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Die Welt erblickte ich am 4. März 1984 in Basel. Als Nachzügler und drittes Mädchen 

wurde ich in eine pferdebegeisterte Familie hineingeboren. Meinem Heimatort 

Hofstetten SO bin ich seit jeher treu. Mittlerweile lebe ich mit meinem Partner Adrian 

Kramis, ebenfalls pferdeverrückt und von Beruf Hufschmied, im Elternhaus meines 

Papas. Auch unsere Pferde leben dort, im selbst umgebauten Stall direkt neben dem 

Haus. 

Nach der obligatorischen Schulzeit und dem Abschluss der Handelsdiplommittelschule 

wollte ich erstmal nur reiten. Nach kurzer Zeit hatte ich allerdings einen tollen Job im 

Marketing und Verkauf bei der Eurotrade AG in Biel-Benken, Handelsfirma für alles 

rund um den Hufbeschlag angenommen. Ich war zuständig für die Kundenbetreuung 

im Verkauf, organisierte aber auch kulturelle Kundenanlässe, Fachschulungen und 

Tagungen im Bereich Hufbeschlag. Zudem war das Erstellen des Katalogs ebenfalls 

meine Aufgabe.  Nach sechs tollen Jahren mehrheitlich im Büro, bekam ich die Chance 

einen Traum von mir zu verwirklichen.  

So eröffnete ich 2011 ein Reitsportartikelgeschäft  in Pratteln. Claudia Züger von der 

Rosslade AG schenkte mir das Vertrauen, die Filiale zu leiten. Dies bereitete mir 

grosse Freude, doch im 2017 haben wir uns entschieden, das Geschäft in Pratteln zu 

schliessen. Trotzdem bin ich bis heute mit der Rosslade AG verbunden und arbeite 

immer noch regelmässig in diesem grossen Reitsportgeschäft in Oetwil am See. Meine 

Tätigkeiten sind sehr vielseitig. Sie reichen vom direkten Verkauf und die Beratung am 

Kunden über die Auswahl und Bestellung der Kollektionen namhafter Marken wie z.B.  

Animo und Cavalleria Toscana bis hin zu der Bearbeitung des Webshops, dem 

Schreiben von kurzen Werbetexten und dem Erstellen von Werbeflyern.  



Während zwei Jahren habe ich zudem die „Swiss R-Challenge“ im OK unterstützt und 

war dort zuständig für die Punkteverteilung, die Ranglisten sowie die Bearbeitung der 

Homepage. 

Daneben führe ich das Büro von Adrians Hufbeschlags Firma seit 2013, betreue 

unsere Pferde und reite noch das eine oder andere Berittpferd. 

Sportlich wurde ich von ganz klein auf gefördert und hatte das grosse Glück, dass 

meine Eltern die Leidenschaft für die Pferde teilen und mich immer unterstützt haben. 

Auch heute reite ich noch aktiv im regionalen Springsport mit. Daneben bereitet mir 

die Pferdezucht und die Ausbildung junger Pferde sehr viel Freude. 

Mein Leben ist, seit ich denken kann, den Pferden verschrieben. Ganz nach dem 

Motto: „Ein Leben ohne Pferde ist möglich, jedoch sinnlos“. 


