Auch wenn die Rinder brav sind ,so gibt es Situationen wo alles anders ist. 

Schmerzen, Erstkalbinen die dumm tun nach der Kalbung....Kuh rein Headgate zu Kalb ansetzen ..... 

Blutziehen (muss ja einmal im Jahr gemacht werden.) 

Klauen richten...und und und. 

 

Man stellt links und rechts neben dem Headgate ein Panel fertig ist der komplette Fangstand. 

Nun steht das Tier fest kann werde nach vorne noch links oder rechts weg. 

Liebe Grüße 

Anne 

 

PS wenn noch Fragen sind, melde Dich einfach 

 

und weil ich meine Freude an den Tieren (mit-)teilen kann: 

info@hochlandrinderzucht.de 
 

  
 

an mich 

 
 

Hallo Renate, 
 
Ich kann Dir gar nicht sagen wie ich mich immer freue, wenn ich Deine Zeilen lese. 
Am liebsten würde ich sie in meine HP stellen, dass die Leute mal aufwachen und sehen wie viel Spaß 
zahme Highlands machen. 
 
Sei lieb gegrüßt  
Anne 

 

 

deshalb kaufe ich beim Züchter meines Vertrauens zu reellen Preisen!  

 

 


