
Stallordnung	  
Grundsätzlich	  gilt…	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ Alles	  ist	  so	  zu	  hinterlassen,	  wie	  man	  es	  selbst	  gerne	  antreffen	  würde	  –	  sauber,	  am	  richtigen	  Ort	  und	  gut	  gepflegt.	  	  
-‐ Abfall	  ist	  im	  Kübel	  zu	  deponieren,	  fallen	  grössere	  Abfallmengen	  an	  bitten	  wir,	  diese	  selber	  zu	  entsorgen.	  

Allgemeines	  	  

-‐ Pferde	  sind	  Fluchttiere.	  Werden	  sie	  erschreckt,	  reagieren	  sie	  oft	  „kopflos“	  oder	  panisch	  und	  bringen	  sich	  selbst	  und	  ihre	  Umgebung	  in	  
Gefahr.	  Es	  ist	  deshalb	  wichtig	  für	  alle,	  egal	  ob	  Reiter,	  Mithelfer	  oder	  Besucher,	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  sich	  möglichst	  kein	  Pferd	  erschreckt,	  
egal	  wo	  es	  sich	  befindet	  (Box,	  Stall,	  Weide	  usw.).	  Zu	  vermeiden	  sind	  lauter,	  plötzlicher	  Lärm,	  nicht	  vorhersehbare	  und/oder	  hektische	  
Bewegungen	  usw….	  
	  

-‐ Den	  Pferden	  müssen	  beim	  Verlassen	  der	  Boxen	  die	  Hufe	  ausgekratzt	  werden.	  

-‐ Auf	  dem	  gesamten	  Betriebsareal	  werden	  Pferdeäpfel	  bis	  spätestens	  nach	  dem	  Reiten	  vom	  Reiter	  des	  verursachenden	  Pferdes	  
weggeräumt.	  Dies	  gilt	  auch	  Orte	  wie	  den	  Reit-‐	  und	  der	  Abspritzplatz.	  	  	  

Eigenes	  Material	  

-‐ Wenn	  eigenes	  Material	  (Rückenschutz,	  Helm,	  Putzsachen	  usw.)	  auf	  dem	  Betrieb	  gelassen	  wird,	  geschieht	  dies	  auf	  eigene	  Verantwortung	  
und	  es	  wird	  bei	  Bedarf	  auch	  von	  anderen	  Reitern	  benutzt.	  	  
	  

-‐ Herrenlose	  Gegenstände,	  Kleidungsstücke	  usw.	  werden	  eingesammelt	  und	  verwahrt.	  Gegen	  einen	  kleinen	  Geldbetrag	  können	  sie	  von	  
ihren	  Besitzern	  wieder	  ausgelöst	  werden.	  Anderenfalls	  haben	  wir	  viel	  Spass	  daran,	  die	  Sachen	  beim	  nächsten	  Stallanlass	  zu	  versteigern.	  

Sattelschränke	  der	  Pensionsnehmer	  

-‐ Jeder	  Pensionsnehmer	  erhält	  einen	  eigenen	  Sattelschrank	  zugewiesen.	  	  
	  
	  



Verhalten	  mit	  Pferden	  ausserhalb	  des	  Stalls	  

-‐ Boxentüren,	  Stalltüren,	  Laufhof-‐	  und	  Weidenzäune	  sind	  nach	  dem	  Verlassen	  zu	  schliessen.	  
	  	  

-‐ Reiten	  ohne	  Sattel	  ist	  nur	  nach	  Rücksprache	  mit	  der	  Leitung	  Team	  Häberli	  gestattet.	  Dies	  gilt	  auch	  für	  das	  Aufsitzen	  auf	  kurzen	  Strecken	  
(z.B.	  von	  der	  Weide	  in	  den	  Stall,	  im	  Laufhof	  oder	  in	  den	  Pferdeboxen)	  

Besucher	  

-‐ Besucher	  sind	  für	  den	  Betrieb	  „fremde	  Personen“.	  Da	  sie	  die	  Regeln	  nicht	  kennen,	  dürfen	  Sie	  nur	  in	  Begleitung	  einer	  von	  uns	  bestimmten	  
Aufsichtsperson	  Orte	  wie	  die	  Stallungen,	  Weiden	  und	  den	  Laufhof	  betreten.	  

	  	  

Rauchen	  

-‐ Das	  Rauchen	  ist	  auf	  dem	  gesamten	  Betriebsareal	  verboten.	  

	  

Haftung	  

-‐ Der	  Betrieb	  haftet	  nicht	  für	  Unfälle,	  Verluste	  oder	  Schäden,	  die	  durch	  Privatpferde,	  Diebstahl,	  Feuer	  oder	  andere	  Ereignisse	  gegenüber	  
Personen,	  Pferden	  oder	  anvertrautem	  Gut	  verursacht	  werden	  oder	  sonst	  an	  privatem	  Eigentum	  der	  Kunden	  oder	  Besucher	  entstehen.	  
Dies	  gilt,	  soweit	  diese	  Schäden	  nicht	  auf	  Vorsatz	  oder	  grober	  Fahrlässigkeit	  seitens	  des	  Betriebes,	  seiner	  Mitarbeitenden	  oder	  
irgendwelcher	  sonstiger	  Hilfspersonen	  beruhen.	  	  

	  
	  
	  

….	  und	  zu	  guter	  Letzt….	  

Wenn	  alle	  aufeinander	  Rücksicht	  nehmen	  und	  alle	  „nicht	  Wissenden“	  darüber	  aufgeklärt	  werden,	  	  
wie	  man	  sich	  in	  unserem	  Reitstall	  verhält,	  werden	  alle	  glücklich	  und	  zufrieden	  sein.	  	  

	  


