
Sportlicher Garant
für Sonderfarbe:

Der Achal-Tekkiner. 

100 % sports
& special colour:
The Akhal-Teke.

KAZBEKKAZBEKKAZBEK

Polotlize

Karina

Piakize

Gagara

1054 Gilkuiruk

1979 Kepderi

904 Polotli
1778 Eserdje
1051 Gorni Klad
1737 Geze
721 Kaplan
1555 Kelyata
897 Kizil
1847 Servi

779 Peren x 1244 Kachkyr
885 Kambar x 1185 Elek
699 Gundogar x 1204 Kadra 27
910 Opal x 1461 Gratsiya
736 Keimir x 1249 Kelte
687 Arsenal x 1218 Kapis
721 Kaplan x 1170 Djeren
869 Gandikap x 1662 Suktandjemal

Akhal-Teke Stallion
*2003 Perlino - 1,63 m.

•Offspring 100-percent special golden colours:
  buckskins, palominos, and smokey blacks)
•Genetically proven performance-lines
•Sire for tall size and huge movements
•3/4-brother to winner of international 
 Classic Performance Championship 2007



€ 1.000,00 reine Achal-Tekkiner 
€   750,00  alle anderen Rassen 

Decktaxe 2008Decktaxe 2008

Nach jahrelangem Suchen haben wir mit Kazbek nun einen leistungsstarken Nachwuchshengst im Stall. 
Ganz Achal-Tekkiner im Typ, bewegungsgewaltig mit leichten, kaum hörbaren, modernen raumgreifenden 
Bergauf-Bewegungen, springbegabt, großrahmig mit Stockmaß 1,63 m., ausgestattet mit einem korrekten 
Fundament und noch dazu mit einem ausgeglichenen, freundlichen Wesen ist Kazbek der Hengst, der nicht 
nur in seiner eigenen Rasse für Sportlichkeit sorgt, sondern in anderen Sportpferdezuchten erfolgreich als 
Veredler wirkt - und das mit 100% Farbgarantie: Mit braunen, fuchsfarbenen und Rapp-Stuten bringt 
Kazbek ausschließlich goldglänzende Sonderfarben: 

Falben, Palominos und Smokey Blacks.

Kazbek steht über seine Vaterlinie Peren für Athletik, Härte und Mut und ist in Typ und großem Rahmen 
geprägt von Polotli, einem der bedeutendsten Vererber in der Achal-Tekkiner- und Leistungszucht. Polotli, 
3-facher sowjetischer Champion und eines der besten Rennpferde seiner Zeit, lief in 5 Jahren insgesamt 
32 Rennen, kam 12 Mal als Erster durchs Ziel und war 27 Mal „im Geld“. 

Mütterlicherseits entstammt Kazbek der rahmigen, rennleistungsgeprüften Karina, in der kalmückischen 
Steppe aufgewachsen und ihrerseits wiederum Tochter der berühmten Kepderi, eine der besten Rennstuten 
ihrer Zeit.

Kazbek ist zudem 3/4-Bruder zu Alsika, Siegerin der Stuten auf dem Classic Performance Championat 2007.

Kazbek's father-lineage Peren:

Peren foaled 1955 in Turkmenistan and stood 160cm 
(15.3 hh). He was by Erkus (by Skak) out of the Ak Belek-
daughter Pobeda and was inbred 4 x 4 to both Everdi 
Teleke and Sluchai. Peren's performance on the race 
track was good. He raced four times, winning thrice, 
before being retired to stud due to injury. Everything 
else about him was exceptional. He was in his day 
considered to be as “typey” an Akhal-Teke as could be 
imagined, and his son Polotli, along with Kambar, went 
on to become the pride of Turkmenistan on the race-
track. Good outcrosses for the Peren line are considered 
to be the Kaplan, Kir Sakar and Karlavach lines. Peren 
is thought to be one of the best representatives of 
Boinou in the XXth century. His son Polotli was one of 
the best race-horses in Sowjet-Russia (43 races in 
5 years, 27 wins and places) who became overall 
breed-Champion three times and is grandfather to the 
Turkmen jewel Piada who is considered one of the best 
purebred types in the world.

Für die dominant goldene Farbvererbung von 
Kazbek sind seine 2 vorhandenen “Cr”-
Aufhellungsgene verantwortlich, die aus 
Kazbek, einem genetisch eigentlich braunen 
Hengst, einen Perlino machen, also ein 
marzipanfarbenes Pferd mit rostroter Mähne 
und hellblauen Augen. Da er nur ein „Cr“-Gen 
weitergeben kann, müssen seine Nach-
kommen aus braunen, fuchsfarbenen oder 
R a p p - M ü t t e r n  r a s s e ü b e r g r e i f e n d  
ausnahmslos glänzende Falben (=braun mit 
einem „Cr“-Gen), Palominos (=Fuchs mit 
einem „Cr“-Gen) und Smokey Blacks (=Rappe 
mit einem „Cr“-Gen) sein.

Kazbek genießt Anerkennung über die reine 
Achal-Tekkiner-Zucht hinaus als Veredler in 
der Warmblutzucht und im Einsatz in der 
Arasier®-Zucht in Anpaarung mit arabischen 
Leistungsstuten. 

Sonderkonditionen für leistungs-
geprüfte Stuten und mehrere Stuten-
anmeldungen. 
Frisch- und TG-Spermaversand.
Natursprung saisonal.
2-jährige Lebenfohlengarantie bei 
Natursprung bzw. Besamung auf dem 
Gestüt Classic Performance.Karim, a typical Kazbek-colt (1 day)
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