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Jutta! zeigt dir nicht nur Beiträge und Aktivitäten von Nutzern, Pferden und Unternehmen, 
denen du folgst, sondern auch aus deiner Nähe und die beliebtesten Beiträge aus deinem 
Land. Like, teile und kommentiere alles, das dir gefällt!

Finde Dein neues Pferd auf dem Jutta! Marktplatz oder suche nach den passenden, 
fördernden Händen für Deinen Nachwuchs. Darüber hinaus kannst du auf dem Jutta! 
Marktplatz natürlich auch neue Ausrüstung, einen Physiotherapeuten oder eine Reit- oder 
Pflegebeteiligung finden.
Damit du immer den Überblick behältst, sind die Anzeigen in die Bereiche Pferde, 
Ausrüstung, Reit-/Pflegebeteiligungen und Dienstleistungen eingeordnet.

Community
Stream

Marktplatz



Du kannst beliebig viele Gruppen erstellen, um dich mit anderen Nutzern über bestimmte 
Themen auszutauschen. Außerdem kannst du in beliebig vielen Gruppen Mitglied sein und 
dort Beiträge schreiben. Gruppen werden vom Ersteller und den von ihm ernannten 
Administratoren verwaltet.

Du kannst in jeder Gruppe Veranstaltungen erstellen, an denen die Gruppenmitglieder 
teilnehmen können.

Gruppen
Interessengruppen

Veranstaltungen



Von hier aus kannst du jeden deiner vierbeinigen Partner aufrufen. Verwalte deine Pferde 
und füge neue hinzu. Du kannst auch nach Pferden für den Fall suchen, dass bereits 
jemand Anderes diese bei Jutta! angelegt hat.

Behalten den Überblick über alle deine Pferde, Termine und auch deine Abwesenheiten. 
Plane ohne Umwege deine To-Dos mit einem oder auch mehreren Pferden gleichzeitig.

Dashboard

Stelle ein, wann du im Urlaub bist oder eine Auszeit brauchst. Dir können trotzdem 
Aufgaben und Trainings zugeordnet werden- du wirst aber als “nicht verfügbar” dargestellt.

Abwesenheit

Deine Pferde

Trainings-
management

Verwalte das Training deines Pferdes zusammen mit anderen Nutzern, die du dafür 
berechtigst! Euer Trainingsplan ist nur für die Nutzer sichtbar, die mit deinem Pferd 
verknüpft sind. So behältst du tage-, wochen- oder monatsweise den Überblick, wer was 
wann mit deinem Pferd gemacht hat.

Pferde



Story

Info

Halte die Lebensgeschichte deines Pferdes in der Story fest! Beiträge können nur für 
verknüpfte User oder für die Öffentlichkeit freigegeben werden.

Zeige dein Pferd! Jedes Pferd hat ein eigenes Profil.

Termin-
verwaltung

Verwalte die Termine deines Pferdes zusammen mit anderen Nutzern, die du dazu 
berechtigt hast! Du kannst für jedes deiner Pferde eigene Termintypen anlegen, 
beispielsweise „Tierarzt“ oder „Huforthopäde“. Zu jedem dieser Typen könnt ihr Termine 
verwalten, euch an zukünftige Termine erinnern lassen oder in der Historie nachschlagen, 
wie vergangene Termine verlaufen sind!

Aufgaben-
management

Überblicke deine heutigen Aufgaben, füge neue hinzu und stelle wichtige Details ein, wie 
Anfangs- und Enddatum oder Wiederholungen - von täglich bis jährlich ist alles dabei. 
Außerdem kannst du die Aufgaben dir oder deinem Team ums Pferd zuweisen.

Pferde

Futterplan Erstelle einen Futterplan, damit jeder deiner Mitpfleger und Mitreiter weiß, wann dein Pferd 
was und wie viel Futter bekommt.



Der Schmied kommt bald? In der Reithalle gibt es neue Hindernisse? Wer backt Kuchen 
für den nächsten Reitertag? Alles rund um euren Stall könnt ihr auf Jutta! besprechen - nur 
unter Stallmitgliedern.

Öffentliche 
Beiträge

Interne News

Anlagen-
verwaltung

Reitställe

Bewirb deinen Reitstall so, wie er es verdient, und mache neue Kunden auf dich 
aufmerksam. Erzähl von euren Veranstaltungen, euren Angeboten oder einfach aus eurem 
Alltag!

Bucht eure Anlagen wie Dressurplatz, Longierhalle oder Führanlage digital auf Jutta! und 
lasst endlich Kreidetafeln und endlose Diskussionen hinter euch! 

Ställe Behalte den Überblick über deine Ställe. Verwalte sie, füge neue hinzu oder suche nach 
bereits bestehenden Ställen, um diesen beizutreten.



Im integrierten Messenger von Jutta! sind Privatchats kein Problem.

Ob Reitverein oder Mädelsgruppe, Absprachen können in den Jutta! Gruppenchats 
getroffen werden.

Messenger
Privatchats

Gruppenchats

Profil

Profil-
verwaltung

Passe dein Profil oder Status an, schwelge mit deiner Chronik in Erinnerungen und 
verwalte deine Follower sowie deine eigenen Follows - egal ob Nutzer, Pferde oder 
Unternehmen.



Jutta! entwickelt sich stetig weiter und steht in enger Absprache mit der Community. Wir 
haben noch einiges vor! Tragen Sie sich in unseren Presseverteiler ein, um immer auf dem 
neuesten Stand zu bleiben und keine Updates mehr zu verpassen.

Und was jetzt…?


