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DIE REITAKADEMIE AM ELLMAUHOF
THE RIDING ACADEMY AT THE ELLMAUHOF

Erleben Sie in Ihrem Reiturlaub am Ellmauhof den besonderen Reiz der Hinterglemmer Natur und genießen Sie die herrliche Ruhe, die die umliegende Bergwelt auf alles zu 
legen scheint. Direkt neben unserem Familienresort befindet sich unser Reitplatz, der Longierplatz sowie unser Panorama-Reitweg für Ausritte oder zum Pony führen durch die Natur. 
Unsere Reithalle ermöglicht auch bei schlechtem Wetter an 365 Tagen im Jahr ein perfektes Reitvergnügen. Die Ellmauhof Reitakademie bietet für alle Altersklassen das richtige 
Angebot, egal ob individuelle Reitstunden oder Reitkurse in der Gruppe. Bei uns können sowohl Profis als auch Anfänger sowie die kleinsten Reiter in den Sattel steigen und die Hufe 
schwingen!

Experience the special charm of Hinterglemm nature during your riding vacation at Ellmauhof and enjoy the wonderful tranquility that the surrounding mountain world seems to put on 
everything. Directly next to our family resort you will find our riding arena, the longeing arena as well as our panoramic riding path for rides through nature or to lead your pony. Our indoor riding 
arena allows perfect riding pleasure even in bad weather 365 days a year. The Ellmauhof Riding Academy has the right offer for all age groups, whether individual riding lessons or riding 
courses in a group. With us, both professionals and beginners as well as the smallest riders can get in the saddle and 
swing the hooves!

Dein Hufschlag 
ist mein 

Herzschlag
YOUR HOOFBEAT IS MY HEARTBEAT

Die Ellmauhof Familie
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PFERDEBESTAND 
• 13 Haflinger (auch Zuchtstuten und Fohlen) 
• 3 Huzulen
• 5 Isländer 
• 3 Ponys, 3 Zwergponys 

AUSBILDUNG DES TEAMS:
• Facharbeiter in der Pferdewirtschaft
• Wanderreitführer
• Div. Fortbildungen wie Sitzschulung & Biomechanik, div. Trainingsmethoden, 

verschiedene Reitweisen
• Praktika im In- und Ausland
• Übungsleiter-Reiten
• Sicherheitsmanagement

Unsere Pferde werden nach der Skala der Ausbildung ausgebildet: E bis L-Niveau
 
REITPLATZ: 20 x 40 Meter, eigener Longierplatz 

PANORAMA-REITHALLE: 20 x 40 Meter

REITBETRIEB: täglich  09:00 – 12:00 Uhr  | 14:00 – 19:00 Uhr

ZWERGPONYS
Unsere Zwergponys Collins, Cindy und Shelly wohnen beim Minibauernhof. 
Sie freuen sich auf eine gemeinsame Erkundungstour mit Euch und Euren Eltern 
rund um den Ellmauhof. Seid neugierig und fragt im Stall unsere Reitlehrer.

STOCK
• 13 haflinger (also broodmares and foals)
• 3 huzuls
• 5 icelandic horses
• 3 ponies, 3 dwarf ponies  

QUALIFICATIONS OF THE TEAM:
• Stable manager
• Trail riding guide
• Qualifications in various areas, including seat posture training and  

biomechanics, various training techniques and various riding techniques
• Internships in Austria and other countries
• Riding training supervisor
• Safety management 

Our horses are trained in accordance with the level of riding skills: E- to L-levels
 
RIDING PLACE: 20 x 40 meters, own longeing arena 

PANORAMA INDOOR RIDING ARENA: 20 x 40 meters

RIDING OPERATION: daily  9 am - 12 pm | 2 pm - 7 pm

DWARF PONIES
Our dwarf ponies Collins, Cindy and Shelly live at the mini farm. They are looking 
forward to common scouting expeditions with you and your parents around the 
Ellmauhof. Be curious and ask our riding instructors in the stable.

Informationen für unsere Reiter 
INFORMATION FOR OUR RIDERS
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Neuer Pferdestall - hochwertig für Vier- und Zweibeiner

NACHHALTIG. STILGERECHT. 
WERTVOLL.
Hochwertige größengerechte Pferdeboxen, feuerverzinkt, mit Edelstahl und Außenpaddocks mit 
einem Ambiente von bester Aussicht mit viel Licht und Luft sorgen für jede Menge Platz für Tier und 
Mensch. Die individuell gefertigten offenen Boxenfronten sind formvollendet und auf die Größe 
der Tiere angepasst. Dadurch können die Pferde durch die Stallgasse sehen und all ihre Freunde 
schnaubend begrüßen. Dies lässt die Herzen aller Pferdefreunde höher schlagen. 
Ein komfortabler, sicherer Waschplatz in Verbindung mit einem Solarium sorgen für ein rundum sorg-
los Paket für die Pferde im Stall. Zum Besten für die Gesundheit und Fitness unserer Pferde ist unser 
Heulager mit einer schonenden, staubfreien Trocknungsanlage ausgestattet, um den hohen Nährstoff-
gehalt unseres Bergwiesenheues, reichhaltig an Kräutern, Gräsern und Wiesenblumen zu erhalten. Als 
Einstreu werden hochwertige, vollständig kompostierbare Pellets aus Weizenstroh benutzt.

• 13 Boxen von ca. 13 m2

• 7 Boxen mit Paddocks von ca. 26 m2

• 2 Ponyboxen mit kleinen Ponyboxenfronten zum Wohlfühlen
• Separate gut ausgestattete Equipment- und Sattelkammer 

The new stable - premium quality for horses and riders

SUSTAINABLE, STYLISH,  
UPSCALE
Premium-quality, size-appropriate horse boxes, hot-dipped, with high-grade steel and outdoor paddock. A 
wonderful ambience with abundant light and air ensures ample space for horse and rider. The individually 
manufactured open box fronts are perfectly shaped and adapted to the size of the animals. This allows the 
horses to look along the stable aisles and offer a snorting greeting to their friends. A sure-fire hit with all 
horse lovers. 
A comfy, safe wash station connected with a solarium round off a perfect package for the horses in the 
stable. Our hay store equipped with a dust-free drier is ideal for the health and fitness of our horses as it 
preserves the nutrient content of our mountain pasture hay, which is rich in herbs, grasses and meadow 
flowers. Premium-quality, fully-compostable wheat straw is used as bedding. 

• 13 boxes measuring approx.13 m2

• 7 boxes with paddocks measuring approx. 26 m2

• 2 pony boxes with small pony box fronts for supreme comfort
• Separate well-equipped equipment and tack rooms 

Die Rösslstube – Treffpunkt für Pferdefans, Reiter, Wissbegierige und 
Zuschauer – dies ist der ideale Begegnungsraum für nette Gespräche unter 
Reitbegeisterten. Ein lichtdurchfluteter, großzügiger Schulungsraum für alle 
Theorie-Unterrichtseinheiten diverser Reitkurse und ein Ort für Video- und 
Filmvorführungen für alle großen und kleinen Pferdefans.
 
Selbstverständlich ausgestattet mit einer Smaragdstation für eine edle 
Getränkeverpflegung auch im Pferdestall mit direktem Blick auf den Freiplatz.

The Rösslstube – the meeting place for horse lovers, riders, knowledge-seekers 
and spectators – this is the ideal meeting place for pleasant conversation among riding 
enthusiasts. A large, light-flooded teaching room for all theory instruction units for 
various riding courses and a place for film and video shows for horse lovers of all ages.
 
Naturally equipped with an emerald station for top-notch drinks provision in the stable 
with a direct view of the outdoor arena



9

INDIVIDUELLE REITSTUNDEN          INDIVIDUAL RIDING LESSONS
PONY MIT SATTEL ZUM SELBST FÜHREN UND REITEN  
Nach einer kurzen Einführung können Sie das Gelände rund um den Elllmauhof mit 
unseren Ponys erkunden. Sie haben die Möglichkeit, jeweils für eine halbe Stunde
oder Stunde das Pony zu führen und die Kinder von 1 bis 7 Jahren darauf zu reiten. 
Ältere Kinder sind nach Absprache mit einem der Reitlehrer gerne willkommen!  
25 min.   €  15,-
50 min.  €  30,- 

PONY MIT SATTEL UND FÜHRUNG DURCH DEN REITTRAINER
Geführter Ausritt ins Gelände an der Hand durch einen Reitlehrer mit unseren Ponys 
oder Kleinpferden.
25 min.  € 25,-
50 min.  € 50,-

GEFÜHRTES REITEN
Für alle kleinen Reiter ab 4 Jahren. Dies ist eine optimale Vorbereitung für den 
Unterricht an der Longe. Es wird mit Volitigiergurt geritten, an dessen zwei großen 
Griffen sich die Kinder gut festhalten können.   
25 min.   €  40,-

ANFÄNGERLONGE
Für Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene, die noch nicht im Schritt und Trab 
frei reiten können oder als Wiedereinstieg. 
25 min.   €  40,-

SITZLONGE
Für Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene. Die Entwicklung des Sitzes ist die 1. Stufe der 
Ausbildung des Reiters. Ziel ist es, den Bewegungen des Pferderückens so zu folgen, so 
dass das Pferd den Reiter kaum spürt. Entspanntes, lockeres Bein, federnde Absätze, 
gleichmäßige Gewichtsverteilung, entspannter Schulter-Nackenbereich. 
25 min.   €  40,-

GALOPPLONGE (SITZLONGE)
Für Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene, die das Pferd im Schritt und Trab schon alleine
und frei reiten können und das Galoppieren erlernen oder verbessern möchten und
sich gerne am Sitz verbessern wollen. Als Vorbereitung für z.B.: Cavaletti oder Ausritt.
25 min.   €  40,-

SADDLED PONY TO LEAD WITHOUT A GUIDE AND RIDE  
After a short introduction you can explore the land around the Ellmauhof 
with our ponies. You have the option of leading your pony for half an hour
or an hour and children aged from 1 to 7 can ride it. 
Older children are also welcome to ride after a chat with one of our instructors!  
25 min.   €  15,-
50 min.  €  30,- 

SADDLED PONY LED BY THE RIDING INSTRUCTOR
Guided outdoor riding by a riding instructor  with our ponies or small horses
25 min.  € 25,-
50 min.  € 50,-

SUPERVISED RIDING
For all little riders from 4 years old. This is the perfect way to prepare for lunge lessons. 
Horses are fitted with vaulting surcingles that have two large handles that children can 
hold on to.
25 min.   €  40,-

BEGINNER’S LUNGEING 
For children over the age of 7 and adults who have not yet mastered the basics of 
walking and trotting or as a refresher course. 
25 min.   €  40,-

SEATED LUNGE
For children over the age of 7 and adults. The first stage in learning to ride is to master 
the correct seating posture on the horse. The aim is to be able to follow the movements 
of the horse’s back so that the horse is hardly aware of the presence of the rider. 
Relaxed loose legs, springy heels, even weight distribution, relaxed shoulder/neck region.
25 min.   €  40,-

GALLOP LUNGE (SEATED LUNGE)
For children from 7 years of age and adults who can already ride the horse alone at a 
walk and trot and want to learn or improve cantering and improve their seat.
would like to improve their seat. As preparation for e.g.: Cavaletti or ride out.aration, 
for example, for cavaletti or riding out. 
25 min.   €  40,-

Alle Reiteinheiten am Pferd 
beinhalten das Aufsteigen 
und Steigbügel einstellen. 
(Dauer ca. 5 Minuten) 

All riding units on a horse 
include mounting and 
stirrup adjustment. 
(Duration approx. 5 minutes)

4 Hufe, 
2 Beine, 
1 Team.

4 HOOVES, 2 LEGS, 1 TEAM.



111111



13

EINZELUNTERRICHT DRESSUR
Für Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene. Übergang von der Longe zum Gruppenun-
terricht. Zügelunabhängiger Sitz ist vorausgesetzt. Die Entwicklung der Einwirkung ist 
die 2. Stufe der Ausbildung des Reiters. Hilfegebung und Zusammenwirkung der Hilfen. 
Selbstständiges Lenken und Treiben wird erlernt. Besonderes Augenmerk auf korrekten 
Reitersitz und Hilfengebung. (Halbe und ganze Parade, Zusammenspiel von Gewichts-, 
Schenkel- und Zügelhilfe)
1 Person 25 min. € 40,-

EINZELUNTERRICHT DRESSUR
Für Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene, die bereits selbstständig in Schritt und Trab 
reiten, ein zügelunabhängiger Sitz ist vorausgesetzt. Hilfegebung und Zusammenwirkung der 
Hilfen. Korrekte Stellung und Biegung, Gangart- und Tempowechsel, ruhige Zügelführung.
1 Person 50 min.  €  70,-
2 Personen 50 min.  pro Person € 55,-

EINZELUNTERRICHT CAVALETTI
Für Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene, die in allen Gangarten sicher reiten. 
Ruhe, Rhythmus und Richtung in der Linienführung. Leichter Sitz, Übungen für einen 
geschmeidigen Sitz, dies ist die Vorbereitung für den Springunterricht.
1 Person 50 min.  €  80,-

Änderungen der Alters-
begrenzungen nach 
Absprache mit den 
ReitlehrerInnen möglich.

Please contact the riding 
trainersto discuss options
for exceptions to age 
restrictions.

INDIVIDUAL DRESSAGE LESSON
For children over the age of 7 years and adults. Transition from lunge to group lessons.
Ability to use various rein arrangements is a requirement. Providing aids and the 
interplay of aids. Taught are independent steering and driving. Particular stress is 
placed on correct seating posture and the provision of aids (half and full halt,
interplay of weight, leg and rein aids).
One person 25 min.  € 40,-

INDIVIDUAL DRESSAGE LESSON
For children 10 years of age and older and adults who have had lunge lessons,
ability to use various rein arrangements is a requirement. Providing aids and the interplay 
of aids. Correct positioning and turning, changing gait and pace, calm rein control.
One person 50 min.  € 70,-
Two people 50 min.  per person € 55,-

INDIVIDUAL CAVALETTI
For children 10 years of age and older and adults who have mastered riding in all gaits.
Calmness, correct rhythm and direction of rein control. Lightweight seating, practising
supple seating; this prepares riders for jumping lessons.
One person 50 min.  €  80,-

EINZELUNTERRICHT SPRINGEN
Für Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene mit  ausreichenden Kenntnissen im Grundsitz, 
einem guten Gleichgewichtsgefühl und beständigem Galopp (gleiches Tempo und 
Rhythmus!). Reiten über Hindernisse (Kreuz, Steilsprung, Oxer), korrekter Sprungablauf 
(Anreiten, Absprung, Flugphase, Landung, Weiterreiten). 
1 Person 50 min.  €  80,-

EINZELAUSRITT
Für Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene, die Reiterfahrung haben,
das Pferd in Schritt, Trab und Galopp ohne Probleme frei reiten können
und lieber alleine als in der Gruppe ins Gelände gehen wollen.
1 Person     50 min.  €  70,-
2 Personen 50 min.  pro Person € 55,-

INFO: Für Ausritte, Cavaletti und Springen ist ein Vorreiten bei einer Einzel- oder 
Dressurstunde in der Gruppe Pflicht.

GESCHICKLICHKEITSWETTBEWERB 
Für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene, die über die Woche fleißig trainiert haben, 
gibt es die Möglichkeit an einer Abschlussprüfung mit Urkunde und Medaille 
teilzunehmen. € 20,-

INDIVIDUAL JUMPING
For children 12 years of age and older and adults who have a good sense of equilibrium
and adequate mastery of seating and consistent canter (same pace and rhythm!); 
riding over obstacles (cross, rope, oxer) and the correct jumping sequence
(approach, take-off, flight, landing and recovery).
One person 50 min.  €  80,-

INDIVIDUAL RIDE
For children over the age of 7 and adults with riding experience 
who can ride the horse freely at a walk, trot and canter without any problems 
and prefer to go off-road alone.
1 person 50 min. € 70,-
Two people 50 min.  per person € 55,-

INFO: For trail rides, cavaletti and jumping, a pre-ride in an individual or dressage 
lesson in the group is compulsory.

SKILLS COMPETITION 
For children over the age of 4 and adults who have diligently trained over the
week there is also the opportunity to take part in a final test.
   € 20,-

Ausritte
exklusiv im 
Sommer! 
RIDING OUT EXCLUSIVE
IN SUMMER!
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DRESSURSTUNDE IN DER GRUPPE IN SCHRITT UND TRAB 
Für Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene, die bereits Reiterfahrung haben und
das Pferd in Schritt und Trab selbstständig reiten können. 
LEICHTTRABEN ist erforderlich!
Inklusive: richtiges Führen und Einstellen der Steigbügel
50 min. (A-Bahn) € 40,-

DRESSURSTUNDE FÜR FORTGESCHRITTENE MIT GALOPP
Für Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene, die alle schon Reiterfahrung haben, 
das Pferd in Schritt und Trab selbstständig reiten können und auch bereits frei 
galoppiert sind sowie die HUFSCHLAGFIGUREN kennen.
Inklusive: richtiges Führen und Einstellen der Steigbügel
50 min. (FA-Bahn)  € 40,-

DRESSURSTUNDE FÜR KÖNNER 
Für Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene, die über Reiterfahrung verfügen, das Pferd 
in Schritt, Trab sowie Galopp ohne Probleme reiten können und auch alle HUFSCHLAG-
FIGUREN und BAHNREGELN kennen. Ein selbstständiges Vorbereiten der Pferde ist mit 
vorheriger Absprache mit den Reitlehrern gerne möglich (Satteln und Trensen). 
50 min. (F-Bahn) € 40,-

GROUP DRESSAGE LESSON, WALKING AND TROTTING 
For children over the age of 7 and adults who have riding experience 
and are able to ride a horse at walking and trotting pace without assistance. 
SLOW TROTTING is required! 
Includes: correct positioning and adjustment of stirrups
50 min. (A-Bahn) € 40,-

DRESSAGE LESSON FOR ADVANCED PROMOTED RIDERS IN GALLOPING 
For children over the age of 7 and adults who have riding experience, 
are able to ride a horse at walking, trotting and galloping pace without assistance, 
and are familiar with the RIDING FIGURES. 
Includes: correct positioning and adjustment of stirrups
50 min. (FA-Bahn) € 40,-

DRESSAGE LESSON FOR EXPERTS 
For children over the age of 10 and adults who have riding experience,  
are able to easily ride a horse at walking, trotting and galloping pace and 
are also familiar with all the RIDING FIGURES and ARENA ETIQUETTE rules.
Includes: prior independent preparation of horses is possible (saddling and snaffling)
50 min. (FA-Bahn) € 40,-

REITSTUNDEN 
IN DER GRUPPE     

RIDING LESSONS 
IN GROUPS

CAVALETTI IN DER GRUPPE
Für Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene, die in allen Gangarten sicher reiten. 
Ruhe, Rhythmus und Richtung in der Leinenführung. Leichter Sitz, Übungen für 
einen geschmeidigen Sitz. Dies ist die Vorbereitung für den Springunterricht.
Ein selbstständiges Vorbereiten des Pferdes ist nach vorheriger Absprache mit den 
Reitlehrern gerne möglich (Satteln und Trensen).
50 min.   €  55,-

SPRINGSTUNDE IN DER GRUPPE
Für Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene mit  ausreichenden Kenntnissen im Grundsitz,
einem guten Gleichgewichtsgefühl und beständigem Galopp (gleiches Tempo und 
Rhythmus!). Reiten über Hindernisse (Kreuz, Steilsprung, Oxer), korrekter Sprungablauf 
(Anreiten, Absprung, Flugphase, Landung, Weiterreiten). Ein selbstständiges Vorberei-
ten der Pferde ist nach vorheriger Absprache mit den Reitlehrern gerne möglich (Satteln 
und Trensen).
50 min.   €  55,-

AUSREITEN IN DER GRUPPE IN SCHRITT UND TRAB (IM SOMMER)
Für Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene, die erste Reiterfahrung haben, das Pferd im 
Schritt und Trab ohne Probleme frei reiten können und auch schon galoppiert sind.
50 min.  € 40,-

AUSREITEN IN DER GRUPPE IN SCHRITT, TRAB UND GALOPP (IM SOMMER)
Für Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene, die erste Reiterfahrung haben,
das Pferd im Schritt, Trab und Galopp ohne Probleme reiten können.
50 min.  € 40,-

GROUP LESSONS CAVALETTI
For children 10 years of age and older and adults; calmness, rhythm and directing
during leading. Lightweight seat, practising supple seating; required skills:
mastery of all gait types, preparation for jumping lessons. Includes: prior
independent preparation of horses is possible (saddling and snaffling).
50 min.   €  55,-

GROUP LESSONS JUMPING
For children 12 years of age and older and adults. Riding over obstacles (cross, rope, 
oxer), correct jumping sequence (approach, take-off, flight, landing and recovery); 
required skills: good sense of equilibrium, adequate mastery of seating and 
consistent canter (same pace and rhythm!) Includes: prior independent preparation 
of horses is possible (saddling and snaffling).
50 min.   €  55,-

GROUP RIDING OUT, WALKING AND TROTTING (IN SUMMER)
For children over the age of 7 and adults with basic riding experience who are able to 
easily ride a horse at walking and trotting pace and have also galloped.
50 min.  € 40,-

GROUP RIDING OUT, WALKING, TROTTING AND GALLOPING (IN SUMMER)
For children over the age of 7 and adults with basic riding experience
who are able to easily ride a horse at walking, trotting and galloping pace
50 min.  € 40,-
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Neue Reithalle – hochwertiger Bewegungsraum für unsere Haflinger

ÖKOLOGISCH. STILVOLL. INNOVATIV.
Hochwertig gefertigt aus gebranntem heimischem Fichtenholz. Mit viel Liebe und Wissen im Sinne 
unserer Haflinger von oben nach unten durchdacht. Ausgestattet mit allen innovativen Feinheiten 
für ein sicheres und wetterfestes Reiten an 365 Tagen im Jahr. Von der 20 x 40 Meter großen Reit-
halle sehen Reiter wie Pferd in die wunderbaren Grasberge von Hinterglemm (Glasfassade).

Eine bequeme Tribüne, hochwertiger Quarzsand mit Vliesschnitzel samt Reithallen Loungearea und 
gut ausgeleuchtet von einer ökologischen LED Beleuchtung wird das „Mitananda“ von Mensch & 
Pferd zu einem edlen Reit-Erlebnis für Jung & Alt am Ellmauhof.

The new riding arena - a top-quality space for our Haflingers.

ECO-FRIENDLY. STYLISH. INNOVATIVE.
Stylishly finished in burnt native spruce. Carefully designed with an abundance of passion and know-how 
to meet the specific needs of our Haflingers. Equipped with all the latest features for safe riding protected 
from the elements 365 days per year. From the 20 x 40 metre riding arena both rider and horse can see the 
wonderful grassy mountains of Hinterglemm (glass façade). 

A comfy stand, silica sand with fleece scraps, an arena lounge area and bright eco-friendly LED lighting make 
the interaction between person and horse a supreme riding experience for all ages at the Ellmauhof.

• Panorama Reithalle in Turniermaßen von 20 x 40 Meter
• Hochwerter Quarzsand mit Vliesschnitzel
• Ökologische LED Beleuchtung
• Reithallen Loungearea
• Moderne Tribüne mit Panoramablick auf die  

Hinterglemmer Grasberge
• Edles Reiterlebnis für Jung & Alt
• Reitschule mit qualifizierten Reitlehrern
• Anfängerlongen, Geführtes Reiten, Galopplongen
• Dressurstunden und Ausritte in der Gruppe, Wanderritte
• Spring- & Cavaletti Unterricht, Einzelunterricht
• Wochenreitkurse vom Anfänger bis Fortgeschrittenen  

mit Urkunde und Medaille
• Reitpakete für Erwachsene ob Anfänger,  

Wiedereinsteiger oder erfahrener Reiter
• Reitkindergarten & Ponyreiten am Karussell
• Sattel- & Zaumzeugkunde für Groß und Klein
• Spaziergänge mit unseren Miniponys  

• Panoramic riding arena in tournament dimensions;  
20 by 40 metres

• Premium-quality silica sand with fleece scraps
• Eco-friendly LED lighting
• Riding arena lounge area
• Modern stand with panoramic view of the grassy Hinterglemm 

mountains
• A superb riding experience for all ages
• Riding school with qualified riding instructors
• Beginner’s lungeing, guided riding, gallop lungeing
• Dressage lessons and group riding out, trail rides
• Jumping and & cavaletti lessons, individual lessons
• Week-long riding courses from beginner to advanced level with 

certificate and medal
• Riding packages for adults - for beginners, riders with previous 

experience and seasoned equestrians 
• Riding kindergarten and riding on the carousel
• Tack instruction for all ages
• Walks with our mini ponies
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Erlebnis Pferd
HORSE EXPERIENCE

REITPAKET FÜR GROSS UND KLEIN
RIDING PACKAGE FOR OLD AND YOUNG

• Individuell gestaltet für Anfänger bis Profis
• Speziell für den Kurzurlaub

 
Sie möchten:

• Erste Erfahrungen rund ums Pferd erleben
• Wieder zurück in den Sattel
• Ihr Wissen über den Reitsport erweitern

 

Die Reitstunden werden nach Vorkenntnissen gestaltet und 
sind professionell strukturiert.

3 Einheiten wählbar aus:
• 25 min. Longe / Einzelunterricht
• 50 min. Dressurstunde i.d. Gruppe (bis max. 6 Pers.)
• 50 min. Ausritt i.d. Gruppe (bis max. 6 Pers.) (nur im Sommer)

 
1 Einheit 50 min. Einzelunterricht 

Reitpaket mit 4 Einheiten € 155,-

• Individually designed for beginners to professionals
• Especially for short holidays

 
You would like to

• Experience your first experiences around the horse
• Get back in the saddle
• Expand your knowledge about riding

  

The riding lessons are designed according to previous knowledge 
and are professionally structured. 

3 units to choose from:
• 25 min. lunge / individual lessons
• 50 min. dressage lesson in a group (max. 6 pers.)
• 50 min. group ride (up to max. 6 pers.) (only in summer) 

 
1 unit 50 min. individual lessons 

Riding package with 4 units € 155,-

Tipp: Neben den Paketen 
besteht selbstverständlich auch 
die Möglichkeit, individuelle 
Stunden zu buchen oder an 
einem Wochenreitkurs (Mo.-Fr.)  
teilzunehmen.

Tip: In addition to the packages, 
it is of course also possible to 
book individual lessons or to 
take part in a weekly riding 
course (Mon.-Fri.).
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SPEZIELLE REITANGEBOTE FÜR UNSERE KLEINEN GÄSTE
SPECIAL RIDING OFFERS FOR OUR LITTLE GUESTS

SCHNUPPERREITEN AUF PONYS
Mehrmals in der Woche  warten unsere Ponys Moritz und Luggi auf alle 
Reitbegeisterten von ca. 1 bis 7 Jahren.

REITKINDERGARTEN - von 3 bis 7 Jahren
Nach dem ausgiebigen Aufwärmen und Lockern am Boden mit Gleichgewichtsübungen 
und Spielen geht es zuerst einmal auf die Holzpferde Steffi und Herkules. So werden die 
Kinder ganz behutsam an die nötige Haltung und den Umgang mit den großen Tieren 
herangeführt. Wenn die Übungen sitzen, dürfen die Kinder auf ein echtes Pferd - dafür 
wird natürlich das gutmütigste und geduldigste Tier im Stall gewählt. Der Reitkindergar-
ten wird jeweils ab einer Gruppenstärke von 4 Kindern durchgeführt.
3 Einheiten aufgeteilt auf 3 Tage je 50 min. € 77,-
1 Einheit 50 min. €  33,-

UNSERE ZWERGPONYS COLLINS, CINDY & SHELLY wohnen beim 
Minibauernhof. Sie freuen sich auf eine gemeinsame Erkundungstour mit euch 
und euren Eltern rund um den Ellmauhof. Seid neugierig und fragt im Stall unsere 
Reitlehrer.

TRIAL RIDING ON PONIES
Several times a week our ponies Moritz and Luggi are waiting for all riding 
enthusiasts from approx. 1 to 7 years.

RIDING KINDERGARTEN - from 3 to 7 years
After an extensive warm-up and loosening up on the ground with balance exercises 
and games, we first go onto the wooden horses Steffi and Herkules. In this way, 
the children are gently introduced to the necessary posture and handling of the large 
animals. Once the exercises have been mastered, the children are allowed to ride 
a real horse - of course, the best-natured and most patient animal in the stable is 
chosen. The riding kindergarten is run with a minimum group size of 4 children.
3 units divided into 3 days of 50 min. each € 77,-
1 unit €  33,-

OUR DWARF PONIES COLLINS, CINDY & SHELLY live at the mini farm. 
They are looking forward to explore the Ellmauhof with you and your parents. 
Be curious and ask our riding instructors in the stable.
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REIT-THEORIE
Für alle Reiter, die schon lesen und schreiben können. 
3 Einheiten von Montag bis Mittwoch. Erlernen des Grund 
ABC des Reitens in Theorie (Bahnfiguren, Sattel und 
Putzzeug Kunde) und Praxis (richtiges Putzen, Satteln 
und Zäumen).
 je Einheit 50 min.  € 20,-

RIDING THEORY
For all riders who can already read and write. 3 units from 
Monday to Wednesday. Learning the basic ABC of riding in 
theory (track figures, saddle and grooming customer) and 
practice (correct grooming, saddling and bridling).
Per unit 50 min.  € 20,-
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REITKURS FÜR BEGINNER
RIDING COURSE FOR BEGINNERS

DU BIST: Ein Schulkind oder älter

DU WILLST: 
• In der Theorie alles über Pferde wissen: 

> Stallführung > Pferdepflege >  Hufschlagfiguren
• Die treibenden Hilfen, Gewichtshilfen und Zügelhilfen erlernen
• Am Ende der Woche alleine reiten
• Am Ende der Woche dein Gelerntes unter Beweis stellen
• Eine Urkunde und eine Medaille bekommen

YOU ARE: a schoolchild or older

YOU’D LIKE TO: 
• Know everything about horses in theory: 

> Stall leading > Horse care > Riding figures
• Learn the riding aids with weight aids and rein aids
• Ride alone at the end of the week
• Prove your skills at the end of the week
• Get a certificate and a medal

REITKURS ZUM SCHNUPPERN ab 4 Jahren 
Pferdepflege und kleine Reitkunde, Sattelung, Führen und Reiten von Ponys, 
erster Longen-Unterricht auf einem Großpferd, Geschicklichkeitswettbewerb 
zum Wochenabschluss mit Urkunde.
4 Tage Kursprogramm (7 Einheiten) €  155,-

TASTER RIDING COURSE from 4 years 
Horse care and small study of riding, saddling, leading and riding ponies, first lunge
line lessons on a large horse, skill competition at the end of the week with certificate.

4-day course programme (7 Units)  €  155,-

REITKURS ZUM SCHNUPPERN
RIDING COURSE FOR A FIRST TRYOUT

 
YOU ARE: for young rider and not at school yet 

YOU’D LIKE TO: 
• Learn how to care for horses and how to lead ponies 
• Do guided rides with ponies in the terrain
• Experience your very first lessons in walk and trot on an Icelandic 

horse or Haflinger
• Prove your skills at the end of the week
• Get a certificate and a medal

DU BIST: ein junger Reiter und noch nicht in der Schule

DU WILLST: 
• Die Pferdepflege und das Führen von Ponys erlernen
• Geführte Ausritte mit Ponys im Gelände machen
• Deinen allerersten Unterricht im Schritt und Trab auf einem Isländer 

oder Haflinger bekommen
• Dein Gelerntes am Ende der Woche unter Beweis stellen
• Eine Urkunde und eine Medaille bekommen

REITKURS FÜR BEGINNER für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren 
Pferdepflege, Reitkunde, Sattelkunde im Theorie-Unterricht, Reiten an der Longe.
Erstes freies Reiten, Geschicklichkeitswettbewerb am Wochenabschluss  mit Urkunde.

4 Tage Kursprogramm (9 Einheiten) € 210,-

RIDING COURSE FOR BEGINNERS for adults and children from 6 years 
Horse care, study of riding, saddle theory in theory lessons, riding on the lunge line.
First free riding, skill competition at the end of the week with certificate.

4-day course programme (9 Units) € 210,-



27

REITKURS FÜR FORTGESCHRITTENE AUFSTEIGER
RIDING COURSE FOR ADVANCED PROMOTED RIDERS
DU KANNST: Das Pferd führen - im Schritt und Trab selbstständig 
antreiben und lenken. Du kennst einige Hufschlagfiguren und 
bist schon öfters selbstständig Galopp geritten.

DU WILLST: 
• In der Theorie alles über Pferde wissen: Stallführung, Pferdepflege,  

Sattel- und Zaumzeugkunde, Hufschlagfiguren
• Lernen, wie man ein Pferd in der Gruppe selbstständig reitet
• Lernen richtig und frei zu galoppieren
• Die Hufschlagfiguren selbstständig und frei in allen Gangarten reiten
• An der Longe alles über den Galopp und den leichten Sitz sowie die korrekte 

Hilfengebung lernen
• Im Schritt und Trab ausreiten gehen (im Sommer)
• Dein Gelerntes am Ende der Woche unter Beweis stellen
• Eine Urkunde und eine Medaille bekommen

YOU CAN: Lead the horse - drive and steer it independently at a walk 
and trot. You know some hoof-beat figures and have ridden a canter 
several times.

YOU’D LIKE TO: 
• Know everything about horses in theory: stable leadership, horse care,  

tack knowledge, riding figures
• Learn how to ride a horse independently in the group
• Learn to canter correctly and freely
• Ride the riding figures independently and freely in all gaits
• Learn everything about the canter and the jumping seat as well as the correct 

way of giving assistance on the lunge line
• Go for a walk and trot (in summer)
• Prove your skills at the end of the week
• Get a certificate and a medal

REITKURS FÜR FORTGESCHRITTENE AUFSTEIGER  
für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren
Pferdepflege, Reitkunde, Abteilungsreiten, richtiger Sitz im Schritt, Trab und Galopp.
Erlernen vom Reiten in der Gruppe, Galopplonge, Ausritte im Sommer, 
Geschicklichkeitswettbewerb zum Wochenabschluss mit Urkunde.
4 Tage Kursprogramm (9 Einheiten) € 210,-

COURSE FOR ADVANCED PROMOTED RIDERS 
for adults and children from 7 years  
Horse care, study of riding, riding in the group, proper seat in walk, trot and canter.
Learn how to ride a horse in a group, canter lunge, riding out in summer, 
skill competition at the end of the week with certificate.
4-day course programme (9 Units) € 210,-

DU KANNST: Das Pferd schon führen - im Schritt und Trab selbstständig 
antreiben und lenken

DU WILLST: 
• In der Theorie alles über Pferde wissen: Stallführung, Pferdepflege, Sattel- und 

Zaumzeugkunde, Hufschlagfiguren
• Die treibenden Hilfen, Gewichtshilfen und Zügelhilfen erlernen
• Schritt und Trab frei in der Bahn reiten
• Die Hufschlagfiguren in der Praxis lernen
• An der Longe alles über den Galopp und den leichten Sitz sowie die korrekte 

Hilfegebung lernen
• Im Schritt und Trab ausreiten gehen (im Sommer)
• Dein Gelerntes am Ende der Woche unter Beweis stellen
• Eine Urkunde und eine Medaille bekommen

YOU CAN: Already lead the horse - drive and steer it independently at a 
walk and trot.

YOU’D LIKE TO: 
• Know everything about horses in theory: stable leadership, horse care, 

tack knowledge, Riding figures
• Learn the riding aids with weight aids and rein aids
• Ride walk and trot freely in the track
• Learn the riding figures in practice
• Learn everything about the canter, the jumping seat as well as the correct way 

of giving assistance on the lunge line
• Go for a walk and trot (in summer)
• Prove your skills at the end of the week
• Get a certificate and a medal

REITKURS FÜR AUFSTEIGER
RIDING COURSE FOR PROMOTED RIDERS 

REITKURS FÜR AUFSTEIGER für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren 
Pferdepflege, Reitkunde, Sattelkunde im Theorie-Unterricht, Abteilungsreiten,
richtiger Sitz in Schritt und Trab. Erlernen der Hufschlagfiguren, Galopplonge, 
Ausritte im Sommer, Geschicklichkeitswettbewerb zum Wochenabschluss mit Urkunde.
4 Tage Kursprogramm (9 Einheiten) € 210,-

RIDING COURSE FOR PROMOTED RIDERS for adults and children from 7 years
Horse care, study of riding, saddle theory in theory lessons, riding in the group, 
proper seat in walk and trot in summer. Learning the riding figures, canter lunge, riding 
out in summer, skill competition at the end of the week with certificate.
4-day course programme (9 Units) € 210,-
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DU BIST: Mindestens 12 Jahre 

DU KANNST: selbstständig Satteln und Trensen, sicher Reiten in allen 
Gangarten und hast Erfahrung mit Stangenarbeit.

DU WILLST: 
• In der Theorie alles über Cavaletti und Springen wissen
• Springreiten
• Einen 2-stündigen und einen Halbtagesausritt im Schritt, Trab und Galopp 

erleben
• Dein Gelerntes am Ende der Woche unter Beweis stellen
• Eine Urkunde und eine Medaille bekommen

YOU ARE: older than 12 years 

YOU CAN: independently saddle and bridle, ride safely at all gaits and 
have experience with pole work

YOU’D LIKE TO: 
• Know everything about cavaletti and jumping
• Jumping
• Make a 2-hour and a half-day trail ride in walk, trot and canter -
• Prove your skills at the end of the week
• Get a certificate and a medal

REITKURS FÜR KÖNNER 
RIDING COURSE FOR EXPERTS

REITKURS FÜR KÖNNER für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 
Vorbesprechung mit kurzer Stalleinführung, Aufbautraining in der Könner-Bahn
(Dressur, Cavaletti, Galopp, Springen), 2–4 Stunden-Austritte, Geschicklichkeitswettbe-
werb zum Wochenabschluss mit Urkunde.
5 Tage Kursprogramm (12 Einheiten) € 293,-

COURSE FOR EXPERTS for adults and children from 12 years
Preliminary discussion with a short stable introduction, training in the advanced track
(dressage, cavaletti, canter, jumping), 2–4 hours-rides, skill competition at the end of
the week with certificate.
5-day course programme (12 Units) € 293,-

DU KANNST: selbstständig Satteln und Trensen, sicher Reiten in allen 
Gangarten.

DU WILLST: 
• In der Theorie alles über Cavaletti wissen
• Die treibenden Hilfen, Gewichtshilfen und Zügelhilfen erlernen
• Alles über den Galopp und den leichten Sitz sowie die korrekte 

Hilfegebung lernen
• Lernen, wie man über Cavaletti reitet und die ersten Springerfahrungen sammeln
• Im Schritt, Trab und Galopp ausreiten gehen (im Sommer)
• Dein Gelerntes am Ende der Woche unter Beweis stellen
• Eine Urkunde und eine Medaille bekommen

YOU ARE: independently saddling and bridling, safe riding in all gaits.

YOU’D LIKE TO: 
• Know everything about cavaletti in theory
• Learn the riding aids with weight aids and rein aids
• Learn everything about the canter and the jumping seat as well as  

the correct way
• Learn how to ride cavaletti and gain the first jumping experience
• Go for a ride, in trot and canter (in summer)
• Prove your skills at the end of the week
• Get a certificate and a medal

REITKURS FÜR FORTGESCHRITTENE 
RIDING COURSE FOR ADVANCED RIDERS

REITKURS FÜR FORTGESCHRITTENE für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren
Pferde und Reitkunde, Hufschlagfiguren, Aufbautraining in der Bahn (Dressur, Cavaletti,
Galopplonge zum Erlernen des leichten Sitzes), 1 h-Ausritte im Sommer, 
Geschicklichkeitswettbewerb zum Wochenabschluss mit Urkunde.
4 Tage Kursprogramm (9 Einheiten) € 210,-

RIDING COURSE FOR PROMOTED RIDERS for adults and children from 10 years
Study of horses and riding, riding figures, training in the track (dressage, cavaletti,
canter lunge, to learn the jumping seat), 1 h-rides in summer, skill competition at the 
end of the week with certificate.
4-day course programme (9 Units) € 210,-

Exklusiv 
im Sommer! 
EXCLUSIVE IN SUMMER!
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Alle unsere Reitfreunde erhalten vorab einen Fragebogen über das Reitkönnen, um das richtige Reitniveau, den bestmöglichen Fortschritt und den jeweilig richtigen Kurs 
für den Reiter zu finden. Der Fragebogen zum Reitkönnen ist bis spätestens Sonntag 16:00 Uhr an der Rezeption abzugeben.

All of our riding friends receive a questionnaire in advance about riding ability in order to establish the correct riding level, the best possible progress and the most 
appropriate course for the rider. The questionnaire about riding ability should be handed in at reception by 4 pm on sunday.

1. Alle Reitstunden (Gruppenstunden) dauern 50 min. und sind wie folgt  
aufgebaut:  
Ablauf unserer Reitstunden:

• selbstständiges Einstellen der Steigbügel & Aufsteigen
• Lösungsphase (Vorbereiten & Aufwärmen)
• Arbeitsphase (Lernen & Üben)
• Erholungsphase (Entspannen, Cool Down)

2. Ponyspaziergänge dauern 25 oder 50 min.
• Inklusive Aufsteigen und Steigbügel einstellen

INFORMATIONEN ZUR KLEIDERAUSWAHL 
1. Lange Hosen bei jedem Wetter (keine Kleider, Röcke usw. ...)
2. Festes, am besten knöchelhohes Schuhwerk mit robuster Sohle  

(keine halboffenen Schuhe, Sandalen, Flip Flops oder Ballerinas) beim Reiten 
und im Stall 

3. Warme Kleidung und Reithandschuhe im Frühjahr und Herbst
4. Eng anliegende Oberbekleidung (damit nichts flattert - Erschrecken der Pferde)
5. T-Shirts, keine Tops, Jacken müssen geschlossen sein
6. Schulterlanges Haar bitte zu einem Zopf binden
7. Es gilt absolute Helmpflicht, kein Fahrradhelm (gegen Gebühr im Verleih)
8. Sicherheitswesten erhält man jederzeit an der Rezeption (gegen Gebühr)
9. Bei Schlechtwetter Regenbekleidung nicht vergessen. 

REITKURSE 
Die Zuteilung zum jeweiligen Reitkurs (je nach Reitkönnen) und des jeweiligen Pferdes 
wird vom REITLEHRER durchgeführt. Die vorgegebenen Stundeneinteilungen können 
nicht verschoben werden.

• Das Kursblatt für die gesamte Woche mit den täglichen Reitterminen wird am 
Sonntag Abend direkt zu Ihrem Tisch im Restaurant gebracht.

• Offene Fragen zum Reitkurs werden gerne am Sonntag ab 16:00 Uhr in der  
Rösslstube im Reitstall besprochen.

• Die Reitstunden im Kurs werden auf Vor- und Nachmittagstermine aufgrund 
einer besseren Konzentration und Kondition der Reiter aufgeteilt. 

• Bei Übungsstunden an der Longe ist es wichtig, die jeweiligen Reitkollegen in der 
Gruppe zu beobachten und daraus zu lernen.

• Der Reitkindergarten wir zu den Kleinkinderwochen im Sommer und Winter 
angeboten. Ergibt sich außerhalb dieser Termine eine Kleinkindergruppe von 
mindestens 4 Teilnehmer, werden gerne Kurseinheiten organisiert.    

ANMELDUNG VON INDIVIDUELLEN REITSTUNDEN UND REITPAKETEN
Offene Fragen und Wünsche werden gerne täglich um 8:30 und 13:30 Uhr für jeweils 
eine halbe Stunde in der Rösslstube im Reitstall besprochen. 
Verschiebungen der Terminzeiten werden frühzeitig von unserem Reitlehrer mitgeteilt. 
Absagen bitte 24 Stunden vor dem Termin bekanntgeben, ansonsten werden diese  
verrechnet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei einer etwaigen Verspätung 
die verlorene Zeit aus terminlichen Folgebuchungen nicht angehängt werden kann.
Stundeneinteilungen von vorab gebuchten individuellen Reitstunden oder -Paketen 
erhalten Sie an der Rezeption. 

TREFFPUNKT 
Der Treffpunkt zu den Reitstunden (mit Reithelm) ist 10 min. vor Beginn der Reitein-
heit. Wenn das Reiten zur vollen Stunde beginnt, treffen wir uns im Reitstall beim 
Putzplatz.  Beginnt der Reitunterricht um 20 Minuten vor oder nach der vollen Stunde, 
treffen wir uns direkt in der Halle oder am Reitplatz.

SCHUHRAUM
Unser Schuhraum befindet sich im Untergeschoss des Hotels. Bitte die Reitstiefel oder 
Reitutensilien und auch Wanderschuhe einfach in den vorhandenen Spind versehen mit 
der jeweiligen Zimmernummer verstauen. 

RIDING COURSES 
The INSTRUCTOR allocates riders to the appropriate course (depending on ability)
and horse. The stated divisions of lessons cannot be changed.

• The course sheet for the entire week with the daily riding dates will be brought 
directly to your table in the restaurant on Sunday evening. 

• Any questions about the riding course can be discussed on Sunday from 4 pm 
at the Rösslstube in the riding stable.

• The riding lessons in the course are divided into morning and afternoon time 
based on the rider‘s concentration and condition.

• During practice lessons on the lunge it is important to observe and learn from 
colleagues in the group.

• Our riding kindergarten is offered in the toddler weeks in summer and winter. 
Course sessions can be organised outside these dates if there is a group of at 
least 4 small children group compulsory.

REGISTRATION OF INDIVIDUAL RIDING LESSONS AND RIDING PACKAGES
Questions and wishes can be discussed daily at 8:30 am and 1:30 pm for half an hour 
in the Rösslstube in the riding stable. Our riding instructor will promptly communicate 
any changes in appointment times. 
Cancellations will be charged. We would like to point out that in the event of late 
arrival, the time lost cannot be added to the end of the lesson due to the scheduled 
subsequent bookings. 
Hourly schedules of pre-booked individual riding lessons or packages are available at 
reception.

MEETING PLACES 
You must be at the meeting place for the lesson (with riding helm) ten minutes before 
it starts. If riding starts on the hour, we meet in the riding stable at the grooming place. 
If the lesson begins twenty minutes before or after the hour, we meet in the arena.

BOOT ROOM
Our boot room is in the basement of the hotel. Please simply stow your riding boots or 
riding utensils and also hiking boots in the available lockers marked with the respective 
room number. 

REITHELM UND SCHUTZWESTEN
An der Rezeption Verleih von Reithelmen und Schutzwesten,
geprüft nach der gültigen Europanorm:

• Reithelm für 1 Tag € 4,-
• Schutzweste für 1 Tag  € 8,-

Wir weisen Sie höflichst darauf hin, dass in unserem Reitbetrieb während des Unterrichts 
Helmpflicht besteht! Ein Fahrradhelm ist von der Sicherheitsnorm nicht ausreichend. 
Rückenprotektorpflicht für alle Reitstunden mit Galopp bis zum 18. Lebensjahr.

RIDING HELMETS AND PROTECTIVE VESTS
Riding helmets and protective vests, tested in accordance with the applicable European 
standard,are available for hire from reception:

• Riding helmet for 1 day € 4,-
• Protective vest for 1 day € 8,-

Please note that a riding helmet must be worn during lessons in our school! 
A bicycle helmet does not comply with safety standards. 
Back protector compulsory for all riding lessons with canter up to the age of 18.

ALLGEMEINE REIT-INFORMATION
GENERAL RIDING INFORMATION

SCHNUPPERREITEN AUF PONYS 
mehrmals wöchentlich warten unsere Ponys Moritz und Luggi auf alle Reitbegeisterten 
(oder auf alle kleinen Pferdefans oder alle kleinen Reiter) von ca. 1 bis 7 Jahren.

TRIAL RIDING ON PONIES 
several times a week our ponies Moritz and Luggi are waiting for all riding enthusiasts 
(or for all little horse fans or all little riders) from approx. 1 to 7 years of age.

1. All riding lessons (group lessons) last 50 minutes and are structured  
as follows:  
Procedure of our riding lessons:

• independent adjustment of stirrups & mounting
• Solution phase (prepare & warm up)
• Work phase (learning & practising)
• Recovery phase (relaxing, cool down)

2. Pony walks last 25 or 50 min.
• Including mounting and adjusting stirrups

INFORMATION FOR SELECTION OF CLOTHING 
1. Long trousers in all weather conditions (no dresses, skirts, etc.)
2. Sturdy, preferably ankle-high footwear with a robust sole  

(no open-toed shoes, sandals, flip-flops or ballet flats)
3. Warm clothing and riding gloves in spring and autumn
4. Snug-fitting outer clothing (any clothing that flaps will frighten the horses)
5. T-shirts, no tops, jackets must be fastened
6. Please tie shoulder-length hair into a plait
7. A helmet must be worn, a bicycle helmet is not appropriate  

(can be hired for a fee) 
8. Safety vests are available from reception (fee payable)
9. Don’t forget rainwear in case of bad weather. 
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FAMILIENRESORT ELLMAUHOF
Das Feriengut

Familie Schwabl
Ellmauweg 35

A-5754 Hinterglemm
Tel +43 (0)6541 / 6432-0

Fax +43 (0)6541 / 6432-71
 info@ellmauhof.at
www.ellmauhof.at


