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Europaweit aktiv one passion – one voice

EEBA European Equestrian 
Business Association e.V.

•  vertritt die Interessen der  
Pferdewirtschaft in Europa

•  verleiht dem Wirtschaftsfaktor Pferd  
gegenüber Öffentlichkeit und Politik  
eine einheitliche Stimme

•  vereint, vernetzt und fördert Branchen  
und Menschen, die sich für die Belange 
rund um‘s Pferd einsetzen

•  formuliert Qualitätskriterien und  
sorgt für eine zukunftsweisende,  
wettbewerbsfähige Weiterentwicklung  
der gesamten Branche

•  ist parteipolitisch neutral, freiwillig  
und unabhängig

•  stellt sich leidenschaftlich und engagiert  
in den Dienst der Sache, ist nicht gewinn- 
orientiert sondern ein dem Gemeinwohl 
verpflichteter Verband



EINE STARKE GEMEINSCHAFT

Von der Mitgliedschaft profitieren Unter-
nehmen in Industrie und Handel, Dienst-
leister, Wissenschaftler, Institutionen, 
Verbände und natürliche Personen die 
 
•  ihren Hauptsitz in einem der EU-Mitglied-

staaten, dem europäischen Wirtschafts-
raum, der Schweiz oder UK haben;

•  sich aktiv für die Interessen der Branche 
und Förderung ihrer Wirtschaftsgrund- 
lagen einsetzen;  

•  alternativ als Fördermitglied eine nach-
haltige Entwicklung der Sparte rund um 
das Pferd unterstützen.

Jetzt Mitglied 
werden

GEMEINSAM MEHR ERREICHEN

•  individuelle Tätigkeitsfelder in einem  
starken Verbund ausbauen

•  Wirtschaftsgrundlagen proaktiv  
mitgestalten

•  Schulterschluss und Austausch mit  
Experten aller Branchenzweige suchen 

• Netzwerk stärken

•  gemeinsam Antworten auf zukünftige  
Anforderungen finden

•   Verbraucher-Bedürfnissen  
gerecht werden

•  auf aktuelle Entwicklungen  
schnell reagieren

•  durch stetige Weiterentwicklung  
von Produkten, Dienstleistungen  
und Wissen zu mehr Tierwohl und  
Nachhaltigkeit beitragen

•  als Teil eines bedeutenden Wirtschafts- 
faktors in Europa von Öffentlichkeit  
und Politik gehört werden

•  gemeinsam Einfluss auf politische  
Entscheidungen und gesellschaftlichen  
Diskurs nehmen

•  Pferdesport und -zucht als kulturelles  
Erbe Europas fördern und deren  
Führungsrolle beibehalten

ca. 896.000
Menschen verdienen in den  
EU-Mitgliedstaaten direkt oder indirekt 
ihren Lebensunterhalt mit Pferden.

ca. 2,6 Mio.
Hektar Landfläche werden in der  
EU im Zusammenhang mit Pferden  
genutzt und bewirtschaftet.

ca. 6,99 Mio.
Pferde leben in der EU.

Quellen: EQUITANA, Wonder 

ca. 112 Mrd. € Umsatz
oder 44 % des Weltmarkts (ca. 253 Mrd. €) 
werden Schätzungen zu Folge in der  
Pferdebranche in Europa umgesetzt.

„Die Gründung der EEBA schließt  
für unsere Sparte eine Lücke  
und ich freue mich sehr, den Verband 
als Präsidentin begleiten zu dürfen!“

 Ingrid Klimke

one passion – one voice Willkommen bei der EEBA, Europas einziger Interessenvertretung für die gesamte Branche!

In

grid
 Klimke, Präsidentin EEBA    AG
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