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deukavallo auf der Equitana Open Air 2021

ENDLICH WIEDER PERSÖNLICH
TREFFEN
Am Wochenende war es wieder soweit: Nach einem Jahr Abstinenz hatte unser Team von
deukavallo endlich wieder die Gelegenheit, Reitsportbegeisterte aus ganz Deutschland zu treffen.
Unser Stand-Team und die Equitana-Besucher*innen waren gleichermaßen begeistert und motiviert
– bei weitestgehend strahlendem Sonnenschein war der Stand auf der Equitana Open Air (23.-25.
Juli) ausgesprochen gut besucht. In Folgenden gibt Produktmanagerin, Theresa Oesterwind, einen
kurzen Überblick ihrer Erlebnisse vom „Festival des Pferdesports“.

„Pferdefans endlich wieder persönlich treffen – das war schon wirklich ein großartiges Gefühl“, erklärt Theresa
Oesterwind, Produktmanagerin Pferd, von ihrem ersten Messebesuch 2021. „Nach einer so langen
messefreien Zeit, hatten wir auf der Equitana Open Air eine ganze Menge zu erzählen. Denn gerade dieses Jahr
ist bei deukavallo so einiges passiert.“

Neues deukavallo-Sortiment zieht Besucher*innen auf
den Stand
Der deukavallo-Stand im Zeltdorf des Rennbahnparks Neuss war entsprechend gut besucht. Erstmals nach
der Überarbeitung präsentierte unser Team das neue Sackdesign von deukavallo einem breiten Publikum.
Das sah nicht nur toll aus, dass kam bei den Besucher*innen auch großartig an. „Seit der Anpassung
bieten, unsere Säcke noch mehr Informationen zu unseren Futtern und zur bedarfsdeckenden Fütterung
ihrer Pferde. Das satte Rot sticht direkt ins Auge – das weckte bei vielen großes Interesse“, berichtet
Oesterwind.

deukavallo Top Gastro und Top InForm - erstmals mit im
Programm
Im Frühling erweiterte das Team um Vertriebsleiter Volker Kaup das ohnehin breite deukavallo-Sortiment um
zwei neue Spezialfutter: deukavallo Top InForm ist ein energiereiches Futter mit hochwertigen
Eiweißkomponenten für sportlich aktive Pferde. Das stärke- und zuckerreduzierte Spezialfutter deukavallo Top
Gastro hingegen eignet sich vor allem zur Versorgung empfindlicher Pferde und solcher mit

Stoffwechselstörungen (z. B. EMS, Cushing oder Hufrehe). „Gerade der Gesprächsbedarf von Besitzer*innen
kranker oder besonders beanspruchter Pferde ist besonders hoch. Es war schön, diese wichtigen Gespräche
auf der Equitana Open Air endlich wieder persönlich zu führen“, so Oesterwind.

Lust auf mehr
Die erste Pferdemesse 2021 war für deukavallo nicht nur ein großartiger Erfolg – sie macht auch Lust auf
mehr. Es bleibt zu hoffen, dass Corona dem angehenden Messeherbst nicht wieder übel mitspielt. Aber selbst,
wenn: Spätestens auf der Equitana 2022 in Essen wird man sich wiedersehen...

Impressionen vom Equitana-Stand

Das neue deukavallo-Sortiment überstrahlt nur fast die gute Laune von
Futterproben gewähren Besucher*innen einen Blick in die Futtersäcke von
Produktmanagerin Theresa Oesterwind bei Ihrem Besuch auf der Equitana deukavallo (© Deutsche Tiernahrung Cremer).
Open Air 2021 (© Deutsche Tiernahrung Cremer).

Produktmanagerin Theresa Oesterwind im Kundengespräch an unserem
Stand auf der Equitana Open Air 2021 (© Deutsche Tiernahrung Cremer).

Noch immer nicht genug?
Weitere Fotos und Posts zur Equitana Open Air findet Ihr auf unserer deukavallo Facebook-Seite sowie dem
Instagram-Kanal. Viele Spaß beim Stöbern!
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