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Auf Basis deines Standortes werden dir Beiträge und Aktivitäten von Nutzern in Deiner 
Umgebung chronologisch angezeigt. Jeder User kann den Umkreis individuell zwischen 
5km und 250km definieren.

Im Follow-Stream siehst du alle Beiträge und Aktiväten von Usern, Pferden und 
Unternehmen, denen du folgst.

Auf Basis der Anzahl von Likes, Dislikes und Shares an den Beiträgen wird regelmäßig ein 
Stream aus den spannendsten Beiträgen und Aktivitäten landesweit zusammengestellt.
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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.
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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.

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!

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

Zeige dein Pferd! Jedes Pferd hat ein eigenes Profil.
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Finde Dein neues Pferd auf dem Jutta! Marktplatz oder suche nach den passenden, 
fördernden Händen für Deinen Nachwuchs.

Ob Sammlerstück oder wirklich erschwinglich, neben Schabracken findest Du hier auch 
Sättel, Trensen und vieles mehr.

Wem vertraust Du Dein Pferd wirklich an? Finde eine neue Reit- oder Pflegebeteiligung bei 
Jutta!

Du gibst leidenschaftlich gerne Unterricht? Deine Berufung ist die Physiotherapie? Oder 
fotografierst du gerne? Biete Deine Dienstleistungen auf Juttas! Kleinanzeigenmarkt an!
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Im integrierten Messenger von Jutta! sind Privatchats kein Problem.

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


