
Merkblatt Stall Notz  
Liebe Pensionäre/Liebe Pensionärinnen 

Damit der Pensionsbetrieb weiterhin harmonisch bleibt, sind wir darauf angewiesen, dass sich alle an die 

gleichen Regeln halten. Indem Ihr folgende Regeln berücksichtigt, können wir weiterhin ein hohes Niveau an 

Qualität und Komfort bieten: 

Hallenregeln: 

Die Hufe sind vor dem Betreten und vor dem Verlassen der Halle auszukratzen.  

Den Mist vor Verlassen der Halle aufnehmen 

Longieren auf ein Minimum beschränken. Ab 3 Reitenden, bei Kundschaft und Reitstunden kann nicht longiert 

werden!  

Zum Dressurreiten genügt es 1 bis 2 Schlüssel für das Licht zu drehen (dasselbe gilt für den Aussenplatz) 

Nehmt Rücksicht auf Anfänger und Reiter, welche in einer Stunde reiten 

Bei vielen Reitern/Pferden bitte in gleicher Richtung reiten und gemeinsam Hand wechseln 

Für Bodenarbeit über Stangen Cavalettis oder alte Stangen verwenden. Cavalettis und  Stangen nach Gebrauch 

wieder wegräumen! 

Pferde dürfen nur unter Aufsicht freilaufen und wenn die Halle nicht von anderen Reitern benutzt wird 

(beschädigtes Material wird verrechnet/gerittene Pferde haben Priorität) 

Bitte Decken und Jacken so deponieren, dass sie die Hindernisse nicht verdecken 
 

Allgemeine Regeln: 

Während der Winterzeit und bei Wind, bitte Türen bei jeder Passage schliessen 

Bitte respektieren sie die Nachtruhe samstags und sonntags ab 17.00 Uhr  

(Ausnahmen: An- oder Abreise, kranke oder verletzte Pferde) 

Späne-Ballen, welche für den Transport bezogen werden, bitte direkt bezahlen  

Aus Sicherheitsgründen ist das Rauchverbot im Stall strikte einzuhalten 

Mist einsammeln (Halle/Aussenplatz/Waschplatz/Stallgang/Solarium) ist Ehrensache  

Longieren auf dem Aussenplatz ist verboten, sobald Hindernisse stehen. Während der Übergangszeit (keine 

Hindernisse) kann bei gutem Boden, wenn der ganze Platz benutzt wird, das heisst der Longierende bewegt 

sich auf dem ganzen Platz mit dem Pferd, damit keine Löcher entstehen, longiert werden. 

Wenn eine Absperrung besteht (z.B. Aussenplatz, Weide), hat das einen Grund. Darum bitten wir Sie dies zu 

respektieren. Bei Unsicherheit können Sie jederzeit bei uns nachzufragen. 

Das Solarium ist zum trocknen der Pferde vorgesehen (gegenseitige Rücksichtnahme und Priorität stark 

schwitzender Pferde) 

Ordnung halten (Decken, Material, Bandagen, etc.) 

Abends bitte Licht löschen (Stall, Halle, Buvette, WC), Stallgang sauber hinterlassen und die Türen schliessen 

Die Hundebesitzer werden gebeten, ihre Hunde unter Kontrolle zu halten und allfälligen Kot aufzunehmen. 

Fremde Hunde sind in der Buvette nur an der Leine erlaubt! 

Auslaufplatz: 

Die zwei Auslaufplätze können von allen Pensionären, auf eigenes Risiko und unter Aufsicht, benutzt werden. 

Der Mist ist vor dem Holen der Pferde wegzuräumen. 

Weiden: 

Unsere Weiden können, wenn der Boden nicht nass ist, gratis benutzt werden. Bei Unsicherheit bitte mit dem 

Stallpersonal Rücksprache nehmen. Die unteren Weiden (Beat Notz) können nur von den Pensionären benutzt 

werden, welche diese zusätzlich gemietet haben. Interessenten können sich bei Conny informieren. 

Galoppbahn 

Reiter, welche die Galoppbahn benutzen möchten, müssen sich für die Reservation und Bezahlung an Ueli Notz 

(resp. seine Pflegerin), Hotel Hippel Krone, wenden. Der Mist muss auch hier immer eingesammelt werden! 

DANKESCHÖN! 

  


