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Stallordnung
Bei uns steht das Pferd mit seinen arttypischen Bedürfnissen im Vordergrund – dies verbindet
uns. Wir behandeln unsere Tiere mit Respekt und Verstand.
❖ Das Stall-Areal besteht aus: Pferdestall, Round-pen, Sattelkammer, Putz- und Waschplatz,
sowie dem Stall-WC. Bitte respektiert die Privatsphäre der Bewohner des Hofes und haltet
Euch in diesen, für die Pensionspferdebesitzer und Pferde vorgesehenen Bereichen auf.
❖ Auf unserem Hof gibt es oft viel Arbeit – wenn jemand das Bedürfnis für ein längeres
Gespräch hat, vereinbart bitte mit Steffi einen Termin.
❖ Alle Bereiche des Hofes sind sauber und ordentlich zu hinterlassen. Pferdeäpfel sind auf dem
Hofareal und im Round-pen zu entfernen. Pferdeäpfel müssen auch innerhalb des Dorfes
aufgesammelt oder auf einen Wiesen- oder Waldrand befördert werden.
❖ Von 22.00-06.00 ist Stallruhe. Ausnahmen nach Absprache. Die Fütterungszeiten sind (sofern
nötig → je nach Jahreszeit) 6-8, 12-14 und 17-19 Uhr.
❖ Autos können beim Stall oder wenn besetzt, beim Bauernhaus auf dem Hausplatz parkiert
werden.
❖ Hunde dürfen gerne mitgebracht werden, sofern sie sich gegenüber Menschen und Pferden
ruhig und gehorsam verhalten. Heraufstehen, ständiges Bellen, Herumstöbern neben dem
Stallareal und Belästigung der Tiere auf den Weiden werden nicht geduldet. Hundekot muss
aufgesammelt werden.
❖ Das zusätzliche Füttern der Pferde innerhalb des Gruppenstalles und der Weide ist strikte
verboten! Ausnahme: zum Einfangen kann es unter Umständen helfen, dem Pferd ein Leckerli
zu geben. Dies aber möglichst unauffällig und kurz. Falls ihr dem Pferd spezielles Zusatzfutter
verabreichen möchtet, tut dies bitte in einem Fressstand und vergewissert euch, dass das
Pferd auch alles auffrisst.
❖ Die Sitzecke in der Sattelkammer mit Lesematerial steht allen Pferdebesitzern zur Verfügung.
Bitte keine Bücher mit nach Hause nehmen. Die Zeitschriften dürfen kurzfristig mitgenommen
werden.
❖ Hindernis- und anderes Material im Round-pen sind nach Gebrauch zu versorgen. Eigenes
Material darf nur nach Absprache gelagert werden.
❖ Es steht eine umfangreiche Stallapotheke zur Verfügung, welche für kleinere Blessuren
benutzt werden kann. Bitte meldet es Steffi, wenn ihr etwas verbraucht habt, damit
Ersatzmaterial bestellt werden kann.
❖ Türen und Tore immer schliessen und der/die Letzte bitte das Licht löschen.
❖ Ausritte sind nur auf Wegen und Strassen erlaubt – nicht über offene Wiesen und Felder
reiten, da diese Privatgrund sind.
❖ Auf dem Strassenabschnitt Stall-Sattelkammer ist dem Verkehr den Vortritt zu gewähren und
am rechten Strassenrand zu laufen.

