REHA · Pension · Ausbildung

passion pferd ...

Familie Brogli

Willkommen auf der Horsefarm

Unser Service
– Rekonvaleszenz und Umschulung
von Pferden
– Ausbildung von Reiter und Pferd
– Pensions- und Ferienplätze

Seit vielen Jahren beschäftigen wir uns mit der Zukunft von Pferden, welche im Sport nicht
mehr eingesetzt werden können. Die Ausbildung zu Renn-, Spring-, Dressur- oder Freizeitpferden ist in der Schweiz bestens organisiert. Doch was geschieht, wenn ein Sportpferd
die gewünschte Leistung nicht erbringt, eine folgenschwere Verletzung erleidet und nicht
mehr einsetzbar ist? – Viele Besitzer scheuen (oft mit gutem Grund) davor, ihre Schützlinge
an Pferdehändler oder – direkt als Sport- oder Freizeitpferd zu verkaufen. Wir haben es uns
zur Aufgabe gemacht, ebensolche Pferde zu Freizeitpartnern auszubilden und – soweit
möglich – von ihren Verletzungen zu kurieren.

Infrastruktur

Weiden

– Auslaufboxen
– Gruppenställe
– Viele, grosse Weiden
– Reithalle 60 x 22 m
– Roundpen
– Springgarten
– Reiterstube, Dusche/WC
– Parkplätze
– Pferdelaufband
– Solarium
– Magnetfeld-/Massagedecke

Bei uns steht
das Pferd im
Mittelpunkt.
Hauptstall / Brunnen

Roundpen

Reithalle

Pferdelaufband

Schritt / Trab / Steigung

Ostheopatie

Rekonvaleszenz / Umschulung
Die Horsefarm hat sich auf die Rehabilitation von physisch und psychisch geschädigten Pferden spezialisiert. Meist findet eine enge
Zusammenarbeit mit renommierten Tierärzten statt. Die Physiotherapie ist in der Rehabilitation eine nicht mehr wegzudenkende
Grundlage (Pferde-Osteopathie). Rekonvaleszenzpferde (hauptsächlich Rennpferde) können oft nicht mehr in der angedachten Sportart eingesetzt werden. Meist werden sie als Freizeitpferde umgeschult. Da oftmals keine eigentliche Grundausbildung vorhanden ist,
muss an der Basis begonnen werden. Unser Ziel ist, Ihr Pferd wieder für den Sport fit zu machen oder es vom Rennpferd zu einem
zuverlässigen Freizeit- oder Sportpartner auszubilden.

Solarium

Magnetfeld- und Massagedecke

Wundversorgung

Unser Service
– Schonender Aufbau auf dem Laufband – Entspannung
durch Solarium und Magnetfelddecke (inkl. Massage)
– Spaziergänge im Gelände
– Longenarbeit und Gymnastik
– Osteopathie
– Grundausbildung unter dem Sattel

Erholung physisch und psychisch

–
–
–
–
–
–

Wundversorgung
Weidegang (Einzeln oder Gruppe)
Hufpflege
Tierärztliche Betreuung
Homöopathie
Individuelle Fütterung

Bei uns wird Ihr
Pferd wieder zu
einem gesunden
Partner.

Ausbildung von Pferden
Auszug aus unserer Betriebsphilosophie
– Wer auch immer sich mit dem Pferd beschäftigt, übernimmt die Verantwortung für das ihm anvertraute Lebewesen.
– Die Haltung des Pferdes muss seinen natürlichen Bedürfnissen angepasst werden.
– D er physischen wie psychischen Gesundheit des Pferdes ist unabhängig von seiner Nutzung oberste Bedeutung einzuräumen.
– Das Wissen um die Geschichte des Pferdes, um seine Bedürfnisse sowie die Kenntnisse im Umgang mit dem Pferd sind
kulturgeschichtliche Güter. Diese gilt es zu wahren und zu vermitteln und nachfolgenden Generationen zu überliefern.

Beritt in Springen

Longenarbeit

– Der Umgang mit dem Pferd hat eine persönlichkeitsprägende Bedeutung gerade für junge
Menschen. Diese Bedeutung ist stets zu beachten und zu fördern.
– Der Mensch, der gemeinsam mit dem Pferd Sport betreibt, hat sich und das ihm anvertraute Pferd einer Ausbildung zu unterziehen. Ziel jeder Ausbildung ist die grösstmögliche
Harmonie zwischen Mensch und Pferd.
– Die Nutzung des Pferdes im Leistungs- sowie im allgemeinen Reit-, Fahr- und Voltigiersport muss sich an seiner Veranlagung, seinem Leistungsvermögen und seiner Leistungsbereitschaft orientieren. Die Beeinflussung des Leistungsvermögens durch medikamentöse
sowie nicht pferdegerechte Einwirkung des Menschen ist abzulehnen und muss geahndet
werden.

Beritt in Dressur

Bodenarbeit

Unser Service
– Bodenarbeit
– Longenarbeit
– Grundausbildung im Sattel
– Beritt in Dressur und Springen

Bei uns wird Ihr
Pferd zu einem
zuverlässigen
Partner.

Reitausbildung
Qualifizierte und kompetente Reitlehrer bieten spannenden Gruppen-Reitunterricht und private Reitstunden an. Dies in Dressur,
Gymnastik, Springen, Vielseitigkeit und Bodenarbeit. Dabei profitieren Sie vom Wissen unserer erfahrenen Reitlehrer und
erarbeiten mit Ihnen zusammen Ihr individuelles Lernziel.
Vom Anfänger bis zum sehr erfahrenen Reiter, alle können an unserem Reitunterricht teilnehmen. Da wir in kleinen Gruppen
oder Einzeln unterrichten wird auf jeden Reiter individuell eingegangen. Die Ergebnisse liegen auf der Hand: Spass und sichtbare
Fortschritte sind ein Garant. Diesen Unterricht kann man immer mehr steigern. Exakter, feiner, harmonischer, bis es aussieht als
wäre der Reiter mit seinem Pferd zu einer Einheit verschmolzen.

Unser Service
– Gymnastikkurse
– Springkurse
– Dressurkurse
– Longenkurse
– Einzelunterricht
– Ausritte im Gelände

Übrigens: Longen-Unterricht ist nicht nur für Anfänger geeignet. Alle fortgeschrittenen Reiter können dies als Korrektur für
eingeschlichene Fehler nutzen. Dieses Angebot steht unseren Pensionären und auswärtigen Reitern mit eigenem Pferd zur
Verfügung. Wir betreiben keine Reitschule.

Concours-Begleitung

Spring-Ausbildung

Dressur-Ausbildung

Geländetraining

Wers nicht erfühlt,
der wird es nie
erlernen.

Pensions- & Ferienstall
Pensionspferde sind bei uns in grosszügigen Paddockboxen (ab 30m2) untergebracht. Die Innenboxen sind im Dachbereich wärmeisoliert
und im Aussenbereich zur Hälfte überdeckt. So können sich die Pferde bei jeder Witterung permanent draussen aufhalten und sind trotzdem
vor Sonne, Regen und Schnee geschützt. Die Konstruktion der Innenboxen und der Ausläufe ist so gewählt worden, dass der Sozialkontakt
unter den Pferden möglich ist.
Zum Rundum-Service gehören täglich drei Mal Misten und Füttern und auf Wunsch Umdecken, Paddock- und Weideservice inkl. Beinschutz.
Es sind auch Gruppenlaufställe mit Auslauf und grössere Paddockboxen, z.B. für Stuten mit Fohlen oder Hengste, vorhanden. Weidegang wird
im Frühling, Sommer und Herbst täglich entweder einzeln oder in sorgfältig zusammengestellten Gruppen angeboten, auf Wunsch auch
nachts. Im Winter werden einige der weitläufigen Weiden auch zum Freilauf zur Verfügung gestellt. Wir füttern nur qualitativ hochwertiges
Raufutter (aus eigener Produktion), nach Wunsch Heu, Heulage und Weizenstroh. Man sieht es nicht nur, man riecht es auch und die Pferdegesundheit dankt dafür jeden Tag! Auch das Raufutter wird auf jedes einzelne Pferd abgestimmt was die Menge und die Art anbelangt.
Nur Heu oder nur Heulage oder auch gemischt, drei Mal pro Tag eine halbe Stunde vor dem Kraftfutter erhält jedes Pferd sein Raufutter.
Zudem steht jedem Pferd ganztags gutes Weizenstroh zur Verfügung, denn bei uns wird reichlich eingestreut. Die Pferde sind ganztags

Individuelle Fütterung

Waschplatz

Top Qualität Raufutter und Einstreu

betreut (die Anlage ist 24h bewohnt). Ein Standard der Horsefarm ist ebenfalls der abendliche
Rundgang (meist vom Chef persönlich), bei dem jedes Pferd nochmals gesichtet wird, bevor
Nachtruhe einkehrt. Über Nacht ist immer jemand vor Ort, um die maximale Sicherheit zu gewährleisten. Die Horsefarm ist offen für alle Reitweisen, für Pferdebesitzer jeden Alters und für
Pferde aller Rassen. Bei uns wird gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz gross geschrieben! Jeder Reiter kann mit seinem Pferd so arbeiten, wie er das für richtig hält, solange er
gewaltfrei und pferdefreundlich mit ihm umgeht. Wenn er Fragen hat oder Hilfe benötigt, stehen
ihm Pferdetrainer, Reitlehrer und Therapeuten zur Verfügung, die (vielleicht sogar gemeinsam)
versuchen, die beste Lösung für diese beiden zu finden und umzusetzen.
Ferien: Tage- oder Wochenweise können Pferde bei uns eingestellt werden. Eine zusätzliche
Ausbildung wird oft gewünscht und auch angeboten.

Grillplatz zur Erholung der Reiter

Reiterstube mit Sicht in die Halle

Unser Service
– Grosszügige Auslaufboxen (ab 30 m2)
– Täglicher Weidegang alleine oder in
Gruppen
– Individuelle Fütterung 6 x täglich
– Misten 3 x täglich
– Reithalle (60 x 22 m)
– Roundpen
– Abwechslungsreiches Reitgelände
– Springgarten
– Waschplatz
– Reiterstube mit Blick in die Halle, Grillplatz
– Parkplätze für Auto und Anhänger
– WC/Dusche, Garderobe

Bei uns gefällt
es Pferd und
Reiter.

... gelebte leidenschaft

Frick

EFFINGEN

Horsefarm Schweiz GmbH
Familie Christof Brogli
Wideregghof
5078 Effingen
+41 (0)79 202 59 91
Film und Homepage:
info@horsefarm.ch
www.horsefarm.ch
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