
Stall- und Hofordnung

Liebe Einsteller, Reitschüler und Hofgäste bitte beachtet unsere Hofregeln!

1. Die Anlagen (Stallungen, Putzplatz, Reitplätze, Sattelkammer;...) 
werden sauber vorgefunden und sind sauber und ordentlich zu 
hinterlassen.

2. Auf den Reitplätzen ist Rücksichtnahme unser oberstes Gebot. Das 
Einhalten der Bahnregeln ist für uns selbstverständlich.

3. Während der Reitstunden ist die Benutzung der Reitplätze nur nach 
Absprache möglich.

4. Auf unserem Gelände besteht Helmplicht für unter 18 Jährige Reiter auf 
dem Pferd, wünschenswert ist diese für alle.

5. In der Reithalle, den Gemeinschaftsräumen (WC, Aufenthaltsraum, 
Sattelkammer) sowie den Stallungen ist das Rauchen untersagt.

6. Fremde Pferde dürfen nur mit Zustimmung ihres Besitzers gefüttert und 
aus dem Paddock geholt werden.

7. Futter lagern wir nur in geschlossenen Behältern am Hof.

8. Unsere Pferde ruhen in der Zeit zwischen 23 Uhr abends und 06 Uhr 
früh, außer in Ausnahmefällen. Bitte gönnt Ihnen diese Ruhephase.

9. Aus versicherungstechnischen Gründen können wir keine Haftung für 
verloren Gegenstände und Diebstahl, sowie für die bei uns abgestellten 
Autos und Anhänger übernehmen.

11.Bitte schaltet das Licht aus wenn ihr es nicht mehr benötigt.

12. Sorgt dafür, dass es euren Pferden gut geht, dazu gehört, dass Ihr sie 
regelmäßig impft und mindestens 3 mal im Jahr entwurmt. Auf Anfrage, 
können wir uns davon, durch Vorlage Eurer Dokumente überzeugen.

13. Wir sorgen dafür, dass es Euch gut geht. Wir gewährleisten saubere 
sanitäre Anlagen, sorgen für Eurer Wohlergehen in Form von Kaffee, Tee 
und Milch, und ein gepflegtes Ambiente im Aufenthaltsraum 
(Müllentsorgung, sauber halten usw.) für einen Obolus von 5,00 € im 
Monat pro regelmäßigem Reiter (mindestens 2 mal pro Monat).



14. Nur gemeinsam geht es. Wir vertrauen auf Eure Unterstützung bei den 
regelmäßigen (vierteljährlich und/oder bei Bedarf) Hoftagen, bei denen wir 
neue Dinge schaffen wollen oder alte erhalten und pflegen.

15. Privatsphäre ist allen wichtig. Bitte achtet die der Hofbewohner und 
betretet deren Lebensräume nur nach Einladung.


