Pferdehof Grünau
Familie
Bernhard und Daniela Neukomm
Dorfstrasse 2
8223 Guntmadingen

Unser Angebot
Pferdepflege
Die Reitschüler lernen auf die Bedürfnisse des Pferdes einzugehen, es je nach Alter
selbständig zu putzen, zu satteln und zu zäumen. Sie lernen einen liebevollen Umgang
mit dem Lebewesen Pferd.

Reitunterricht
Grundausbildung in der klassischen Reitweise für Kinder und Erwachsene durch uns
und unsere Mitarbeiter. Wir bieten Einzel- und Gruppenlektionen in der Reithalle und
Springstunden in der Halle wie auch auf der Wiese. Auf individuellen Wunsch auch
Ausritte ins Gelände.

Reitlager
Telefon 052 685 28 49
info@pferdehof-gruenau.ch
www.pferdehof-gruenau.ch

Während den Schulferien bieten wir Reitlager an mit Kost und Logis. Während fünf
Tagen beschäftigen wir uns intensiv mit dem Pferd und lernen die Tiere und die mit
ihnen verbundenen Aufgaben näher kennen. In den Theorie und Reitstunden üben wir
auch die Geschicklichkeit und pflegen Freundschaften.

Reitferien
Reitferien können während dem ganzen Jahr, auch tageweise gebucht werden.
Im Vordergrund stehen individuelle Reitstunden und das Erleben des Pferdealltags.

Bernhard Neukomm
Reitausbildung in der Kavallerie
und im Reitverein Klettgau

Hippolini®-Miniclub

zusammen mit externen Kursleitern

Der Hippolini Miniclub ermöglicht den Kindern den ersten spielerischen
Kontakt mit dem Pony oder Kleinpferd und bietet viel Raum für das Bedürfnis
des „Getragenwerdens“. Dies gestalten wir in einer Gruppe von mehreren
Kindern und mit 1 - 2 Ponys oder Kleinpferden.

Reitbrevet- und Silbertestkurse
Daniela Neukomm
Centered Riding Instructor
Level 1

zusammen mit externen Kursleitern

mit Prüfungsabnahme durch die Experten des Schweizerischen Verbandes für
Pferdesport.

Bodenarbeitskurse durch externe Kursleiter
Bodenarbeit ist eine wunderbare Gelegenheit, mit sich und dem Pferd in Kontakt zu
kommen und die Beziehung zum Tier zu vertiefen.

Unsere Pferde/Organisation

Ausrüstung / Impfungen

Versicherungen / AGB

Unsere Pferde
Die kleine Pferdeherde aus lieben, zuverlässigen
Familienpferden ist bunt gemischt. Bei uns leben
verschiedene Kleinpferde, Freiberger- und
sportliche Warmblutpferde in verschiedenen
Grössen und Farben.
Jedes dieser Tiere ist durch seine ihm eigene
Lebensgeschichte zu uns gekommen und berührt
uns auf seine einzigartige Weise.
Neben dem Auftrag, unserer Kundschaft die
Grundbegriffe des Reitens zu vermitteln, lehren
uns diese sensiblen Tiere immer wieder neu
„vom Leben zu lernen“.
Haltung
Unsere Pferde halten sich täglich in den Allwetterpaddocks auf oder geniessen gruppenweise
das Grasen auf der Weide und den Sozialkontakt
zu ihren Artgenossen. Sie werden auch draussen
gefüttert und getränkt und mit Decken gegen
Wind und Wetter geschützt.
Abends bezieht jedes Pferd seine eigene,
grosszügig eingestreute Box, wo es sich erholen
und in Ruhe fressen und schlafen kann. Alle
Pferde werden regelmässig geimpft und entwurmt und optimal tierärztlich versorgt.
Organisation
Gemeinsam putzen und satteln wir die Pferde
und pflegen sie wieder nach dem Reitunterricht.
Grundsätzlich sind eine bis zwei Betreuerpersonen bei den Pferden um zu helfen.
Wenn Sie warten müssen bitten wir Sie, sich aus
Sicherheitsgründen ausserhalb des Stalles
aufzuhalten, an der Haustüre zu läuten oder zu
warten bis jemand kommt. Bitte holen Sie Pferde
nur mit unserer ausdrücklichen Erlaubnis aus den
Paddocks oder von der Weide.

Ausrüstung der Pferde
Unsere Pferde werden nach unserem besten Wissen
mit passendem Sattel- und Zaumzeug ausgerüstet
und regelmässig kontrolliert.

Unfallversicherung

Ausrüstung des Reiters
Drei-Punkt-Reithelm
Wir bitten Sie, sich einen passenden Drei-PunktReithelm zu besorgen, der vom Tüv oder von der
Bfu zugelassen ist. Am Anfang leihen wir Ihnen
gerne auch einen Reithelm von unserem Betrieb.
Schuhe
Geeignet sind Reitstiefel, Gummistiefel oder
Reitschuhe mit einem kleinen Absatz und
rutschfester Sohle und dazu kurze Beinchaps.
Bitte keine Turnschuhe!
Jacke
Ideal sind Jacken, welche in der Taille anliegen,
damit Sie bei einem eventuellen Sturz nicht am
Sattel hängen bleiben
Hose
Es muss keine Reithose sein. Am bequemsten ist
eine dehnbare Hose, ev. Baumwollleggings. Die
Hose darf nicht rutschen! (Skianzug usw.)
Rückenschutz
Immer mehr Reiter tragen einen Rückenschutz.
Wir bitten Sie, sich zu überlegen, einen
Rückenschutz anzuschaffen. Bitte informieren Sie
sich in einem Reitsportfachgeschäft.

Grundsätzlich haften wir nicht für Unfälle.
Wir sind der Meinung, dass jede Person, die auf
ein Pferd steigt, sich bewusst sein muss, dass das
Pferd ein Flucht- und ein Herdentier ist. Wir
bemühen uns, die Reitgruppen optimal zusammenzustellen. Ein Restrisiko vom unkontrollierten Wesen des Pferdes bleibt aber immer.
Ueblicherweise sind Reitunfälle in der PrivatUnfallpolice, als Unfallversicherung bei der
Krankenkasse oder via Arbeitgeber über deren
UVG eingeschlossen. Bitte überprüfen Sie Ihre
Versicherung trotzdem auf Reitunfälle.
Pferdemieterhaftpflicht
Diese Versicherung ist nur nötig, wenn Sie
fremde Pferde, eines unserer Pensionspferde oder
unsere Pferde alleine ausreiten.
An-/Abmeldungen
Alle gebuchten Reitstunden sind verbindlich und
kostenpflichtig, auch bei Barzahlung. Ausnahmen
werden gemacht bei Personen, welche mehrere
Reitstunden pro Woche gebucht haben oder bei
längerer Reituntauglichkeit durch Unfall, Auslandaufenthalt usw. Wöchentlich gebuchte Reitstunden
sind ohne gegenseitige andere Abmachung bis
zum nächsten Stundenplanwechsel gültig.
Ausnahme: Schulferien).

….Fotos
Während den Reitstunden und Lagern entstehen
….immer wieder tolle Fotos. Gerne teilen wir diese
Starrkrampf / Zecken
Bitte kontrollieren Sie Ihre Starrkrampfimpfung.
….mit unseren Gästen und zeigen sie auch auf der
Sie sollte nicht mehr als 10 Jahre zurückliegen.
….Homepage. Bitte melden Sie sich persönlich bei
Das Waldgebiet um Guntmadingen liegt in einem ….uns, wenn sie nicht möchten, dass Fotos von
Zeckengebiet. Wir bitten Sie, sich zu überlegen, ob ….Ihnen oder Ihrem Kind gezeigt werden.
Sie die Zeckenimpfung machen lassen wollen
….Familie Daniela und Beni Neukomm

Pferdehof Grünau, Daniela und Beni Neukomm, Guntmadingen
Telefon 052 685 28 49 / 079 102 25 06 / E-Mail: info@pferdehof-gruenau.ch

Bestätigungsformular
Ich habe Ihren Flyer mit den allgemeinen Informationen und AGB s gelesen und bin
damit einverstanden. Ich – mein Kind - bin mir des Risikos im Umgang mit dem Pferd
und beim Reiten bewusst und wir sind gegen Reitunfälle versichert.

Name und Vorname

______________________________________.

Geburtsdatum

______________________________________

Adresse

______________________________________

Ortschaft

______________________________________
Natel _________________________________

Telefonnummer

P___________________G________________

E-Mail Adresse

_____________________________________

Freiwillige Angaben, die im Falle eines Unfalles sehr hilfreich sein können

Hausarzt mit Telefonnummer

______________________________________
______________________________________

Krankenkasse/Unfallversicherung

______________________________________

Blutgruppe (sofern bekannt)

______________________________________

Datum

______________________________________

Rechtsgültige Unterschrift:

______________________________________

