Gackenbach, den 20.11.17

Liebe Einsteller,

wir möchten es Euch, unseren Gästen und natürlich den Pferden stets so schön wie irgendwie
möglich machen. Uns ist es besonders wichtig, dass sich Mensch und Pferd hier wohlfühlen.
Aus dem Grund haben wir ein paar Änderungen anzukündigen:
Entwurmung
Bisher haben wir 3 Mal jährlich mit herkömmlichen, chemischen Wurmkuren alle Pferde entwurmt.
Nun möchten wir auf die selektive Entwurmung umstellen, um die Pferde zu schonen.
Wir werden 2x jährlich Kotproben aller Pferde einsammeln und ins Labor schicken. Nur noch die
Pferde, die entwurmt werden müssen, werden dann entwurmt.
Da Magendasseln leider nicht im Kot nachweisbar sind, werden 1x jährlich im Dezember alle
Pferde mit einer Wurmkur ohne vorhergehende Kotprobe entwurmt.
Das Einsammeln und Abschicken der Kotproben und die Winter-Wurmkur ist im Pensionspreis
inklusive. Wenn die Kotprobe bei Eurem Pferd negativ ausfällt, braucht Ihr nichts weiter zu tun.
Sollte ein Pferd eine Wurmkur auf Grund der Kotprobe benötigen, muss diese dann vom
jeweiligen Besitzer bezahlt und verabreicht werden. Ebenso muss der Pferdebesitzer selbst die
Kontroll-Kotprobe des entwurmten Pferdes nach 14 Tagen einsammeln, abschicken und damit
auch bezahlen.
Solltet Ihr keine Zeit haben, dies zu erledigen, könnt Ihr uns auch damit beauftragen. Die Kosten
zählen dann zu dem Punkt „Sonderbehandlungen“.

Fütterung
Bisher haben wir Euch als Mineralfutter Reformin Plus von Höveler oder die Kräuter nach dem
Jahresplan von heunetz.de zur Auswahl gestellt. Beides mit einer Hand voll Bio-Hafer, angebaut
von Stephan’s Eltern.
Wir informieren uns stets und möchten für alle Pferde nur das beste, daher schaﬀen wir beides
aus folgenden Gründen ab:
Reformin Plus besteht ausschließlich aus künstlichen Zutaten (nicht gut verwertbar) und ist vom
Mineralgehalt eigentlich für Zucht- und Sportpferde ausgelegt.
Die Kräuter werden von den Pferden kaum gefressen und haben nach unseren Recherchen
(einschließlich einem Telefonat mit einer Futterberaterin von Per Naturam selbst) einen zu geringen
Mineralgehalt.
Wir füttern nun ISMO-PLUS-M von Kräuterwiese (www.kraeuterwiese.de/200/pferdemineralfutter-pellets). Dies scheint für uns ein idealer Mix aus beiden bisherigen Futtervarianten zu
sein. Wir hoﬀen, die Pferde mögen es. ;-)
Solltet Ihr Euer eigenes Mineralfutter bevorzugen, könnt Ihr uns dies wie bisher auch besorgen
und wir füttern es morgens (ohne Aufpreis).
Wenn Ihr viele Pulver, Medikamente o.ä. für Euer Pferd verschrieben bekommen habt, bereitet uns
diese bitte in kleinen Bechern oder Beuteln fertig gemischt vor (mit Namen!), sodass wir sie direkt
in die Eimer umschütten können.
Noch ein Hinweis: Da wir teilweise Allergiker haben (nicht nur auf Heu-Staub!) und um keine
Unruhen gegenüber anderen Pferden und auch Menschen, die sich in den Paddocks aufhalten, zu
verursachen, möchten wir Euch dringlichst bitten, keine Karotten, Leckerlies o.ä. in den Herden zu
füttern.

Pensionspreis
Um die hohen laufenden Kosten zu decken, die ein solcher Hof verursacht, müssen wir leider die
Einstellpreise ab Januar 2018 erhöhen.
Die neuen monatlichen Preise sind wie folgt:
• Pensionsplatz in einem der Oﬀenställe: € 390,00
• Pensionsplatz in einer Paddockbox (Winter) und 24h-Weide (Sommer):
• Mai bis einschließlich November: € 390,00
• Dezember bis einschließlich April: € 410,00
Außerdem können wir leider keine Rabatte mehr bei einer Einstellung von zwei Pferden geben.

Sonderbehandlungen
Wie im Juni bereits angekündigt, können wir leider nicht alles umsonst anbieten, da es sehr viel
Zeit kostet, ein Pferd separat zu pflegen (dazu gehört z.B. auch die Wundversorgung, Ein- und
Ausdecken, separat füttern, usw.).
Folgende Neuerung gibt es:
Benötigt Euer Pferd eine Sonderbehandlung, schreiben wir die Zeit auf, die wir dafür benötigen.
Dabei kosten 15min 5€. Monatlich zählen wir die Zeit pro Pferd zusammen und Ihr bekommt eine
Rechnung darüber.
Danke für Euer Verständnis.
Sonstiges
• Da in den Innenboxen leider oft Heu liegen gelassen und verdreckt wird, darf dort nur noch
Heu in Netzen gefüttert werden. Netze findet Ihr beim Heu.
• Der alte Hänger bei den Paddockboxen steht für Euch alle zum Üben zur Verfügung. Dies
geschieht aber auf eigene Gefahr, wir übernehmen keine Haftung! Ihn sauber zu hinterlassen
versteht sich von selbst. Die Rampe wird so bald wie möglich noch von uns verstärkt.
• Da die Pferde die Einstreu leider meistens fressen, haben wir für die Paddockboxen die
Softbetten von HIT gekauft. Wenn die Pferde diese gut annehmen, besorgen wir sie auch für
die Unterstände in den Oﬀenställen.
• Bitte denkt daran, dass man auch auf einem Pferdehof mal frei hat. Wenn es sich nicht um
einen Notfall handelt, beachtet bitte die Tageszeit und schreibt oder ruft bitte auf unserem
Firmenhandy (0151 15637846) an und nicht bei einem von uns privat (dazu zählen auch Fee
und Christian). Vom Firmenhandy wird alles schnellstmöglich an die betreﬀende Person
weitergeleitet, wobei wir uns vorbehalten, das Handy nach Feierabend auch mal zur Seite zu
legen.
In dringenden Notfällen könnt Ihr uns natürlich auch privat erreichen.
Die neuen Pensionspreise gelten ab Januar 2018, alles andere ab Dezember 2017.
Wie immer:
Wenn Ihr etwas auf dem Herzen oder auch Verbesserungsvorschläge habt, sprecht bitte mit uns.
VIELEN DANK!

Viele liebe Grüße,
Elena & Stephan

