
 
 
 
 
 
Informationen zur Miete  
eines Pferdes oder Ponys für 
 
Reitunterricht 
Bodenschule 
Ausritte 
Turniere u.s.w. 

 
 
 
 
Liebe Kunden Reitschüler Eltern 
 
Ab 2018  habe ich das neue Abrechnungssystem: „Quartalreiten“ eingeführt. Es besteht die Möglichkeit monatlich 
mit Dauerauftrag oder das Quartal im Voraus, spätestens Anfang des ersten Monats zu bezahlen.  
 
Kündigungsfrist ist spätestens 30 Tagen vor Ablauf des Quartals. 
 
Diese Abrechnungsart erspart viel Administration und die Kunden wissen genau, die monatlichen Ausgaben für 
die Pferdemiete und den Unterricht. 
 
Es hat sich herausgestellt, dass die Information was das Ausfallen der Stunden betrifft nicht klar ist. 
 
Wir haben keine Schulpferde im üblichen Sinn und unterrichten nur Privat, 2er- Gruppen oder Fortgeschrittene 
auch in 3 er Gruppen. Die Pferde werden maximal 2 mal täglich eingesetzt und geniessen täglichen Auslauf. Ein 
Pferd oder Pony hat also eine begrenzte Anzahl Reitschüler, welche es regelmässig nutzen dürfen. Wer das 
Pferd nicht nutzt, zahlt trotzem für den Unterhalt des Pferdes und das Pferd wird statt der Stunde dann von uns  
gymnastiziert und korrekturgeritten. Dies hilft dem Pferd und dem Schüler, da das Pferd dann länger zufrieden 
und gesund bleibt und angenehmer zu reiten ist. 
 
Die Kosten habe ich mit so 45 Wochen im Jahr berechnet. Wer also 4 Wochen in die Ferinen geht, kann nicht 
einfach weniger bezahlen. Ich kann ja nicht für 4 Wochen einen neuen Schüler aufnehmen. Wer eine Stunde aus 
wichtigen Gründen ausfallen lassen muss und dies mindestens 2 Wochentage vorher meldet, hat die Möglichkeit, 
wenn Fortgeschritten, selbständig z.B am Sonntag oder Feiertag zu reiten oder falls das Pferd frei ist innerhalb 
des Quartels die Stunde nachzuholen, vorwiegend innerhalb der Schulferien. 
 
Wir erwarten auch, dass unsere Kunden sich 30 Minuten vor und nach der Reitstunde Zeit nehmen, um das 
Pferd gründlich, liebevoll und aufmerksam zu putzen, vor allem gefühlvoll mindestens 10 Minuten zu striegeln. 
Nach dem Reiten sich auch etwas Zeit nehmen und auch mal Huf-, Schweif- und Sattelpflege zu übernehmen, 
das Pferd etwas grasen lassen und den Putzplatz grosszügig und sauber zu wischen, auch mal Bollenkarette zu 
leeren oder Sand zurück in die Halle wischen. Es sollte selbstverständlich sein, das Pferd in eine saubere Boxe 
zu stellen und das Wasser zu kontrollieren. 
 
Bei  kleinen Kindern ist es erwünscht, dass die Eltern bei der Vorbereitung zur Reitstunde helfen das Pony aus 
dem Auslaufstall zu holen und zu putzen und nach der Stunde wieder sicher zurück zu bringen.  
 
 
Vergiss nie: das Pferd ist immer unser Spiegelbild, wir haben die geistige Fähigkeit uns zu ändern, das Pferd hat 
nur den Reflex sich uns anzupassen. Im Pferd erkennst du dich selber, habe Geduld mit dir und deinem Pferd, 
dann macht es viel Spass in die faszinierende Welt der Pferde einzutauchen. 
 
 
Wir freuen uns, dich weiter auf dem Weg zum kompetenteren Pferdemenschen und Reiter begleiten zu dürfen. 
 
 
 
Das Reiterparadiesteam 
 

 


