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Best Bob, der Stimmungsaufheller

Vor allem durch seine auffällige Zeichnung wird dieser fünfjährige Sportler 
zum Hingucker, wo auch immer er auftritt. Das Interieur dieses Athleten 
könnte kaum besser sein- ein ausgezeichneter Charakter, verbunden mit einer 
absoluten Übersicht. Ein sympathischer Vierbeiner, der stets zuverlässig und 
mit einer enormen Gelassenheit alle ihm gestellten Aufgaben löst.
Auch die Rittigkeit ist bestens: Volle Kraft voraus in der Verstärkung, im 
gleichen Moment lässt er sich dank der vorbildlichen Ausbildung wieder gut 
aufnehmen und am kleinen Finger pilotieren. Genau diese Rittigkeitswerte 
wünscht sich der ambitionierte Amateur- und Juniorreiter. Allzeit konzentriert 
und lernwillig ist er ein hochtalentiertes Nachwuchspferd, dessen Ausbildung 
sich sicherlich lohnen wird. 

Best Bob glänzte bei seinen öffentlichen Auftritten und wusste auf 
Anhieb von sich zu überzeugen und sammelte so bereits Platzierungen in 
Springpferdeprüfungen bis Klasse L. Bereits sehr gut und solide ausgebildet 
können weitere Turniereinsätze in der nächsthöheren Klasse geplant und in 
Angriff genommen werden. 

Best Compagnie Z ist ein Vererber der Zangersheider Zucht in einer 
ganz besonderen Jacke, der mit beeindruckender Springmanier und einem 
unverwechselbaren Erscheinungsbild beeindruckt.  
Muttervater Cantho Z entspringt ebenfalls den Z-Genen und ist 
im internationalen Springsport u.a. mit Abdullah Al Sharbatly durch 
beeindruckende Leistungen aufgefallen. Sein Vater ist der unvergessene 
Weltmeister und Weltpferdevererber Cumano Z.
In dritter Generation ist das wertvolle Blut von Ogano Sitte zu finden. 
Mit Ogano Sitte steht einer der interessantesten Darco-Söhne als Vater dar, 
der unter Dominique Hendrix mit Siegen in internationalen Großen Preisen 
hocherfolgreich im internationalen Springsport war. Ogano Sittes Nachzucht 
beweist sich bereits auf höchstem Niveau, viele seiner im Spitzensport 
erfolgreichen Nachkommen demonstrierten seine Vererbungskraft.

Erfolgreiche Verwandte:
Best Choice vd Wareslage Z (Axel Vandoorne), Hasenacher Cervin (Nina 
Fagerstrom), Arac du Seigneur (Angelique Rüsen), Aganix du Seigneur (Jos 
Lansink), Jade vd Bisschop (Pieter Devos), Ikker (Olivier Philippaerts), Copy 
Cat (Emilia Löser)

Ein Kumpeltyp.

Best Bob – best buddy

This five-year-old sport horse has an eye-catching blaze and a captivating presence. 
Best Bob is an athletic gelding with a perfect character, keen intelligence and an 
even temperament. He’s a lovable horse that is always reliable and quietly answers 
every question asked of him.
He’s also an easy ride - coming back from a full-pelt extended canter into a 
collected canter with the finest of aids, and always light on the bit. 
This rideability makes him ideal for any ambitious amateur or junior rider. 
Always a focused and eager to learn, this is a young horse with an abundance of 
talent that is definitely worth bringing on. 

Best Bob has done very well at competitions, impressing the judges and collecting 
placings in young horse classes up to 1.15m. He’s been brought on professionally 
and is ready to move up into the next-higher class. 

Best Compagnie Z is a beautiful skewbald breeding stallion based at the 
Zangersheide Stud in Belgium with an impressive jumping technique and a 
distinctive appearance.  Damsire Cantho Z, another Zangersheide-bred 
stallion, is doing very well as Abdullah Al Sharbatly’s accomplished international 
competition horse. His sire is the unforgettable world champion and world-class 
horse producer, Cumano Z.
Back in the third generation, Ogano Sitte enriches the pedigree with his excellent 
genes. Ogano Sitte is one of Darco’s most interesting sons. He won international 
Grand Prix classes with Dominique Hendrix and was a very successful competition 
horse. Ogano Sitte’s progeny are already top-level competition horses themselves 
and the sheer number of them competing at that level is an indication of this 
stallion’s calibre as a sire.

Successful relatives:
Best Choice vd Wareslage Z (Axel Vandoorne), Hasenacher Cervin (Nina 
Fagerstrom), Arac du Seigneur (Angelique Rüsen), Aganix du Seigneur (Jos 
Lansink), Jade vd Bisschop (Pieter Devos), Ikker (Olivier Philippaerts), Copy Cat 
(Emilia Löser)

Best friends forever. 
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Bentley vd Heffinck

O Lala B

C‘est-Lui Z

Uriel vd Havan

Cumano

Miss Fidji

Ogano Sitte

Quick Star vh Prinsenbos

Best Man Z

Cher Amie Z

Cantho Z

Exel vh Prinsenbos

Best Compagnie Z

Cathia Z
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