
   
Informationen und Stallregeln  

Schön, dass Sie sich für den Besuch bei Ponyhof Traumfabrik 
entschieden haben.  

Um einen reibungslosen Ablauf und ein auf Sie abgestimmtes, 
individuelles Konzept garantieren zu können, möchten wir Ihnen mit 
diesem Informationsblatt einige grundsätzliche Informationen unserer 
zukünftigen Zusammenarbeit zukommen lassen:  

• •		Bitte kontrollieren Sie Ihren Impfausweis auf einen aktuellen 
Tetanus-Impfschutz. Erwachsene sollten ihren Impfschutz alle 10 
Jahre auffrischen, Kinder alle 5 Jahre.  

• •		Bitte sagen Sie feste Termine 24 Stunden vorher ab! Haben Sie 
bitte Verständnis, dass nicht abgesagte Einheiten in Rechnung 
gestellt werden müssen, da sowohl die entsprechende 
Mitarbeiterin, als auch Reitplatz und Tiere in dieser Zeit für Sie / Ihr 
Kind reserviert sind.   

• •		Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die beiliegenden Stallregeln, 
um die Risiken möglichst gering zu halten und einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten. 

 

 

Wichtige und nützliche Informationen zu unserer Zusammenarbeit  

•		Bitte sorgen Sie für angemessene Stallkleidung. Zu empfehlen 
sind bequeme, enganliegende Hosen, sowie feste, stabile 
knöchelhohe Schuhe. Sobald mit Sattel und Steigbügeln geritten 
wird, werden Schuhe mit einem Absatz von 1-1,5 cm benötigt. 

•		Bitte bringen Sie sich ein Getränk mit; die Arbeit im Stall macht 
durstig.  

•		Bitte bemühen Sie sich um Pünktlichkeit, damit es für Sie und 
andere Teilnehmer nicht zu zeitlichen Einbußen kommt.  

•		Bitte leisten Sie den Anweisungen unserer Mitarbeiter Folge.  



   
•		Bitte die Tiere nur im Beisein eines Mitarbeiters streicheln.  

•		Bitte öffnen Sie nicht eigenständig Türen oder Tore der Tiere.  

•		Unsere Pferde bekommen kein Futter aus der Hand!  

•		Unsere Umzäunungen werden mit Strom betrieben – bitte nicht 
anfassen.  

•		Bitte treten Sie nicht von hinten an die Pferde heran, halten Sie 
beim Umgehen der Pferde Abstand zu den Hinterbeinen, oder 
klopfen Sie die Tiere einmal an. 

•		Bitte verhalten Sie sich bei den Tieren ruhig, damit die Tiere sich 
nicht erschrecken.  

Anfangs ist es zu empfehlen,das Sie sich in der Nähe aufhalten. 
Weitere Stunden finden ohne Eltern statt. 

 

 

Wir freuen uns aus Sie und Ihr Kind! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

Stallregeln: 

 
 

Wir pflegen einen höflichen Umgang  
à Hallo und Tschüss sind selbstverständlich 
 
 

 
Zutritt zu den Ponys verboten, wir holen die Tiere für die 
Kinder aus dem Stall 
à Unfallgefahr zu hoch!  

 

 
Während der Reitstunden/ Therapiestunden bitte nicht 
stören  
 
 

Bitte nicht füttern! 
 



   

 Aufnahmen (Bild und Ton) von Anderen 
(Reitschülern, Kindern, Reitlehrern) sind nicht gestattet. 
Deren Veröffentlichung ist strafbar.  
 

 
 

 

 
Unsere Zäune werden mit Strom betrieben, bitte nicht anfassen. 

 

 

 


