
Versicherungen / AGB Unsere Lamas/Ponys/Pferd Ausrüstung / Impfungen 
Unfallversicherung 
Wir haften grundsätzlich nicht für Unfälle, weder 
mit den Ponys noch mit den Lamas. Wir sind der 
Meinung, dass jede Person, die auf ein Pony steigt 
(hier sind die Eltern gemeint), sich bewusst sein 
muss, dass das Pferd ein Flucht- und ein Herdentier 
ist. Wir bemühen uns, die Ponys der/dem entspre-
chenden Reiter/Reiterin zuzuteilen. Ein Restrisiko 
vom unkontrollierten Wesen des Pferdes bleibt aber 
immer und kann nicht ausgeschlossen werden. 
Normalerweise sind Reitunfälle in der Privatunfall-
Versicherung, bei der Krankenkasse als Unfall-
versicherung oder beim Arbeitgeber über die UVG 
abgedeckt. Bitte überprüfen Sie Ihre Versicherung 
trotzdem auf Reitunfälle. 
An-/Abmeldungen = WICHTIG
Wir sind ein Kleinstbetrieb und betreuen jeden 
unserer geschätzten Kunden absolut individuell und 
wir nehmen uns die entsprechende Zeit jedes 
gebuchte Arrangement selber zu betreuen. Daher 
erlauben wir uns alle gebuchten und reservierten 
Arrangements resp. Ausritte in Rechnung zu stellen. 
Das heisst gebuchte Arrangements sind verbindlich 
und kostenpflichtig. Absagen wie Schlechtwetter 
werden nicht akzeptiert, wir führen gebuchte Anlässe
bei (fast) jedem Wetter durch (ausgen. Gewitter, 
Hagel etc.). Es werden nur gegenseitige Absprachen 
resp. Verschiebungen akzeptiert.
Zahlung / Preise
Wir rechnen in der Regel bar ab, Rechnungen oder 
Quittungen können selbstverständlich auf Anfrage 
erstellt werden.
Die Haltung all unserer Tiere ist kostenintensiv, da 
das Wohl der Tiere bei uns an oberster Stelle steht. 
Deshalb erlauben wir uns für unsere Arrangements,  
Ausflüge oder Ponyritte etc. faire und gerechtfertigte 
Preise zu verlangen. 

Unsere Lamas / Ponys / Pferd 
Die buntgemischte Herde aus Lamas, Ponys und 
Pferd leben alle zusammen in einem Mehrraumfrei-
laufstall, wobei die Lamas ihre eigene Rückzugs-
möglichkeit haben (sie sind die schwächsten Mit-
glieder der Grossfamilie). 
Jedes dieser Tiere ist einzigartig und geprägt durch 
seinen eigenen Charakter. Für uns Zweibeiner, ob 
gross oder klein, sind sie wunderbare Zuhörer und 
Seelsorger und wir können täglich von ihnen lernen. 
Haltung 
Unsere Pferde halten sich täglich im Allwetteraus- 
lauf auf oder geniessen das gemeinsame Grasen auf 
der Weide. Sie werden draussen gefüttert und 
getränkt: sie werden das ganze Jahr in Robusthaltung 
gehalten. 
Abends stehen ihnen drei grosse und eingestreute 
Zelte zum Schlafen zur Verfügung, wo sie sich 
individuell verteilen können. Unsere Ponys werden 
regelmässig barhuftechnisch kontrolliert und 
natürlich optimal tierärztlich versorgt. 
Ablauf / Organisation 
Die Tiere dürfen nur nach Absprache mit uns, selber 
von der Weide oder den Zelten geholt werden.

Gemeinsam putzen und satteln wir die Ponys und 
pflegen sie auch wieder nach dem Ausritt resp. 
Spaziergang. 
Ebenfalls die Lamas werden gemeinsam geputzt und 
allenfalls gepastet für das Gepäck. 
Zusammen machen wir uns auf den Weg ins Gelände
und geniessen zusammen mit unseren vierbeinigen 
Freunden wunderschöne Stunden in der Natur.

Ausrüstung der Ponys 
Unsere Ponys werden nach unserem besten Wissen
mit passendem Sattel- und Zaumzeug ausgerüstet 
und regelmässig kontrolliert. 
Drei-Punkt-Reithelm 
Wir leihen Ihren Kindern gerne einen Reithelm von 
unserem Betrieb aus. Bei regelmässigem Reiten resp.
Reitbeteiligungen bitten wir Sie, einen eigenen 
passenden Drei-Punkt-Reithelm zu besorgen, der 
vom Tüv oder von der Bfu zugelassen ist. 
Schuhe 
Geeignet sind Reitstiefel, Gummistiefel oder 
Reitschuhe mit einem kleinen Absatz und 
rutschfester Sohle und dazu kurze Beinchaps. 
Turnschuhe können fürs Reiten aus Sicherheits-
gründen nicht akzeptiert werden!
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 sollte nicht rutschen (Skianzüge etc. sind
eher ungünstig)!
Rückenschutz 
Bei regelmässigem Reiter, vor allem bei Kinder, 
macht es grossen Sinn einen Rückenschutz zu tragen.
Sie können sich in einem Reitsportfachgeschäft 
informieren. 
Starrkrampf / Zecken 
Bitte kontrollieren Sie Ihre Starrkrampfimpfung. 
Sie sollte nicht mehr als 10 Jahre zurückliegen. 
Da es im Wald fast überall Zecken hat, würde es 
allenfalls Sinn machen, die Zeckenimpfung machen 
zu lassen.


