Herzlich willkommen auf unserem Reiterhof!
Das gesamte „Reiterhofteam“ freut sich, dass ihr eure Ferien bei uns verbringen wollt. Wir werden
alles daransetzen, dass euch die Ferien hier riesigen Spaß machen und ihr gerne wieder zu uns
kommen möchtet.
Hier sind einige Informationen:
Die Leistungen für 1 Woche Reiterferien beinhalten Vollpension mit Unterkunft in Mehrbettzimmern,
2 x täglich Reitprogramm (Dressur, Springen, Dressur mit kleinen Sprüngen, Freireiten, Voltigieren
(Pferd oder Movie), Bodenarbeit, gemütlicher Ausritt, Quadrillie, Longieren, Halsringreiten),
Ferienprogramm und eigenes Pflegepferd.
Wir sind stolz darauf, dass unsere Pferde bei uns bleiben können, auch wenn sie älter sind und nur
noch „Teilzeit“ bei uns arbeiten. Daraus ergibt sich, dass wir Mädchen mit einem Gewicht von über
85 kg nicht aufnehmen können. Bei einem Gewicht von über 70 kg kann einmal am Tag geritten
werden und die zweite Pferdeeinheit kann in der Bodenarbeit, beim Longieren oder auf dem Volti
Movie absolviert werden.
Die Anreise ist samstags zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr. Bitte kommt nicht früher, da eine
Betreuung vorher aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist.

Die Abreise ist samstags zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr, da wir genügend Zeit benötigen, die
Zimmer für die nachfolgenden Ferienkinder wiederherzurichten. Bitte achtet darauf, all eure Sachen
wieder mitzunehmen. Leider können wir keine Sachen nachschicken.
Bei unseren Zimmern handelt es sich um Mehrbettzimmer, die wir aus Sicherheitsgründen nicht
abschließen wollen. Überlegt bitte genau, ob und welche Wertgegenstände mitgenommen werden.
Für einen Verlust übernehmen wir keine Haftung.
Bitte schickt die beiliegende Anmeldung wieder an uns zurück. Mit dem Erhalt der
Buchungsbestätigung ist der Ferienplatz für Dich reserviert. Bitte überweist innerhalb der
nächsten 14 Tage einen Anzahlungsbetrag von 60,00 Euro auf das Konto IBAN DE88 48250110
000 8962649, Sparkasse Lemgo BIC WELADED1LEM
Eine Woche Reiterferien kostet 370,00 € Ostern,Herbst / 390,00 € Sommer. Der Restbetrag sollte
spätestens vier Wochen vor Antritt der Ferien auf das Konto überwiesen werden Bei vorzeitiger
Abreise wird kein Geld zurückerstattet. Nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht
erstattet.
Neben eurem persönlichen Gepäck sind folgende Dinge sehr wichtig:
Bettzeug incl. Inlet – Kissen und Decke mit Bezug oder ein Schlafsack
Hausschuhe
Handtücher
Versichertenkarte im Gepäck
Reithandschuhe oder enge Handschuhe
Gut passender Reithelm oder Fahrradhelm
Reithose oder enganliegende Hose ohne Nähte
Reitstiefel, Gummistiefel oder Schuhe mit Chaps oder einer Jodpurreithose, nur Reitschuhe
sind nicht gestattet!
o ggf. etwas Taschengeld (5,00 bis 10,00 Euro die Woche)
o
o
o
o
o
o
o
o

Bei weiteren Fragen könnt ihr uns gern anrufen (Tel. 016090274480) oder eine Mail schicken.
Herzliche Grüße vom Reiterhof Alteheld

