
Verband der Hufpfl eger, Hufheilpraktiker
und Hufphysiologen nach E.I.P.P. e.V.

Telefon 0700 - 48 33 83 47
Mail info@vdhp.de

Weitere Informationen und einen 
Überblick über unsere Mitglieder 
fi ndest Du unter  www.vdhp.de

Das sind wir

Wir haben es uns zum Ziel gemacht, ein kompetenter 
Ansprechpartner für Hufpfl eger, Hufheilpraktiker 
und Hufphysiologen zu sein. Ob in der Ausbildung 
oder schon lange Jahre dabei – wenn Du Dich in 
unseren Richtlinien wiederfi ndest, bietet der VdHp 
ein wichtiges kollegiales Netzwerk um Deine Kennt-
nisse durch Aus- und Weiterbildung zu festigen und 
innerhalb der Berufsgruppe und weiteren Fachleuten 
einen offenen Austausch zu ermöglichen.

Der Verband wurde 1992 gegründet 
und vereint mittlerweile Mitglieder 
aus ganz Europa. 
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Dieser Flyer wurde dir überreicht von: 



Wir freuen uns auf Menschen, die sich 
dem VdHp e. V.  anschliessen möchten um 
gemeinsam etwas zu bewegen. Auch eine 
Fördermitgliedschaft ist möglich.
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Das Angebot

//  Bildung: 
Ein stetiges Angebot an Weiterbildung hält 
Dich auf einem aktuellen Wissenstand und/
oder Du kannst dadurch deine praktischen 
Erfahrungen mit Theorie unterfüttern. Als 
aktives Mitglied bist Du dazu verpfl ichtet, 
mindestens an einer Weiterbildung pro Jahr
teilzunehmen.

//  Austausch: 
Du sicherst die Qualität deiner Arbeit durch 
den Austausch mit Kollegen und der Teilnah-
me an Seminaren.

//  Rechtlicher Rahmen: 
Wir bieten Dir einen rechtlichen Rahmen zur 
Begleitung gesetzlicher Veränderungen und 
Rahmenbedingungen zur Berufsausübung.
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Begleitung gesetzlicher Veränderungen und 
Rahmenbedingungen zur Berufsausübung.

Dein Nutzen

//  Durch die Mitgliedschaft in unserem Verband 
verbesserst Du deine Aussenwirkung für 
potentielle Kunden. Du wirst zudem auf der 
Verbandsseite als Mitglied mit Kontaktdaten 
gelistet.

//  Wir vetreten die Interessen der Berufsgruppe 
auch auf politischer Ebene und bei gesetz-
lichen Veränderungen.

//  Die Gruppe und jedes einzelne Mitglied 
profi ert durch den offenen Austausch und 
die Diskussionen in einer Interessen-
gemeinschaft. 

//  Als Mitglied kannst du an vergünstigten oder 
kostenlosen Fortbildungen teilnehmen.

//  Juristische Beratung unter bestimmten 
Rahmen bedingungen.

Unsere Richtlinien

//  Unser Ziel ist ein leistungsfähiger Huf ohne 
Hufschutz.

//  Wir unterstützen den Huf in seiner Natürlich-
keit und verzichten auf den Einsatz sowie die 
Empfehlung von permanentem Hufschutz.

//  Haltung der eigenen Pferde in Gruppen haltung 
im Offenlaufstall, oder in ordentlicher Weide-
haltung mit Wind und Wetterschutz.

//  Pferdegerechter, gewaltfreier Umgang 
mit dem Pferd.

//  Teilnahme an den jährlichen Weiterbildungen/ 
Qualitätssicherungsseminaren des VdHp.

//  Hufbearbeitung nach E.I.P.P. so wie sie am 
Europäischen Institut für Pferdephysiologie 
gelehrt wird.

//  Kollegiales Verhalten untereinander.


