Pferdestärke
Horsemanship & Reitpädagogik

INFOBLATT
inklusive Anmeldung
Willkommen bei Pferdestärke – Horsemanship & Reitpädagogik
Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Damit der Aufenthalt bei uns auf dem Hof ein nachhaltig positives Erlebnis bleibt, möchten wir
dich auf Besonderheiten unseres landwirtschaftlichen Betriebes hinweisen.
Auch wenn wir uns sorgfälltig bemühen, die Risiken einer Landwirtschaft mit Tierhaltung
weitgehend zu minimieren, klären wir dich über mögliche Gefahrenquellen gerne auf.
Elektrischer Weidezaun
Unsere Tiere sind teilweise mit einem elektrischen Zaun geschützt. Ein Stromschlag ist zwar nicht
gesundheitsschädlich, aber sicher nicht angenehm.
Tore immer geschlossen halten
Unsere Tiere sind uns sehr wichtig. Aus diesem Grund sind Tore immer geschlossen zu halten.
Betreten der Koppel/Weiden nur unter Aufsicht des Reitpädagogen
Auch unsere Tiere brauchen ihre freie Zeit und Erholung. Aus diesem Grund bitten wir dich die
Koppel oder Weiden nicht außerhalb der Unterrichtszeiten und nur in Begleitung des
Reitpädagogen zu betreten.
Pferde sind Fluchttiere
Unsere Pferde erhalten eine sorgfältige und lange Ausbildung. Ein Teil dieser Ausbildung ist das
sogenannte Gelassenheitstraining. Die Pferde werden artgerecht gehalten und können jeden Tag
ausreichend ihr Bewegungsbedürfnis und Gesellschaftsbedürfnis stillen. Dadurch sind sie
ausgeglichen.
Trotzdem bleiben Pferde von Natur aus Fluchttiere und ihr Verhalten kann nie zu 100%
vorhergesehen werden.
Vermeide aus diesem Grund laute, schnelle und plötzliche Geräusche und Bewegungen .
Pferde nicht füttern
Unsere Pferde werden täglich mit allem versorgt, was sie brauchen.
Wir bitten dich unsere Pferde nicht mit Äpfeln, Karotten, Brot usw. zu füttern, da dies
gesundheitliche Probleme hervorrufen kann.

Landwirtschaftliche Gerätschaften
Wird eine Landwirtschaft aktiv betrieben und gepflegt ist der Einsatz von landwirtschaftlichen
Geräten unvermeidlich. Diese können nicht immer weggesperrt werden. Halte dich daher bitte
außerhalb des Gefahrenbereichs dieser Geräte auf und berühre diese nicht.
Rutschgefahr im Winter
Auch wenn wir stets bemüht sind alle Wege zu räumen, bitten wir dich trotzdem beim gehen auf
entsprechende Gefahrenquellen zu achten.
Helmpflicht
Deine Sicherheit ist uns wichtig! Aus diesem Grund gilt bei uns Helmpflicht.
Ohne Helm, kein Unterricht!
Preise
Eine Einzelstunde dauert 30 Minuten und kostet Euro 20,-.
Eine Gruppenstunde dauert 60 Minuten und kostet Euro 20,- pro Teilnehmer.
Terminvereinbarungen bzw. Abgesagte Stunden
Du erreichst mich telefonisch unter der Nummer: +43664/5585297
oder per Mail unter: info@pferdestaerke.at
Solltest du einmal verhindert sein, bitte ich dich deine Reitstunde ehestmöglich zu stornieren.
Spätestens aber 24 Stunden davor.
Infozettel
Ich bitte dich diesen Infozettel vor deiner ersten Reitstunde gut zurchzulesen und ihn vor deiner
ersten Reitsunde unterschrieben bei mir abzugeben.
Entweder vorab per Mail oder einfach bei deiner ersten Reitstunde ausgefüllt und unterschrieben
mitnehmen.
ANMELDUNG
…………………………………………………………………………………………………………
(Vor- und Nachname, Geb.Datum)
…………………………………………………………………………………………………………
(Adresse)
Ich habe den Infozettel verstanden und gelesen.
(bitte ankreuzen)
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für die Anmeldung verspeichert werden.
(bitte ankreuzen)
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos auf der Homepage veröffentlicht werden dürfen.
(bitte ankreuzen)
…………………………………………………………………………………………………………
(Datum und Unterschrift, bei Minderjähren Unterschrift des Erziehungsberechtigten)
Wir freuen uns auf dich!

