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|19| SURREAL 
______________________________________________



Fantasieartig, fantasiehaft, irreal, 
traumartig, traumhaft, unwirklich!

Surreal muss man erleben!

Surreal weist raffinierte Eigenschaften eines Springpferdes auf, die sie 
gleichzeitig auch als Hunter interessant machen: Gleichmäßiger Rhythmus, 
eine immer gleiche Technik, Vorsicht und Vermögen. 
Ihr erstklassiger Sprungablauf mit einer hervorragenden Vorderbeintechnik 
bei gleichzeitig äußerst positiver, lockerer Rittigkeitsdemonstration sorgt 
regelmäßig für Aufsehen. Stets konzentriert, in voller Harmonie mit ihrem 
Reiter und mit einer inneren Gelassenheit meistert sie souverän alle Aufgaben. 
Insbesondere die herausragenden Eigenschaften wie Einsatzbereitschaft, 
Beständigkeit, Charakter, Mut und Vermögen machen diese Stute zu einer 
super Hunter- Offerte.

In jedem Parcours überzeugt die sechsjährige Musterschülerin mit 
Rittigkeit, Rhythmus und Sicherheit am Sprung und wurde dafür schon 
oft mit Höchstnoten von den Richtern honoriert. Sie ist hochplatziert bis 
Springpferdeprüfungen Klasse L.

Casall Ask kann sowohl züchterisch, als auch sportlich als Aushängeschild der 
Holsteiner Zucht bezeichnet werden. Unter Rolf-Göran Bengtsson bewies 
Casall außergewöhnliche Topleistungen mit Siegen in den anspruchsvollsten 
Großen Preisen der Welt und nahm erfolgreich an Weltmeisterschaften und 
Europameisterschaften teil. Züchterisch ist Casall eine Ausnahmeerscheinung. 
So stand er in Spitzenprüfungen immer wieder in direkter Konkurrenz mit 
seinen eigenen Kindern.
Muttervater ist der Holsteiner Dressurhengst Leandro, der im Viereck für 
internationale Erfolge sorgte und Vater von weltweit erfolgreichen Dressur- 
als auch Springpferden ist.
Wertvoll auch das Blut in der dritten Generation: Caletto I war ein 
hocherfolgreiches Springpferd und ein bedeutender Zuchthengst. 
Calettos Vater ist der Holsteiner Jahrhunderthengst Cor de la Bryère, seine 
Mutter Deka zählt zu den erfolgreichsten Zuchtstuten der Holsteiner Zucht. 

Erfolgreiche Verwandte:
Casello (Ludger Beerbaum), Casallvano (Daniel Deusser),  Cha Cha Cha 
(Holger Wulschner), Casallora (Gerrit Nieberg), Hope Street (Lucas Porter), 
Levisto Z –(Judy-Ann Melchior), Countess G (Mylene Diedrichsmeier), Visa 
Calvaro (John Whitaker), Loretto (Felix Mohr)

Surreal-ein reales Traumpferd!

Fantasy-like, dream-like, unreal.

Surreal is an experience not to be missed!

This mare has perfect sport horse attributes that also make her interesting as a 
hunter: an even stride, a consistent jump, carefulness and scope. 
She regularly causes a sensation with her stunning jumping technique and excellent 
foreleg action, coupled with her very willing and quiet responses to the rider’s aids. 
Always focused and in harmony with her rider, she calmly and reliably answers every 
question asked of her. Surreal also has special traits that make her an excellent 
hunter proposition, such as willingness, consistency, character, courage and scope.

Six year-old Surreal gives her rider an easy, rhythmic ride at competitions, she’s 
confident over jumps and she’s regularly rewarded for her style by top scores from 
the judges. Surreal has high placings in 1.15m young horse classes.

Casall Ask is one of the Holstein breeding region’s flagship competition and 
breeding stallions. His sire, Casall, proved his exceptional talent as a show jumping 
horse with Rolf-Göran Bengtsson, winning some of the biggest Grand Prix classes 
in the world, the Global Champions Tour and competing at World and European 
Championships. Casall is also an enigma as a breeding stallion, often competing in 
top-level classes against his own progeny.
The dam sire is Holstein dressage stallion Leandro, an international dressage 
horse that has sired many successful dressage and jumping horses around the 
world.
This pedigree also has an impressive stallion in the third generation, Caletto I, 
a top Holstein show jumper and a significant breeding stallion. Caletto’s sire is 
one of the most influential sires of the century, Cor de la Bryère, whose dam Deka 
was one of the most successful breeding mares in the history of Holstein horse 
breeding. 

Successful relatives:
Casello (Ludger Beerbaum), Casallvano (Daniel Deusser),  Cha Cha Cha (Holger 
Wulschner), Casallora (Gerrit Nieberg), Hope Street (Lucas Porter), Levisto Z  
(Judy-Ann Melchior), Countess G (Mylene Diedrichsmeier), Visa Calvaro (John 
Whitaker), Loretto (Felix Mohr)

Surreal - a real dream horse!
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