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Stallordnung 

Bei uns auf dem Birkenhof steht das Pferd mit seinen arttypischen Bedürfnissen im Vordergrund – 
dies verbindet uns. Wir behandeln unsere Tiere mit Respekt und Verstand. 
 
 
 
Allgemein 

 Alle Bereiche des Hofes sind sauber und ordentlich zu hinterlassen. Pferdeäpfel sind auf dem 
Hofareal und Reitplatz zu entfernen.  
 

 Von 22.00 - 07.00 Uhr ist Stallruhe. Ausnahmen nach Absprache.  
 

 Wir betreiben eine Halb-Robusthaltung - das Eindecken der Pferde ist grundsätzlich zu 
unterlassen.  
 

 Das Rauchen ist wegen Brandgefahr nur bei der Festbank sowie auf der Terrasse des 
Reiterstüblis erlaubt.  
 

 

 

Stall 

 Das Einstreuen und Füttern der Pferde ist ausschliesslich dem Stallpersonal vorbehalten. 
 

 Türen und Tore sind immer zu schliessen und der/die Letzte löscht das Licht. 
 

 Es steht eine Stallapotheke zur Verfügung, welche für kleinere Blessuren benutzt werden 
kann. Bitte meldet es Hans-Peter, wenn ihr etwas verbraucht habt, damit Ersatzmaterial 
bestellt werden kann. 

 

 

 

Weide 

 Wenn Pferde / Kühe auf der Weide sind, ist der Viehhüter immer einzustellen. 
 

 Die Pferde sind nach der Nutzung wieder auf die Weide zu bringen, sofern es sich um mehr 
als eine Stunde handelt, bevor die Pferde in den Stall gebracht werden. 
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Reitplatz 

 Uns ist das Wohl der Pferde nicht nur bezüglich der Haltung, sondern auch während ihrer 
Nutzung wichtig. Bei uns auf dem Hof werden der Einsatz von Hilfszügeln, Ausbindern und 
ähnlicher Ausrüstung, sowie der Missbrauch von Sporen- und Gerteneinsatz nicht geduldet 
und hat die Kündigung des Pensionsvertrages zur Folge. 
 

 Hindernis- und anderes Material auf dem Reitplatz sind nach Gebrauch zu verräumen. 
Eigenes Material darf nur nach Absprache gelagert werden. 
 

 Um den Reitplatz zu schonen, darf nicht für längere Zeit an Ort und Stelle longiert werden. 
 

 Um Beschädigungen zu vermeiden, ist das unkontrollierte Austoben und Herumrennen der 
Pferde auf dem Reitplatz nicht erlaubt, dafür sind die Weiden vorgesehen. 

 
 

 

Reiterstübli / Sattelkammer / Sanitäranlagen  

 Das Reiterstübli ist nur mit Stiefelfinken oder anderen sauberen Finken zu betreten. Hunde 
bleiben draussen.  
 

 Schmutziges Material wie Hufschuhe etc. sind am Wasserhahn neben den Munis zu reinigen 
und nicht im Lavabo des WC-Containers.  
 

 Utensilien zum Trocknen dürfen nicht über die Heizungen gehängt werden – Brandgefahr! 
 

 Der Kaffee / Tee ist gratis. Für alle anderen Getränke ist die Preisliste zu beachten. Ein Kässeli 
steht nebenan.  
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