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Über EQUIOR

EQUIOR in Kürze.
EQUIOR ist eine Online-Plattform für Pferdebesitzer und Pferdeliebhaber. Die Suche nach freien Stallplätzen und Dienstleistern rund ums Pferd wird vereinfacht und Pferdeartikel können im Marktplatz ver- und
gekauft werden.
Per 360°-Rundgang kann sich der User den Pferdestall schon von zuhause aus ansehen. Dienstleistern
ist es möglich, sich ohne eigene Webseite online zu präsentieren. Auf dem Marktplatz können gebrauchte
Artikel aus dem Pferdesport kostenlos zum Kauf angeboten werden.
Wer sind die Nutzer von EQUIOR?
EQUIOR ist eine Online-Plattform für jeden, der etwas mit Pferden zu tun hat. Ganz egal, ob du einen neuen
Stall für dein Pferd suchst, Dienste als Reitlehrer oder Hufschmied anbietest oder eine freie Pferdebox in
deinem Stall neu vermieten möchtest.
Reitstallbesitzer | Pferdebesitzer | Dienstleister | Reiter & Reiterinnen
Unsere Leistungen:
Stallsuche: 	Durch die digitale Stallsuche kann schon im Internet ein gezielter Eindruck vermittelt werden. Leistungen, Preise und weitere Informationen sind in den Inseraten enthalten und bieten einen schnellen Überblick.
Dienstleister: 	Keine lange Suche mehr nach Dienstleistern in der Umgebung. Ganz egal, ob
Hufpfleger, Sattler oder Futtermittelberater – durch unsere Suchmaske wird die
Suche wesentlich einfacher.
Marktplatz: 	Der Schrank ist voll und ihr wollt Pferdesportartikel aussortieren? Einfach Artikel
fotografieren, kurz beschreiben und online einen Kontakt für den Verkauf herstellen – ganz ohne Kosten!
360°-Stallrundgang:	Wir bieten einen exklusiven, digitalen Rundgang über die Reitanlage an. Jeder
Stallbesitzer kann dies als Extra bei uns buchen. Wir filmen jeden Winkel und
stellen die Daten als 360°-Rund gang online.
Unsere Werte
Pferdegerechte Haltung:	Pferde sind Flucht- und Herdentiere. Uns liegt eine artgerechte Haltung sehr am
Herzen. Aufklärung zur pferdegerechten Haltung betreiben wir in den sozialen
Medien sowie in unserem Blog.
Umgang:	Pferde sind unsere Freunde, nicht unser Werkzeug zum Erfolg – ein verantwortungsbewusster Umgang steht für uns an erster Stelle.
Qualität – Transparenz:	Mit unserem 360°-Stallrundgang wollen wir zur Transparenz der Inserate beitragen. Die Qualität der angebotenen Ställe ist uns sehr wichtig.
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