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„Freiheit, Freiheit, ist das Einzige, was zählt“

Freedom vermittelt das Gefühl von Freiheit, Ruhe und Glück. 
Wer sehnt sich nicht danach?
Ein Sportler mit einer beeindruckenden Galoppade, beispielhaft über den 
Rücken, elastisch und allzeit im Vorwärtsfluss. Mit einer großen Harmonie im 
Körperbau, brilliant im Antritt und überragend am Sprung überzeugt Freedom 
auch mit seinem großartigen Interieur. In diesem wunderschönen Wallach sind 
eine fantastische Leistungseinstellung und lehrbuchreife Reiteigenschaften auf 
den Punkt gebracht. Freedom offeriert Reitqualität allererster Klasse und hat 
einen Sprungablauf wie aus einer Fibel- energisches Abfussen, beste Bascule 
und viel Übersicht. Kurz gesagt: Hier präsentiert sich eine Charmeoffensive 
auf vier Beinen.

Vater Ultimo ist ein qualitätsvoller Sportler mit einem vorbildlichen Exterieur, 
der sein Vermögen erfolgreich in internationalen Springen unter Beweis gestellt 
hat.  Der Sohn des Phin Phin überzeugt mit erfolgreichen Nachkommen 
und weiß seine Qualitäten entsprechend zu vererben. Muttervater Abke 
verinnerlicht das wertvolle Blut von Acorado und Contender, wusste ebenfalls 
selber in internationalen Springen zu überzeugen und trumpfte auch in SB- 
Springen auf.  Argentinus gehört zu den Stützpfeilern der Oldenburger 
Springpferdezucht und lieferte Springpferde von Weltformat.

Sportlich überzeugte Freedom bereits auf nationalen sowie internationalen 
Turnieren und hat seine Qualitäten bei jedem Start unter Beweis gestellt. 
So sind auf seinem Erfolgskonto mehr als 25 Erfolge registriert. 
18 Starts beendete er unter den Top drei und avancierte vor allem in 
Springpferdeprüfungen bis Klasse M* zum Seriensieger, mehrfach mit der 
Wertnote 9,0. Neben Platzierungen in Springprüfungen Klasse M* sammelte 
der Braune auch mehrfach Platzierungen in internationalen Youngster Touren. 
Er ist bereit für internationale Einsätze und sicher ein Pferd für die Große Tour. 

Erfolgreiche Verwandte:
Cavalia (Marlon Modolo Zanotelli), Daniel III (Flavien Auberson), Dee Dee 
(Doron Kuipers), Dierette (Karim El Zoghby), A La Carte NRW (Marcus 
Ehning), Air Jordan Z 2 (Daniel Deusser), Asti Spumante (Thomas Mühlbauer), 
Adlantus As FRH (Lars Nieberg)

Erleben Sie mit Freedom das einzigartige Freiheitsgefühl.

This horse really does give the rider 
a sense of freedom, calmness and joy

What more could you want?
He sports a supple and athletic frame, has an impressive, ground-covering canter, 
jumps in a perfect arc and is always forward-going. He also has a harmonious 
conformation, dynamic paces, a spectacular jump and a very sweet temperament. 
This beautiful gelding combines a fantastic attitude with schoolmaster qualities. 
Freedom is a genuine first-class ride with a textbook jumping technique: a dynamic 
hind leg action on take-off, a great bascule and a careful jump. In other words, he’s 
is a four-legged charm offensive.

His sire Ultimo is a stunning-looking stallion and a top-quality competition 
horse that has more than proven his ability on the international show jumping 
circuit.  Son of Phin Phin, Ultimo has passed on all of his positive qualities to 
his many successful offspring. Damsire Abke’s pedigree boasts the outstanding 
genes of Acorado and Contender. Abke also competed internationally and earned 
quite a reputation as a puissance horse.  Argentinus, one of the stalwarts of 
the Oldenburg show jumping horse breeding scene, produced many world-class 
jumping horses.

Freedom has already had national and international competition outings. 
He always demonstrates his excellent qualities in the ring and already has more 
than 25 competition placings. In 18 of those classes he has top three placings. 
In fact, he is fast becoming a serial winner of 1.25m young horse classes with 
judges’ scores in the nines on several occasions. This amazing bay horse has 
recently added international youngster tour placings to his collection of 1.25m 
young horse class placings. He’s ready to compete at international level and 
destined for the big time.  

Successful relatives:
Cavalia (Marlon Modolo Zanotelli), Daniel III (Flavien Auberson), Dee Dee (Doron 
Kuipers), Dierette (Karim El Zoghby), A La Carte NRW (Marcus Ehning), Air 
Jordan Z 2 (Daniel Deusser), Asti Spumante (Thomas Mühlbauer), Adlantus As 
FRH (Lars Nieberg)

Experience the next level of freedom with this unique horse.
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