Stallordnung
Sehr geehrte Pferdebesitzer und Besucher des Zentrums,
wir heißen Sie in unserem kleinen Refugium herzlich willkommen!
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, dass Sie uns Ihren Liebling in Obhut geben. Das
ganze Team wird sein Bestmögliches geben, dass wir das gesetzte Ziel erreichen.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie ebenso bitten, unsere Privatsphäre zu
respektieren und die Haus- und Stallordnung zu beachten.
Die Arbeit im Zentrum für ARR bedingt ein spezielles Zusammenleben von Mensch
und Tier. Die Fähigkeit zu Toleranz und Akzeptanz gegenüber Gästen und deren
Pferden sind Grundlagen dieses Hauses.
Dem Einstaller steht die Anlage in den Bereichen Halle und Reitplatz sowie
Rundpaddock zur Verfügung, jedoch hat der Ausbildungsbetrieb in allen Bereichen
Vorrang.
Die Benutzung ist grundsätzlich nur während der Öffnungszeiten - siehe gesonderten
Aushang – und der Jahreszeit entsprechend möglich. Sonntag und Montag sind
Ruhetage. Nur im Krankheitsfall eines Pferdes ist das Betreten der Anlage an diesen
Tagen gestattet.
Freilaufen-lassen bzw. Longieren in der Halle und auf dem Platz sind grundsätzlich
nicht gestattet. Ausnahmen sind nur nach Rücksprache und mit Genehmigung
möglich.
Bitte helfen Sie mit, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen.
Das dem Pferdehalter zur Verfügung gestellte Eigentum des Zentrums ist bitte
pfleglich zu behandeln. Die Ausrüstung nur für den vorgesehenen Zweck nutzen.
Gegenstände bitte nur in den dafür vorgesehenen Räumen lagern.
Das den Pferden angebotenen Futter ist so umfangreich und ausgewogen
berechnet, dass eine sehr gute Versorgung gewährleistet ist. Selbständiges Füttern,
besonders außerhalb der Fütterungszeiten, ist aufgrund der dadurch entstehenden
Unruhe im Stall nicht erlaubt.
Im Sinne des Umweltschutzes bitten wir um den sparsamen Umgang mit Wasser und
Strom.
Hunde sind grundsätzlich erlaubt, müssen jedoch an der Leine geführt werden, wenn
der Besitzer keine ausreichende Kontrolle gewährleisten kann.
Das gesamte Zentrum für ARR ist rauchfreie Zone!
Unser Stübchen steht Ihnen für eine Kaffeepause gerne zur Verfügung.
Wir bedanken uns für Ihre Kooperation und freuen uns, Sie hier zu haben!
Gedanken, Ideen, Kritik – sprechen Sie bitte Gabriele Rachen-Schöneich oder
Klaus Schöneich direkt an. Danke!

