
Mein Erfahrungsbericht  mit dem Hufheilpraktiker Jürgen Gröning  

Symptome,  

rissige Hufe, steil stehend, ohne Sohlengewölbe mit tragende Eckstreben, Strahl und zu hohe 

Trachten ! 

___________________________________________________________________________ 

 

Seit einigen Monaten habe ich meine Stute Lilly 

in Ahlerstedt stehen und brauchte fortan auch einen neuen Hufschmied…doch welcher 

Hufschmied schnibbelt die Hufe meiner süßen Dicken vernünftig und auch preiswert…keine 

Ahnung! Und da habe ich Jürgen, den HUFHEILPRAKTIKER kennen gelernt. Er schaute 

sich Lillys Hufe einmal an und sah das, was für mich schon der Normalzustand war.  

Die Hufe waren übersät von Rissen, 

 

 

 

sodass sie bei jedem Ausritt anfingen zu brechen. Des Weiteren stolperte Lilly regelmäßig 

und lief total staksig. Hinzu kommt, dass die Hufen einfach nur „Scheiße“ aussahen.  



Jürgen beriet mich anfangs nur, da ich sehr skeptisch war und nicht wusste, was ich von so 

einem „Hufheilpraktiker“ halten solle…doch das änderte sich schnell. Ich entschied mich es 

zu wagen und Jürgen begann die Hufen meiner Süßen zu schnibbeln. Yeaaahhhh…. 

Schon nach dem ersten Mal schneiden lief sie ganz anders, einfach unbeschreiblich…. 

Seitdem sind die Hufen ein Traum, sie sehen gut aus, sie brechen nicht mehr, keine 

Risse…einfach gar nichts….nur super!  

Auch ich würde nie wieder einen Hufschmied an meine Dicke heranlassen… 

Danke Jürgen  auch im Namen von 

 

 

Hufheilpraktiker Jürgen Gröning – Antwort  

Es freut mich das Du zufrieden bist mit meiner Arbeit und das Deine Prinzessin nun auch 

vorbeugend gegen Störungen im Hufmechanismus und dem Stoffwechsel behandelt ist. 

Ich wünsche Euch beiden weiterhin viel Freude/Spaß zusammen. 

 

Jürgen Gröning 

 

Ach und der Private Reitunterricht Deiner Frau, Jeanette Lenssen ist erstklassige Spitze, denn 

auch ich als Freizeitreiter habe nicht nur Spaß sondern lerne tierisch viel und werde immer 

sicherer. Und mein Pferd…wow…läuft seither einfach spitze.  

Danke Jeanette  

Sebastian Cramer  

s.cramer@gmx.net     Ahlerstedt den 01.September 2005    

mailto:s.cramer@gmx.net


 

Mittlerweile können sich Lillys Hufe überall sehen lassen. Wer dennoch behauptet das 

schwere Pferde Quadrahtlatschen immer so aussehen und es auf das Gewicht schieben dem 

sei hiermit eines besseren belehrt 

sein.  

 


