Aus den Ausbildungszentren
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Ausbi ld u n gszentru m Schwa bhof
Die Erfahrungen in der Pferdehaltung,
die ich in den vergangenen 30 Jahren
gesammelt habe, führten mich dazu,
im Jahr 2016 eine Pferdepension zu
eröffnen, die in höchstmöglicher Form
auf die Bedürfnisse des Pferdes eingeht. Unser Stall kombiniert Elemente
des H|T-Aktivstalls und des PaddockTrail-Konzeptes mit dem Ziel, die psychische und physische Gesundheit der
Pferde positiv zu beeinflussen und ihnen eine artgerechte und ökologische

Haltungsform zu bieten

-

ganz nach

dem Motto:,,Natürlich Pferd sein".
Es ist längst bekannt,dass Bewegungsmangel auf Dauer zu Krankheiten der
Pferde führt und dieseTiere von Natur
aus Dauerfresser sind. ln unserem Offenstall werden die Pferde durch individualisierte Futterstationen gezielt
zu mehr Bewegung animiert.
Zwei Heuraufen dienen der gemeinsamen Nahrungsaufnahme im Freien

und somit einem natürlichen Fressverhalten innerhalb der Herde. Diese
werden mittels Zeitschaltung in regelmäßigen Abständen verschlossen
und die Pferde somit dazu angeregt,
auch weitere Bereiche des Aktivstalles

zu besuchen.

ln einer Heu- und Kraftfutterdosieranlage können die Vierbeiner, je nach
Wunsch des Besitzers, selbst eine individuelle Fütterung von zusätzlichem
Heu, Hafer, Pellets oder Mineralfutter
in einzelnen Portionen über den Tag
verteilt abholen. Um das zu ermöglichen, erhält jedes Pferd einen Computerchip (an einem Halsriemen befestigt, in die Mähne eingeflochten

Die Pferde fühlen sich sichtlich wohl in ihrem neuen Stoll und auf den Paddocks
der neuen Pferdepension Schwobhof

ein Einwegetor nach der Kraftfutter-

diesem Grund kommt es weder zu
Pfützenbildung noch zu Matsch. Die
Tretschicht aus gewaschenem, rund-

Liebe Grüße,
Fronziska Schwab

körnigem Sand ermöglicht sichere
und angenehme Bewegungsabläufe
und besitzt eine stoßdämpfende Wir-

kung. Um den Tieren angenehme
Ruhephasen zu bescheren, sind im
Außen bereich Wälzbereiche errichtet,
die mit Waldboden eingestreut sind.

oder implantiert), auf welchem seine

Das Material ist staubarm und hat
durch seine Kompostiereigenschaft

Futterdaten gespeichert sind. Jede

die Fähigkeit, Ammoniakketten

Futterstation analysiert bei m Betreten
eines Pferdes dessen Futterberechtigung. Sämtliche Futtermittel stammen aus biologischem Anbau.
Um die Pferde auch hier zu motivieren, mehr Bewegung auf sich zu nehmen, können die Heuraufen und die
Kraftfutterdosieranlage durch einen
164 Meter langen Laufweg mit Naturboden getrennt werden. Nach der gelaufenen Stiecke führt anschließend

Rangordnung frei auszuleben. Das

Ergebnis sind merkbar ausgeglichene
station direkt in den Paddock zurück.
und weit weniger schreckhafte Tiere,
Trotz einer extremen Belastung durch
Pferdehufe kommt es zu keinem Ver-i die sich sichtlich wohlfühlen.
dichten des Paddockbodens. Die Unseren Stall könnt lhr auf der neuen
gesamte Auslauffläche unseres HIT- Website www.pferdepension-schwabAktivstalls ist mit ökologisch zertifi- hof.de kennenlernen. Auch persönlich
zierten TTE-PIatten ausgelegt und der stehe ich Euch gerne für weitere lnMutterboden durch eine mehrstufige formationen und Stallführungen zur
Bodenbearbeitung geschützt. Aus Verfügung.

Ausbildungszentrum

im
Urin zu zerstören und so den Geruch

Schwabhof

zu neutralisieren. Zwei große Liege-

Franziska Schwab
Lechstraße 20
86682 Genderkingen

hallen ermöglichen es auch rangnie-

deren Pferden, einen Unterstellplatz
fernab der Fütterungsorte zu finden.
Gummimatten sorgen dort für eine
weiche, verformbare und isolierende

Tel.:

09090 -7017 71 oder

Liegefläche.
Durch das Leben im beständigen Herdenverband fühlen sich Pferde gebor-

gen und haben die Möglichkeit, ihre

09090 - 70 17 72 oder
0171

-267 7909

E-Mail:

info@reitschule-schwabhof.de

Web:

www.reitschule-schwabhof.de
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