
Ausbildung zum

behördlich anerkannte/r * und geprüfte/r 
Hufpfleger/in (FBA/CH)

In  Deutschland  und  in  Österreich  gibt  es  keine  gesetzliche  Regelung  für  die
Hufpflegeausbildung. Daher gibt es in Deutschland auch keinen behördlich/staatlich
anerkannten Abschluss für diesen Beruf.

Wir  bieten  in  Deutschland  die  Ausbildung  Hufpflege  bmg  (biomechanisch
geschult) an. Mit dieser Ausbildung bist Du für die Arbeit am Huf bestens vorbereitet
und kannst gewerblich als Hufbearbeiter/in tätig sein. Ebenso kannst Du mit diesem
Abschluss den erforderlichen Versicherungsschutz für  deine gewerbliche Tätigkeit
erhalten.

Du kannst jedoch noch einen Schritt weiter gehen und am LTZ den Abschluss als 

behördlich anerkannte/r* und geprüfte/r Hufpfleger/in (FBA/CH)

erhalten.

Zum Hintergrund

In  der  Schweiz  gibt  es  eine  gesetzliche  Regelung  für  die  Ausbildung  von
Hufpflegern/innen.   Dies  ist  der  sogenannte  Abschluss  Hufpflege  FBA
(Fachspezifische Berufsunabhängige Ausbildung). 

Das LTZ ist in der Schweiz als Ausbildungsbetrieb anerkannt und hat die Möglichkeit,
diesen  behördlich  anerkannten  Abschluss  auch  Schülern/innen  in Deutschland
anzubieten.

Ausbildungsort

Wir  bieten  den  Abschluss  Hufpflege  FBA an  verschiedenen  Standorten  in
Deutschland  an.  Die  Ausbildung  richtet  sich  nach  den  Schweizer  Vorgaben  für
diesen Abschluss. Dazu gehören insbesondere:

 Unterricht in Deutschland durch in der Schweiz anerkannte/n Dozenten/in



 Mindestens  40  Stunden  Theorie  nach  dem  Schweizer  Lehrplan  in
Deutschland

 120 Praxisstunden bei einem durch die Schweiz anerkannte/n Dozenten/in in
unseren Kursen vor Ort in Deutschland**

 180 Mitfahrstunden bei einem durch die Schweiz anerkannte/n Dozenten/in in
Deutschland**

Damit erfüllst Du dann alle Voraussetzungen, um anschließend den Abschluss als 

behördlich anerkannte/r* und geprüfte/r Hufpfleger/in (FBA/CH)

zu erhalten. 

Mit  diesem  Abschluss  kannst  Du  bei  Deiner  Arbeit  in  Deutschland  einen
behördlich anerkannte* und geprüfte Hufpflegeausbildung vorweisen!

Für mehr Infos sprich uns gerne an: info@zanger-pferd.de

Ausbildungskosten

Die Kosten für den Abschluss behördlich anerkannte/r* und geprüfte/r Hufpfleger/in
(FBA/CH) in Deutschland belaufen sich auf 5.690 Euro. Hierin sind alle Kurskosten,
sowie die Skripte und auch die Prüfungsgebühr enthalten.

* behördlich bewilligt

** in diesem Kurspreis sind 120 Praxisstunden an unseren Standorten in Deutschland enthalten.
Weitere 180 Praxisstunden müssen in Eigenregie über Mitfahrtage geplant werden. Dafür kannst
Du unsere FBA-anerkannten Dozenten in Deutschland ansprechen, ggfs. berechnen diese für
Mitfahrtage eigene Gebühren. 

Wir bieten Dir folgende Zahlungsmöglichkeiten an:

Modell A: 
5% Nachlass bei Komplettzahlung vor dem Kurstart

Modell B: 
Drei Jahresraten zu je 1.896,66 Euro

Modell C: 
24 Monatsraten zu je 237,08 Euro

Modell D: 
36 Monatsraten zu je 158,05 Euro

Bei  Deiner  Anmeldung  kannst  Du  im  Anmeldeformular  frei  unter  einem  dieser
Modelle wählen.
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