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Phantasievoll und frei!

Dream on - diese Stute lädt zu Tagträumen ein
 
Dieser Mix aus einer unbändigen Leistungseinstellung, Flexibilität und Talent 
hat unser Herz im Sturm erobert. Eine so filigrane, edle Fünfjährige, zu der 
die Definition für Power passt. Energisch im Abdruck, hervorragende Manier, 
beste Technik und locker im Bewegungsablauf - mit diesen Qualitäten weiß 
diese Schwedin zu überzeugen. Mit einem athletischen Körperbau versehen, 
schafft es die Schimmelstute vor allem mit den Attributen Schnelligkeit, 
Flexibilität und Reaktionsfähigkeit, sowie Kraft und Vermögen die Blicke auf 
sich zu ziehen. Sie strahlt größte Sicherheit aus und überträgt dieses Gefühl in 
jedem Parcours auf ihren Reiter.

Eher weniger phantasievoll ist das Pedigree, sondern eine Konstellation der 
besten und bewährtesten Springgene. Falaise de Muze ist ein „Stempelhengst 
aus einer der besten Mutterlinien der Welt“. Seine Mutter ist niemand anderes 
als Harrie Smolders langjähriges Spitzenpferd Walnut de Muze.  
Unter Annelies Vorsselmans startete Falaise de Muze auf internationalen 
Turnieren und erzielte beeindruckende Ergebnisse bis einschließlich 1,50m 
Parcours. Muttervater Cardento nahm an den Weltmeisterschaften, Europa-
meisterschaften und Olympischen Spielen teil und ist als Springpferdemacher 
hoch frequentiert. Quidam de Revel ist schon zu Lebzeiten ein Superstar 
gewesen - sowohl in Hinsicht auf seine eigenen Erfolge im Springparcours mit 
Herve Godignon, als auch bezüglich seiner Qualitäten als Springpferdemacher 
für höchste Ansprüche. Seine Nachkommen dominierten in den letzten Jahren 
viele Spring- und Zuchtveranstaltungen, so auch bei den Weltmeisterschaften 
und Olympischen Spielen.

Noch wenig in der Öffentlichkeit vorgestellt, konnte sie jedoch auf Anhieb bei 
den ersten Turnierpremieren ihr Vermögen am Sprung offenbaren und Erfolge 
in Nachwuchspferdeprüfungen im Ausland sammeln.

Erfolgreiche Verwandte:
Handyman (Constantin Cojocariu), Happiness vd Hazelhof (Grace Long), 
Huntelaar (Gerfried Puck), Indence H.J. (Joost Martens), Just Special VK (Bryan 
Balsiger), Evita van de Veldballie (Daniel Deusser), Goja (Janne- Frederike 
Meyer- Zimmermann), Huub (Hartwig Rhode), C-Vier (Cian O’Connor), 
Katanga van het Dingeshof (Nicola Philippaerts), Catch me not S (Peder 
Fredricson), Ferrari VDL (Zoe Osterhoff), GDE Matrix (Josse Larocca), VDL 
Groep Verdi (Maikel van der Vleuten), Quel Homme de Hus (Jerome Guery)

Phantasy ist ein kleines Pferd mit einem unfassbar großen Herz.
Eine Topofferte für einen kleinen Reiter mit großen Ambitionen.

Fantastical and free!

This mare is an absolute dream
 
She won us over with her combination of unconditional willingness, flexibility and 
talent. Despite having a delicate appearance, this elegant five-year-old horse is a 
real power house. With an energetic take-off, great style and perfect technique, 
this grey Swedish mare never looks anything less than impressive. She unites an 
athletic build with the attributes of speed, flexibility and fast reactions, as well as 
remarkable strength and scope. Phantasy is a confident horse that inspires the 
same confidence in her rider at competitions.

Little has been left to chance in her pedigree, which includes some of the finest and 
most coveted show jumping genes. Falaise de Muze is a legendary stallion with 
one of the best dam lines in the world.  His dam, Walnut de Muze, was Harrie 
Smolders’ top horse for many years.  Falaise de Muze competed internationally 
with Annelies Vorsselmans and had a very successful career as a 1.50m horse. 
Damsire Cardento competed at the World Equestrian Games, 
European Championships and Olympic Games and he is a very popular jumping 
horse sire. Quidam de Revel was a living legend, both for his achievements in the 
show jumping ring with Herve Godignon and for his qualities as a breeding stallion. 
Over recent years his offspring have dominated show jumping and breeding events, 
including the World Equestrian Games and the Olympic Games

Although she has only had a few competition outings, she demonstrated her 
excellent jumping ability every time and has been placed in foreign young horse 
classes.

Successful relatives:
Handyman (Constantin Cojocariu), Happiness vd Hazelhof (Grace Long), 
Huntelaar (Gerfried Puck), Indence H.J. (Joost Martens), Just Special VK (Bryan 
Balsiger), Evita van de Veldballie (Daniel Deusser), Goja (Janne- Frederike Meyer- 
Zimmermann), Huub (Hartwig Rhode), C-Vier (Cian O’Connor), Katanga van het 
Dingeshof (Nicola Philippaerts), Catch me not S (Peder Fredricson), Ferrari VDL 
(Zoe Osterhoff), GDE Matrix (Josse Larocca), VDL Groep Verdi (Maikel van der 
Vleuten), Quel Homme de Hus (Jerome Guery)

Phantasy’s a small horse with an incredibly big heart.
She’s perfect for a petite rider with big ambitions.
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