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In den letzten Jahren drängen zunehmend Produkte aller Art aus den wirtschaftlich 
aufstrebenden Ländern Süd- bis Ostasiens auf unsere Märkte. Dies reicht von einfachen 
handwerklichen bis zu hoch komplizierten technischen Erzeugnissen. Oft ist sinnvolles 
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oder nützliches dabei, manchmal auch Schrott. Wen wundert es also, dass dieser Trend 
auch die Pferdewelt – ja sogar die Hufewelt - erreicht? Aus China kommen Hufnägel zu 
uns und dort werden auch Kunststoffbeschläge in Formen gespritzt. Anspruchsvoller geht 
es jetzt mit einem pakistanischen Anbieter namens Farrier Experts weiter. Hersteller und 
Händler zugleich möchten die Pakistanis auf dem europäischen Markt mit Werkzeug Fuß 
fassen und stellten uns daher verschiedene Zangen zum Test zur Verfügung.  
 
 
Produktbeschreibung 
 
Im einzelnen testeten wir einen 12“ Nipper 
 

 
 
 
eine Nagelziehzange 
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und eine Abnehmzange 
 

 
 
 
Testbetrieb 
 
Zunächst zur Abnehmzange. Die Pakistanis hatten uns ein sehr großes Exemplar 
(Gesamtlänge 37cm) geschickt. Die gut polierte Zange ist optisch ansprechend. Die 
Griffführung ist dem GE-Nipper ähnlich. Dadurch ist es möglich, auch mit einer Hand zu 
arbeiten, ohne sich dabei die Finger einzuquetschen. Durch ihre schiere Größe ist die 
Zange natürlich bei normal gewachsenen Pferden nur umständlich zu handhaben. Farrier 
Experts hat jedoch auch kleinere Exemplare im Angebot. Insgesamt erfüllt die 
Abnehmzange daher ihren Zweck. 
 
Auch die zur Verfügung gestellte Nagelziehzange ist vergleichsweise groß geraten. 
Kleinere Exemplare bietet Farrier Experts jedoch nicht an, so dass wir davon ausgehen 
müssen, dass diese Zange für alle Fälle ausreichen soll. Dies ist allerdings nicht möglich. 
Das Maul ist zu dick, um fest sitzende Nägel zu ziehen. Die Zange kommt nicht zum 
Greifen und rutscht immer wieder ab. Die Nagelziehzange kann nach intensiver 
Nachbearbeitung überhaupt erst benutzt werden. Kopf und Spitze müssen dazu stark 
zugeschliffen werden. 
 
Schließlich der Nipper. Hier zeigt sich die Kompetenz eines Werkzeugherstellers. Die 
Meßlatte liegt hoch. Die Hufewelt kennt einige sehr gute Produkte. Der Nipper von Farrier 
Experts war wie die anderen Werkzeuge intensiv poliert, wenngleich die Oberfläche nicht 
durchgängig eben war und mehrere Dellen aufwies. Vergleichsprodukte sind schon in 
diesem Punkt eindeutig besser.  
 
Die große Ernüchterung kam dann allerdings mit der Anwendung des Nippers. Der erste 
Eindruck war zunächst noch gut. Er lag gut in der Hand. Beim ersten Ansetzen an einen 
Tragrand kam aber das böse Erwachen. Schon bei einem 3 mm dicken Tragerand musste 
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mit beiden Händen gearbeitet werden, um das Horn überhaupt durchtrennen zu können. 
Das Maul des Nippers ist viel zu dick. Wir ließen den Nipper darauf noch ein mal 
nachschärfen, konnten aber auch jetzt keine nennenswerte Verbesserung feststellen. 
 
 
Fazit 
 
Mit der Abnehmzange konnte Farrier Experts zumindest Grundansprüche an Werkzeuge 
zur Hufbearbeitung erfüllen und liegt damit wenigstens auf gutem Baumarkt-Niveau. 
Schon bei der ersten kleinen Herausforderung – der Nagelziehzange – floppten die 
Pakistanis, um beim Nipper sogar die bescheidensten Ansprüche zu verfehlen.  
 
Über die Preise teilte uns Farrier Experts nichts mit und die website gibt dazu auch keine 
Auskunft. Kein Preis dieser Welt kann aber niedrig genug sein, um nachträgliche 
Bearbeitung des Werkzeugs durch den Käufer zu rechtfertigen. Zumal dadurch auch keine 
nennenswerte Verbesserung eintrat. Eine glänzend polierte Erscheinung kann da auch 
nichts mehr retten. Hufexperten erwarten funktionierendes Werkzeug. Die Leute von 
Farrier Experts aus Pakistan werden auf dem Weg dort hin noch zahlreiche Hausaufgaben 
lösen müssen.  
 
 
Bezugsquelle 
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www.farrierexperts.com 
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