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Wer ein Synonym für grenzenloses Vermögen sucht, 
könnte sagen: Level up.

Und weil dieser Vollathlet so überzeugt hat, 
stand schnell fest, dass er im Auktionslot 

keinesfalls fehlen darf.

Dieser blutgeprägte, großrahmige Sportler präsentiert sich mit allen 
Attributen als ein Botschafter seiner Sportart: Ein kraftvolles Exterieur, größte 
Leichtigkeit und Übersicht am Sprung bei den allerhöchsten Abmessungen 
wie ein erfahrenes Grand Prix Pferd und eine Leistungseinstellung, wie es sich 
jeder Championatsreiter wünscht. Level Up hat viele perfekte Attribute mit 
großer Wirkung, die es ihm ermöglichen, dass er in Zukunft bei Championaten 
wiederzufinden ist. 

Die Erfolgsbilanz dieses Ausnahmesportlers ist bemerkenswert: 
Nach einer soliden Ausbildung war er im vergangenen Jahr mehrfach 
siegreich in Springen für Nachwuchspferde und gewann die Meisterschaft 
der Fünfjährigen von „Cycle Libre“ im französischen Fontainebleau. Auch in 
diesem Jahr überzeugte er bei allen Starts in Springen für sechsjährige Pferde 
und stellte seine Qualitäten immer wieder eindrucksvoll unter Beweis. Damit 
sind alle Voraussetzungen erfüllt, um auf höchstem Niveau erfolgreich zu sein, 
Einsätze in internationalen Youngster Touren könnten direkt erfolgen.

Auch das Pedigree ist vom höchsten Level: Level Up ist ein Nachkomme von 
Dominator Z aus einer der traditionsreichsten, erfolgreichsten Mutterlinien 
in Frankreich.
Vater Dominator Z gehört zweifellos zu den besten Sportpferden der 
Welt und ist mit seinem Reiter Christian Ahlmann hocherfolgreich in den 
prestigeträchtigsten und schwersten Großen Preisen der Welt. Bei der 
Weltmeisterschaft 2022 in Herning vertraten sie erfolgreich Deutschland.  
Die Abstammung des jetzt zwölfjährigen Rapphengstes, der allergrößtes 
Talent besitzt, ist natürlich ausschlaggebend für die Qualität von Dominator 
Z: Diamant de Semilly x Cassini I, beides absolute Weltklassevererber. 
Nachkommen von Dominator Z überzeugten auch in diesem Jahr in den Finals 
der Weltmeisterschaft der jungen Springpferde 2022 in Lanaken.
Mutter Ella Du Mouin war selber unter dem Sattel von Eric Navet im 
internationalen Springsport hocherfolgreich und stammt mit dem Blut von 
Ou vas Tu III und Top Negro x aus einer traditionsreichen, erfolgreichen 
französischen Blutlinie.

Erfolgreiche Verwandte: 
Diabolo van Bets Z (Angelique Rüsen), Dacaron (Sophie Hinners), Dracon 
(Hendrik Dowe), Don VHP Z (Harrie Smolders), Asathir (Philipp Weishaupt), 
Mumbai 3 (Christian Kukuk), D’accord 68 (Robin Naeve), Sweet de Beaufour 
(Daniel Deusser), Lavillon (Ludger Beerbaum)

Mit dem Nachzügler auf die Überholspur.
Level Up- bis aufs höchste Level!

Ein Video ist auf der Internetseite www.holger-hetzel.de verfügbar.

If you’re looking for a synonym for infinite scope, 
look no further than Level Up.

He soon convinced us that he deserved
to be in the auction collection.

This thoroughbred-type, big-framed horse has everything it takes to be an 
ambassador of his lineage, including a powerful build, a careful and light-footed 
jumping technique, the scope to jump fences of any height like an experienced 
Grand Prix horse and the positive attitude that every championship rider looks for. 
Level Up has the positive attributes and jumping ability it takes to be a successful 
championship horse. 

This exceptional gelding has a remarkable competition track record. 
After a professional basic training programme he won several young horse classes 
last year, including the Cycle Libre championship for five-year-old jumping horses in 
Fontainebleau, France. This season he has continued to perform impressively and 
consistently as a six year old. In other words, he has everything it takes to go all 
the way to the top and is now ready to compete in international youngster tours.

He also boasts a top level pedigree. Level Up was sired by Dominator Z and has 
one of the most tradition-steeped and successful dam lines in France. Dominator Z 
is without doubt one of the best competition horses in the world. He and Christian 
Ahlmann have dominated the field in many of the biggest prize money and most 
challenging classes in the world. They also represented Germany at the World 
Equestrian Games 2022 in Herning.  Now aged twelve, this exceptionally talented 
black stallion’s lineage is the key to his quality and his forefathers include the 
two world-class sires Diamant de Semilly and Cassini I. Several of Dominator 
Z’s progeny excelled at final of the FEI World Breeding Championships for Young 
Horses 2022 in Lanaken.
Level Up’s dam Ella Du Mouin was a very successful international competition 
horse ridden by Eric Navet with Ou vas Tu III and Top Negro x, two stallions 
from a successful and long-established French bloodline, in her pedigree.

Successful relatives:
Diabolo van Bets Z (Angelique Rüsen), Dacaron (Sophie Hinners), Dracon 
(Hendrik Dowe), Don VHP Z (Harrie Smolders), Asathir (Philipp Weishaupt), 
Mumbai 3 (Christian Kukuk), D’accord 68 (Robin Naeve), Sweet de Beaufour 
(Daniel Deusser), Lavillon (Ludger Beerbaum)

A late arrival that has gone straight into the fast lane.
Level Up is on an upward trajectory!

A video is available on www.holger-hetzel.com
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Le Tot de Semilly
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Dóu viens tu

Rio Negro x

Ajoutez la Mére

Diamant de Semilly

Chephale 2000

Ou Vas Tu III

Lolita de Seillant
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Ella du Moulin
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