IF YOU DO WHAT YOU LOVE
AND LOVE WHAT YOU DO
LET HOBBY HORSE TAKE CARE
OF THE REST FOR YOU

Entfesseln Sie mit 
Hobby Horse
das Potenzial ihrer ungenützten Freizeit und entdecken

Sie Tag für Tag die neu gewonnenen Stunden. Die Pioniere des 
hobbytailoring
eröffnen
in Hildesheim ihre erste Filiale in Deutschland und laden herzlich zur Eröffnung:
Hobby Horse Hildesheim
Hindenburgplatz
16


Eröffnungsparty 15. Mai 2015, 18:00
Business Launch
20. Mai, 2015, 18:00
Hobby Horse
hat die Herausforderungen des immer flexibler werdenden Arbeitsmarkt

verstanden. Gekaufte Freizeit hat unmittelbare, positive Auswirkungen auf die Produkivität,
die Leistungfähigkeit, und nicht zuletzt die Lebensqulität unserer Kund_innen.
Wir bieten umfangreiche Dienstleistungen rund um Hobbies:

Social Media
Ein Hobbyist für dich

Ghostwriting

POVService

Lagern Sie Ihr Hobby aus!

Wir schreiben ihre

LiveAufnahmen

Beauftragen sie unsere

Posts zu Hobbies und

zeigen Sie mitten in

professionellen Hobbyisten.

Freizeitaktivitäten.

Ihrem Element.

»Mein Hobby ist

Social Media

Hobby Kino

langweilig« Versicherung

Versicherung

Entspannen Sie vor

Wir sorgen dafür, dass Ihr

Garantiert positive

dem Bildschirm und sehen

Hobby hip ist, und bleibt.

Resonanz auf Ihre Posts.

Sie anderen bei Ihren
Hobbyaktivitäten zu.

(Silber , Gold, PlatinAbo)

Unser 
hobbytailoring
geht individuell auf die Bedürfnisse unserer Kund_innen ein: von

vergessenen Leidenschaften, wie Briefmarken sammeln, über Gesellschaftsspiele, bis hin
zu hacking oder tiefseetauchen. 
Hobby Horse
bietet ausgefallene Lösungen für

ausgefallene Lebenssituationen. Neben flexiblen Zeit und Finanzierungsplänen
garantieren wir ein Maximum an produktiver Zeit. Erfüllen Sie das Maß an Freizeitaktivität,
welches von glücklichen und ausgeglichen Menschen erwartet wird!
Heute stellt uns der Arbeitsmarkt vor immer neue Herausforderungen. Das rasante Tempo
sozialer und wirtschaftlicher Veränderungen verlangt innovative Formen der Anpassung.
Solche Transformationen erfordern radikale Perspektiven und frische Dienstleistungen
rund um den neuen Cocktail aus Arbeit und Freizeit.
Wir freuen uns außerordentlich das diesjährige Festival 
transeuropa
– “(Wie) wollen wir in
Zukunft arbeiten?” – und damit besonders Kreativschaffende unterstützen zu können. Sie
sind es, die mit Leidenschaft versuchen Perfektion zu erreichen, die häufig trotz prekärer
Arbeitsverhältnisse und Unterbezahlung mit leidenschaftlichem Engagement und unter
persönlichen Entbehrungen an einer besseren Zukunft für uns alle arbeiten. 
Hobby Horse
ist mit ihnen am Puls der Zeit:

STOP WASTING TIME ON HOBBIES
LET OTHERS DO THEM FOR YOU!

Wir freuen uns darauf Sie in unserer neuen Dependance willkommen zu
heißen und Ihnen Ihr ganz individuelles 
hobbytailoring
Angebot zu machen!
Kontakt: 
office@hobbyhorse.me

EIN KUNDENBERICHT
Daniel Petrovic, 34 years old, businessman
“Hobby Horse changed my life. I am a full time and successful businessman, and as
everyone knows, success in the business world means time. I was so excited about my
company having so many new customers and new exciting propositions from allies all over
the world, sadly my friends didn’t share this excitement. Whenever I would go for a dinner
party at my friends’ house they would tell me, “you need to do something to relax” “you
need to have a hobby”. I didn’t want to attend any dinner party anymore if the only thing I
would hear would be “I only see posts of you being in business meetings on your
Facebook profile”. Then I found Hobby Horse, they understood that my overall passion
was my business and they allowed me to continue with it and accomplish my goals. Now
my friends love to talk about my adventures with sharks on the Caribbean and my
expertise on roof gardening together with parkour. I'm a Facebook event. I love going to
dinner parties and having beautiful women admiring my life and business success.”

