Betriebsordnung Areal und Reithalle
Wir möchten eine pferdegerecht geführte, saubere Anlage auf der sich Pferde und Kunden jederzeit wohl fühlen.
Damit alle mit ihren Pferden in Freude arbeiten können, erwarten wir von unseren Pensionären, genauso wie von
den auswärtigen Abonnenten gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung der in dieser Betriebsordnung
festgehaltenen Regeln.
1. Areal
• Beim Parken der Autos bzw. Pferdetransporter daran denken, dass noch andere Nutzer anfahren könnten.
Parkt bitte platzsparend und plant eure spätere Wegfahrt bereits bei eurer Ankunft.
• Wir legen Wert auf eine saubere, gepflegte Anlage. Insbesondere beim Aus- und Einladen der Pferde sowie
beim Verlassen von Putz- und Waschplatz, sind die Plätze sauber zu hinterlassen.
• Was immer ihr in die Halle bringt (Taschentücher, Notizpapier, Getränkeflaschen, etc.) nehmt es wieder mit.
• Hunde sind innerhalb des Areals an der Leine zu führen. Das Versäubern ist strikte untersagt.
• In der Halle und im Aufenthaltskomplex (Tribüne, Toiletten, Reiterstube) besteht ein absolutes Rauchverbot.
Ausserhalb der Nichtraucherbereiche befinden sich Aschenbecher.
• Das Betreten von Wiesen und Ackerflächen ist zu unterlassen, bestehende Reitverbote sind unbedingt zu
beachten.
• Betriebliche Anlagen wie Windschutznetze, Musikanlage, Heizungen, Traktor, Stapler etc. dürfen ausschliesslich
durch das Betriebspersonal bedient werden.
2. Reithalle
• Betriebszeiten:
- Werktags von 07:00 – 22:00 Uhr
- Sonn- und Feiertage 08:00 – 20:00
- Ausnahme: Sommerhitze
• Vor dem Betreten der Reithalle «Türe frei» und auf Antwort warten.
• Bitte Türe schliessen, aus Sicherheitsgründen.
• Wer in der Reithalle longiert nimmt Rücksicht auf die Reiter.
• Bitte auf schwächere Reiter und junge Pferde Rücksicht nehmen.
• Reitschüler, die Unterricht haben, haben Vortritt.
• In der Reithalle wird gekreuzt wie im Strassenverkehr (linke Hand geben können).
• Das Wälzen- sowie Freilassen von Pferden ist zu unterlassen.
• Pferdemist ist sofort einzusammeln (auch wenn ich alleine reite!).
• Hufe vor Verlassen der Reithalle auskratzen!
• Das Licht bitte nur einschalten, wenn dies wirklich nötig ist und danach auch wieder löschen.
Herzlichen Dank fürs Durchlesen und Einhalten! Wenn wir alle diese Regeln befolgen, haben wir mehr Freude an
dieser Anlage.
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