
REITPAKETE FÜR ERWACHSENE 
IM SPÄTHERBST UND WINTER  

SCHNUPPER-REITPAKET  €  144,-
Sie möchten erste Erfahrungen rund ums Pferd sammeln.

Beginnend mit Longe Stunden lernen Sie auf unseren Haflingern
das Grund ABC des Reitens in Schritt und Trab.

 3 Einheiten zu je 20 min. Longe oder Einzelunterricht
 1 Einheit zu 45 min. Einzelunterricht

REITPAKET FÜR WIEDEREINSTEIGER €  144,-
Sie möchten wieder zurück in den Sattel.

Beginnend mit einer Longe Stunde auf unseren Haflingern bringen 
wir Sie wieder zurück auf den Rücken des Pferdes.

 1 Einheit zu 20 min. Longe oder Einzelunterricht
 1 Einheit zu 45 min. Einzelunterricht
 2 Einheiten zu je 45 min. Dressurstunde in der Gruppe

REITPAKET FÜR ERFAHRENE REITER €  144,-
Sie möchten Ihr Wissen über das Reiten erweitern.

Beginnend mit einer Einzelstunde machen Sie sich mit 
unseren Haflingern vertraut.

 1 Einheit zu 20 min. Einzelunterricht
 2 Einheiten zu je 45 min. Dressurstunde in der Gruppe
 1 Einheit zu 45 min. Einzelunterricht

Die Reitstunden für Erwachsene werden nach Vorkenntnissen bzw. Erfahrung 
gestaltet und sind professionell strukturiert. Neben den Paketen besteht selbst-
verständlich auch die Möglichkeit, individuelle Stunden zu buchen!



TRIAL RIDING PACKAGE  €  144,-
You would like to gain first experience with horses.

Starting with longe hours, learn on our Haflingers the basics of riding 
in walk and trot. 

 3 units of 20 min. each longe or private lessons
 1 unit of 45 min. private lesson

RIDING PACKAGE FOR RETURNEES €  144,-
You would like to return into the saddle.

Starting with a longe hour on our Haflingers, we will bring you back on the 
horse‘s back.

 1 unit of 20 min. longe or private lesson
 1 unit of 45 min. private lesson
 2 units of 45 min. dressage hour in the group

RIDING PACKAGE FOR EXPERIENCED RIDERS €  144,-
You want to expand your knowledge about riding.

Starting with a single lesson, familiarize yourself with our Haflingers.
 1 unit of 20 min. private lesson
 2 units of 45 min. each dressage lesson in the group
 1 unit of 45 min. private lesson

The riding lessons for adults are professionally structured and based on 
previous knowledge or experience. Of course you also have the possibility 
to book individual lessons.

R IDING PACKAGES FOR ADULTS IN WINTER


