
Regeln 

Wenn ihr Verkaufspferde von mir erwerbt oder meine Kreationen downloadet, dann erklärt ihr 

euch damit einverstanden, euch an die unten aufgeführten Regeln zu halten. 

 

Für Verkaufspferde: 

- Der Name des Pferdes und das Kürzel werden nicht verändert 

- Das Fell und das Template werden nicht verändert (Shines und Shades dürfen hinzugefügt 

und entfernt werden) 

- Wenn ihr Markings nicht habt, dann sprecht mich an. Sofern ich nicht mehr weiß, wo ich sie 

her habe, dürfen sie durch ähnliche ersetzt werden. In diesem Fall müsst ihr mir ein Bild aus 

dem CAS senden, damit ich die neuen Markings genehmigen kann. 

- Die Langhaarfarbe darf nicht verändert werden 

- Die Disziplin des Pferdes darf nicht verändert werden 

- Hengste können Wallache werden. Wallache können keine Hengste mehr werden. Stuten 

können auch keine Hengste werden und umgekehrt auch nicht. 

- Das Thema Fohlen und Zucht wird bitte immer mit mir besprochen. Ich werde in den 

Verkaufsanzeigen der Pferde auf dieses Thema eingehen. Sollte ich dies einmal vergessen, 

sprecht mich bitte darauf an. 

- Das Pferd wird an einen bestimmten Hof von euch verkauft. Solltet ihr einen neuen Hof 

erstellen und wollt das Pferd umziehen lassen, dann müsst ihr das vorher mit mir absprechen 

- Das Pferd muss spätestens 2 Wochen nach dem Kauf bei Cavallus oder Equestrian Simmers 

registriert werden. 

- Wenn ihr das hier gelesen habt, dann schickt mir eine PN mit dem Wort „Smarties“. 

- Ich bitte um eine realistische Alterung der Pferde 

- Wenn ihr eine Geschichte um das Pferd bauen sollt, die etwas mit einer Erkrankung oder 

Verletzung dieses Pferdes zu tun hat, dann sprecht das bitte vorher mit mir ab 

- Ich behalte das Vorkaufsrecht. Sollte ich das Pferd nicht zurück haben wollen, möchte ich 

bitte eine Info, an wen das Pferd gehen soll. Und zwar BEVOR ihr es verkauft. In manchen 

Fällen, darf ich euch den Verkauf an bestimmte Personen untersagen. 

- Ihr dürft das Pferd nicht als euer eigenes ausgeben. 

- Im Falle einer Website muss ich als Züchter angegeben werden. 

- Ich möchte spätestens eine Woche nach dem Kauf ein Ankunftsbild des Pferdes sehen. 

- Danach freue ich mich immer über Bilder und Berichte. Wenn ihr eine Website führt, reicht 

eine kleine Mitteilung, wenn dort etwas Neues über das Pferd zu lesen ist. 

- Solltet ihr euch nicht an die Regeln halten, darf ich das Pferd von euch zurück verlangen. Und 

ihr müsst es mir ohne Diskussion zurück geben. Auch Fohlen dieses Pferdes darf ich in diesem 

Fall zurück verlangen und ihr müsst sie mir geben. Sollte ich die Pferde von euch zurück 

haben wollen, berechtigt euch das nicht, eure Pferde (die ich besitze) zurück zu bekommen. 

- Ausnahmeregelungen können immer mit mir besprochen werden 

- Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mich gerne an 

- Dieses Formular kann sich ab und zu mal ändern. Dann ändern sich auch die Codewörter. 

Also lest euch bitte vor jedem neuen Kauf die Regeln nochmals durch. 



- Wenn ihr nun den ganzen Text gelesen habt, dann fügt dem ersten Codewort noch das Wort 

„Honigkuchenpferd“ in der PN hinzu. 

Regeln erstellt für das Cunningham Cottage und das Lakewood Equestrian Center 

Für gedownloadete Coats: 

- Ihr dürft den Coat nicht als euren eigenen ausgeben 

- Ihr dürft den Coat nicht abändern und zum Download freigeben oder anderweitig 

veröffentlichen 

- Auch das Veröffentlichen des Coats ist nicht erlaubt (außer ihr verlinkt meine Seite) 

Für gedownloadete Templates: 

- Ihr dürft das Template nicht als euren eigenes ausgeben 

- Ihr dürft das Template nicht abändern und zum Download freigeben oder anderweitig 

veröffentlichen 

- Auch das Veröffentlichen des Templates ist nicht erlaubt (außer ihr verlinkt meine Seite) 

- Das Template darf nicht für eine andere Rasse verwendet werden, als die, die von mir 

genannt wurde 

Für gedownloadete ganze Pferde (Template und Coat)und Menschen: 

- Ihr dürft das Pferd/den Sim nicht als euren eigenes/eigenen ausgeben 

- Ihr dürft das Pferd/den Sim nicht abändern und zum Download freigeben oder anderweitig 

veröffentlichen 

- Auch das Veröffentlichen des Pferdes/des Sims ist nicht erlaubt (außer ihr verlinkt meine 

Seite) 

- Das Pferd darf nicht als eine andere Rasse verwendet werden, als die, die von mir genannt 

wurde 

- Sollte das Pferd/der Sim einen Namen tragen, dürft ihr diesen ändern. Trotzdem muss 

angegeben werden, dass das Pferd/der Sim von mir stammt 

Für gedownloadete Gebäude und Grundstücke: 

- Ihr dürft das Gebäude/das Grundstück nicht als euren eigenes ausgeben 

- Ihr dürft das Gebäude/das Grundstück nicht abändern und zum Download freigeben oder 

anderweitig veröffentlichen 

- Auch das Veröffentlichen des Gebäudes/des Grundstückes ist nicht erlaubt (außer ihr verlinkt 

meine Seite) 

- Ihr dürft die Farben der Gebäude denen eures Gestütes anpassen. Trotzdem muss ich als 

Ersteller angegeben werden (mit Hinweis auf eure farblichen Änderungen). 

Für gedownloadete Posen: 

- Gebt die Posen nicht als eure eigenen aus 

- Das Veröffentlichen der Posen ohne Link zu meiner Seite ist verboten 
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