
Stelle das her, was Du brauchst 

Bekomme Ressourcen und stelle in den Werkstätten Deines Reitzentrums das her, was 

Du brauchst. Verdiene Equus, indem Du im Laden kaufst, verkaufst und weiterverkaufst. 

Ressourcen 

Neue Ressourcen erscheinen im Spiel:  

 Eisen , Sand und Holz erhältst Du durch Missionen je nach Lage Deines Reitzentrums 

(Berge, Strand, Wald). 

 Leder erhältst Du mit der Rinderzucht. 

Mit diesen neuen Ressourcen und den bereits im Spiel vorhandenen Ressourcen, kannst Du herstellen, was 

Du brauchst oder diese verkaufen , um Equus verdienen. 

Einige Beispiele: Mit Leder und Eisen können Sättel, Zaumzeug, Glocken, ... hergestellt werden ; mit Flachs 

können Satteldecken, Bandagen, ... hergestellt werden 

Tipp: Du kannst den Ort Deines Reitzentrums 30 Tage lange so oft ändern wie Du möchtest, und so die 

verschiedenen Möglichkeiten testen, die sich Dir bieten. 

Werkstätten 

In den Werkstätten werden alle Gegenstände hergestellt. Um Dir beim Einstieg zu helfen, haben wir Dir 

eine kleine Werkstatt gegeben. Wenn Du eine größere oder mehrere Werkstätten möchtest, kannst Du sie 

kaufen oder herstellen.  

Je höher Dein Prestige ist, desto mehr Werkstätten kannst Du gleichzeitig betreiben, maximal aber 5. 

Je größer eine Werkstatt ist, desto mehr Gegenstände kannst Du gleichzeitig herstellen. 

Tipp:  

 Ab jetzt werden Mash und Dünger in Deiner Werkstatt und nicht mehr auf der Seite der Wiesen 

hergestellt. 

 Wenn Du eine Produktion rückgängig machst, sind die Ressourcen verloren. 

Käufe, Verkäufe und Spekulation 

Nach der Herstellung kannst Du einen Gegenstand für den Eigenbedarf Deines Reitzentrums oder Deiner 

Pferde verwenden oder ihn auf dem Markt verkaufen. 

Der Preis der hergestellten Gegenstände hängt Angebot und Nachfrage ab. Je nach Zeitpunkt des Verkaufs 

ist der Preis höher oder niedriger. Je teurer ein Gegenstand verkauft wird, desto interessanter ist es, ihn zu 

verkaufen. Je billiger ein Gegenstand verkauft wird, desto interessanter ist es, ihn zu kaufen.  



Du musst auch im Laden die Rohstoffe kaufen, die Du nicht ernten kannst, oder direkt das fertige 

Produkt kaufen. Wenn sich Dein Reitzentrum also im Wald befindet, kannst Du im Laden Sand kaufen, 

der beim Bau der Boxen wichtig ist. Du kannst auch direkt eine gebrauchsfertige Box kaufen. Das ist teurer 

für Dich, aber auch schneller. Du kannst entscheiden, was für Dich besser ist! 

 

 

Was sind Missionen? 

Missionen sind sowohl für das Reitzentrum als auch für Ihre Pferde von Interesse. 

Die alte Funktionsweise der Reitstunden wird geändert: ab einem Alter von 2 Jahren kann ein Pferd 

Missionen ausführen, die vom Leiter des Reitzentrums, in dem es in Pension ist, festgelegt werden. Es gibt 

zwei Arten: 

 Reitstunden 

 Betriebsmissionen 

Als Leiter des Reitzentrums: 

 Lege den Anteil der Reitstunden (Verdienen von Equus) und der Betriebsmissionen (Sammeln von 

Ressourcen) fest, die Du durchführen möchtest. Je nach diesem Verhältnis können Deine 

Pensionspferde das eine oder das andere durchführen.  

 Spiele mit diesem Verhältnis je nach Anzahl der Pensionspferde und Anzahl der Missionen, die 

sie ausführen, damit die Betriebsgrenzen Deiner Ressourcen nicht überschritten werden.. 

 Setze Deine Prioritäten, indem Du den Finanzen, dem Erwerb von Ressourcen oder einem 

Gleichgewicht zwischen beiden Vorrang gibst. 

 Erhöhe das Mindestniveau der Fähigkeiten Deiner Pensionspferde, um mehr Ressourcen zu 

sammeln. 

All das wird über das Büro des Reitzentrums verwaltet. 

Tipp: Die Standardeinstellung für die Aufteilung zwischen Reitstunden und Betriebsmissionen ist 50%. 

Wenn Du damit nicht einverstanden bist, kannst Du sie im Büro ändern.  

Als Züchter: 

 Du führst die Missionen über die Seite Deines Pferdes durch, das in einem Reitzentrum in Pension 

ist 

 Dein Pferd gewinnt Punkte mit seinen zwei besten Fähigkeiten 

 Du verdienst Equus 

 Das Trinkgeld richtet sich nach dem Inhalt der Mission: Equus, wenn es eine Reitstunde ist, 

Ressourcen, wenn es eine Betriebsmission ist. 

Der Ablauf bleibt gleich wie vorher. 

Tipp: Die Funktionsweise von Pixiu und Perle bleibt unverändert und gilt für Missionen jeder Art.  
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Wie erhält man Leder? 

Leder ist eine neue Ressource, mit der Du vor allem Sättel, Zaumzeug und Boni für die 

Wettbewerbe herstellen kannst. 

Leder erhält man durch Rinderzucht auf einer Wiese. Je größer die Wiese ist, desto mehr Rinder 

kannst Du darauf stellen und somit mehr Leder erhalten. 

Es gibt zwei Arten von Rindern unterschiedlicher Qualität. Mit den Longhorn Rindern erhältst Du mehr 

Leder als mit den Braford Rindern. 

Die Rinderzuchten zählen bei der maximalen Anzahl Wiesen, die Du gleichzeitig nutzen kannst. Daher ist 

es jetzt möglich, gleichzeitig 6 Wiesen für den Anbau / die Zucht zu verwenden. 

Die Verwaltung Deiner Wiesen organisierst Du, wie Du möchtest. Du kannst 6 Rinderzuchten 

gleichzeitig haben; in diesem Fall kannst Du keinen neuen Anbau beginnen. Oder Du kannst zum Beispiel 

zwei Rinderzuchten und vier Kulturen haben. 

Wenn Dein Reitzentrum auf Westernreiten spezialisiert ist: 

 Du erhältst Leder, wenn die Kälber ausgetauscht werden. Ihr Preis wurde leicht erhöht 

 Derzeit erhöhen Braford Kälber die Cutting-Schwierigkeit um 4 Punkt (im Gegensatz zu früher 2). 

Wenn bei Ihrem Cutting Kälber dieser Art vorhanden sind, wird ihre Anzahl durch 2 geteilt und auf 

die nächste Einheit aufgerundet. 

 

Wie wartest Du Deine Anlagen? 

Deine Anlagen nützen sich im Laufe der Zeit ab. Du kannst sie dann mit Ressourcen 

reparieren. 

Welche Anlagen sind betroffen? 

 Die Boxen, die sich täglich 1% abnutzen, wenn sie belegt sind 

 Die Werkstätten, die sich täglich 1% abnutzen, unabhängig davon ob sie verwendet werden oder 

nicht 

 Die Gewächshäuser, die sich täglich 1% abnutzen, wenn sie verwendet werden 

Ab einer Abnutzung von 75% können sie repariert werden. Wenn eine Anlage vollständig abgenutzt ist, 

kann sie erst nach der Reparatur wieder verwendet werden. 



Für die Reparatur einer Anlage brauchst Du Ressourcen. Die Anzahl der notwendigen Ressourcen hängt 

vom Grad der Abnutzung, der Qualität und den Verbesserungen der betreffenden Ausstattung ab. So 

brauchst Du also mehr Ressourcen für die Reparatur einer 80% abgenutzten großen Werkstatt als einer 20% 

abgenutzten kleinen Werkstatt. Ebenso sind für die Reparatur einer Box mit Dusche mehr Ressourcen 

notwendig als für eine Box ohne Dusche. 

Tipp: Eine Box wird nicht mehr zerstört, wenn sie 100% abgenutzt ist. Jetzt wird die Box deaktiviert, bis sie 

repariert ist. Es kann dann kein Pensionspferd mehr darin untergebracht werden und sie zählt nicht mehr für 

das Prestige des Reitzentrums.  

Die Gewächshäuser 

Du kannst so viele Gewächshäuser haben wie Du möchtest. Wie die Wiesen, Werkstätten und Boxen gibt 

es sie in unterschiedlichen Größen. Wenn Sie verwendet werden, zählen sie als eine Kultur. Es können 

keine Rinder darin gezüchtet werden. Das heißt, dass Du im Winter 6 Kulturen gleichzeitig haben kannst, 

während man bis jetzt nur ein Gewächshaus im Anbau haben konnte. 

Sie nützen sich ab, wenn Du sie verwendest und kein Konzept für die Fruchtbarkeit haben.  

Tipp: Der Ertrag aus Deinen Gewächshäusern hängt nicht von deren Abnutzung ab. Sie haben immer den 

maximalen Ertrag.  

 

Was sind der Wassertrog und die Tränke? 

Der Wassertrog und die Tränke sind Verbesserungen für Deine Anlagen 

 Der Wassertrog wird auf Deinen Wiesen aufgestellt und verbessert den Ertrag Deiner 

Lederherstellung um 30%. 

 DieTränke wird in den Boxen aufgestellt und dadurch gewinnen die Pferde beim Trinken das 4-

fache an Energie und Moral. 

Sie können in Deiner Werkstatt hergestellt oder im Laden gekauft werden. Du kannst entscheiden, was für 

Dich am besten ist! 

Derzeit zählt das Vorhandensein einer Tränke in den Boxen nicht zum Prestige des Reitzentrums, 

damit Du sie nach und nach kaufen kannst. Später werden die Tränken in das Prestige der Boxen 

aufgenommen. 

Tipps:  

 Howrse wird moderner! Aus Deinen Vogelscheuchen sind Traktoren geworden. Wie vorher 

verbessern Sie den Ertrag Deiner Kulturen um 50%. 

 Alle Verbesserungen, auch Duschen und Traktoren, können im Laden wieder verkauft werden. 

 Der Bonus der Tränke funktioniert auch beim Brunnen. 



Angestellte können Dein Reitzentrum verbessern 

Angestellte machen das Spiel für Dich leichter und helfen Dir dabei, Dein Reitzentrum 

leistungsfähiger zu machen. 

Den geheimen Markt gibt es nicht mehr. Die Gegenstände, die dort verkauft wurden, werden jetzt hergestellt 

oder im Laden gekauft. 

Eine neue Funktion hilft Dir, Deine Reitzentren noch leistungsfähiger zu machen: die Angestellten. 

Die Angestellten stehen in Form von Monatsverträgen zur Verfügung, die für 1 Pass oder 10 Diamanten 

gekauft werden können. Es gibt 11 unterschiedliche Angestellte, die in Deinem Reitzentrum agieren, um das 

Spiel für Dich leichter zu machen, Deine Erträge zu steigern oder Deine Kosten zu senken. Zum Beispiel ist 

es durch den Trainer möglich, den Wettbewerb, der das geringste Prestige bei den Wettbewerben hat, 

wegzulassen; durch den Gemüsegärtner kann der Ertrag Deiner Gewächshäuser um 20% gesteigert werden; 

der Sattler verringert den Lederbedarf bei Deinen Produktionen, die Leder brauchen, um 25%. 

In Deinem Reitzentrum können alle Angestellten gleichzeitig aktiv sein. Wenn Du mehrere Verträge für 

denselben Angestellten hast, wird deren Dauer gesammelt. Sie werden beim Kauf automatisch aktiviert. 

Damit Du die Angestellten und deren Vorteile entdecken kannst, bewegen sie sich etwa zwei Wochen lang 

als UFOs auf beliebigen Seiten des Spiels. Fange sie und profitiere sofort von einem 5-tägigen Vertrag! 

In den UFOs kannst Du auch mit den Reitzentren in Verbindung stehende Gegenstände jeder Art finden: 

Wassertröge, Tränken, Traktoren, Eisen, Salz, Leder ... 

Entdecke alle Angestellten auf dieser Seite. 
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Änderung bei den Aktionen der Pferde 

Änderung bei den Aktionen Füttern, Weiden und In die Box stellen! 

Die Aktionen Weiden und in die Box stellen sind nicht mehr vorhanden und die Vorteile, die sie 

brachten, wurden auf andere Funktionen verteilt. 

Aus welchem Grund? 

 Diese Aktionen, bei denen die Dauer über ein Drop-Down-Menu oder mit dem Slider gewählt 

werden kann, können sehr langwierig sein 

 wenn Du in Eile bist oder viele Pferde verwalten muss, Du wirst die Zeitersparnis zu schätzen wissen 

 Die Weide und die Box können auf andere Art von Vorteil sein, sie bleiben nach wie vor 

unverzichtbar für den Wohlstand Deiner Pferde 

 So kann das Futter für die Pferde in einer einzigen Aktion zusammengefasst werden und 

Gewichtsprobleme werden vermieden 

Dein Pferd füttern 

Die Fütterung Deines Pferdes erfolgt nur über die Aktion Füttern. Mit dieser Aktion gewinnst Du 

mehr Energie als zuvor. 

Durch das Prestige des Reitzentrums, in dem Dein Pferd in Pension ist, kannst Du einen Futteranteil 

kostenlos erhalten. Wenn das Futter von diesem Reitzentrum geliefert wird, wird das von den Wiesen 

angebotene Futter nicht aus dem Bestand genommen. 

Der Anteil des kostenlosen Futters wird von den Jahreszeiten bestimmt: im Frühjahr ist er beispielsweise 

höher als im Winter. 

Benutze di Nahrungsauswahl mit dem Slider, damit Du informiert werden kannst, welcher Anteil aus 

Deinem Bestand genommen wird und welcher Anteil vom Reitzentrum geliefert wird, entweder von 

den Wiesen oder aus dem Bestand. 

Tipp: Zur Auswahl der Dauer der Ausritte, des Trainings, ... kannst Du immer noch das Drop-Down-Menü 

verwenden. 



Boni und Leckerbissen 

Die Boni (Kamm, Hufkratzer und Huffett) können jetzt über Missionen gefunden werden. 

Die Leckereien (Karotte, Apfel, Zucker) und die Beweidung mit anderen Pferden sind jetzt mit der 

Aktion Dein Pferd füttern verknüpft. 

Einstreu 

Die Einstreu in der Box spielt jetzt eine Rolle beim Energieverlust beim Gebären. Dein Pferd verliert 

weniger Energie, wenn seine Box Flachs und nicht Stroh als Einstreu enthält. 

Göttliche Pferde 

Die Funktionsweise von Longma, Opal und Quartz wurde ebenfalls leicht verändert, um diesen Änderungen 

Rechnung zu tragen. Wenn Du diese besitzt, lies bitte die Beschreibung. Die Geschenke, die sie geben, 

haben sich nicht verändert. 
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