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Easy peasy lemon squeezy

Ein Happy Maker!
 
Easy Peasy - ein bildschöner, kompakter Nachwuchssportler im braunen 
Glanzlicht. Ein ganz fein zu reitender Wallach, der seinem Reiter allzeit ein 
gutes Gefühl verleiht und dessen sorgsame Ausbildung sicherlich erfolgreich 
verlaufen wird. Ein herrlich anzusehendes Exterieur voller Harmonie, das mit 
Muskelkraft, prächtiger Farbe und einem positiven, äußerst sympathischen 
Gesamteindruck überzeugt. Besonders hervorzuheben ist sein Nervenkostüm 
sowie sein ausgeglichenes Interieur. Auch die Bewegungsdynamik unter dem 
Sattel und die Rittigkeit machen den Belgier zu einem perfekten Partner 
für ambitionierte Springreiter.  Am Sprung weiß Easy Peasy mit großer 
Gelassenheit, einem ausbalancierten, vorsichtigem Ablauf und großer 
Übersicht zu überzeugen.

Solide und korrekt ausgebildet, konnte Easy Peasy auf Springturnieren im 
Ausland bereits altersgemäß in Nachwuchspferdeprüfungen bis 1,20m 
überzeugen und sich in Platzierungslisten eintragen.

Das perfekte Interieur und Exterieur des typvollen Sportlers ist das Ergebnis 
einer Zusammenführung von ganz besonderem Blut:
Di Cantero van ter Hulst Z weiß selber im Parcours mit Niels Bruynseels 
bzw. Thomas Ryan in internationalen Springprüfungen bis CSI5* zu 
überzeugen und die Blicke mit seinem Talent auf sich zu ziehen. Neben den 
eigenen sportlichen Erfolgen kann er mit dem Blut von Diamant de Semilly und 
Corrado I auch mit einem außergewöhnlichem Pedigree auftrumpfen, was die 
ersten Fohlenjahrgänge bestätigen.
Mutter Elchinni van de Flandrina brachte international in schwersten 
Springen erfolgreiche Pferde: Jasmien vd Bisschop (Daniel Deusser), Kurtis 
vd Bisschop (Andrea Benatti), Neymar vd Bisschop (Franck Goubard), Pele 
vd Bisschop (Bronislav Chudyba) und auch die internationalen Spitzenpferde 
wie Cloudbreak (Maria Madenova- versteigert bei unserer Auktion unter dem 
Namen Abnormal) entstammen dieser erfolgreichen Mutterlinie.  Muttervater 
Chin Chin ist selber ein gefragter Vererber und war auch auf höchstem 
Niveau im internationalen Springsport siegreich.  

Erfolgreiche Verwandte:
Garance de Vains (Valentin Pacaud – Silber Weltmeisterschaft Lanaken 2022), 
Dominator 2000 Z (Christian Ahlmann), Don VHP Z (Harrie Smolders), 
Asathir (Philipp), Mumbai (Christian Kukuk), Pikeur Dylon (Markus 
Brinkmann), Quapitola de Beaufor (Tim Rieskamp-Goedeking), Silverstone 
(Anna Kellnerova), Gin Chin van het Lindenhof (Marcus Ehning), Mac Kinley 
(Mario Stevens)

Einfach Glücksmomente erleben - Let the good times roll!

Easy peasy lemon squeezy

He’s a real people pleaser!

Easy Peasy is a beautiful compact youngster with a shiny bay coat. 
He’s a fabulously light-mouthed gelding that always inspires confidence in his 
rider, and there’s no doubt that bringing him on will be a very rewarding process. 
This handsome horse has a harmonious conformation, well-developed muscles 
and a beautiful bay coat, all contributing to his stunning looks. Other outstanding 
attributes include strong nerves and kind temperament. All these qualities, plus 
his dynamic cadence and rideability, make Easy Peasy the perfect partner for 
any ambitious rider.  Easy Peasy remains calm and collected over jumps, always 
impressing onlookers with his careful technique.

After a solid and professional basic schooling programme, Easy Peasy has been 
competed at foreign young horse shows for his age group up to 1.20m and already 
secured his first placings.

Easy Peasy inherits his stunning looks and perfect temperament from the marriage 
of some very special bloodlines. Di Cantero van der Hulst Z is no stranger to 
international CS15* competitions, having inspired spectators with his talent on 
many occasions with riders Niels Bruynseels and Thomas Ryan. 
These excellent competition credentials are accompanied by an exceptional 
pedigree, including Diamant de Semilly and Corrado I, which is clearly reflected in 
his first crops of foals.
Elchinni van de Flandrina, the dam, has produced many top-calibre competition 
horses: Jasmien vd Bisschop (Daniel Deusser), Kurtis vd Bisschop (Andrea Benatti), 
Neymar vd Bisschop (Franck Goubard), Pele vd Bisschop (Bronislav Chudyba) as 
well as top international horses such as Cloudbreak (ridden by Maria Madenova 
and sold at our auction under the name of Abnormal) are all descended from this 
dam line.  Damsire Chin Chin is another a coveted sire resting on the laurels of an 
impressive career as an international sport horse.  

Successful relatives:
Garance de Vains (Valentin Pacaud ), Dominator 2000 Z (Christian Ahlmann), Don 
VHP Z (Harrie Smolders), Asathir (Philipp), Mumbai (Christian Kukuk), Pikeur 
Dylon (Markus Brinkmann), Quapitola de Beaufor (Tim Rieskamp-Goedeking), 
Silverstone (Anna Kellnerova), Gin Chin van het Lindenhof (Marcus Ehning), Mac 
Kinley (Mario Stevens)

Let the good times roll!
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