Betriebsordnung Lighthill-Ranch GmbH
Anlage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stall, Reithalle und Aussenanlage sind stets sauber zu halten
Vor dem herausführen aus der Box sind die Hufe auszukratzen
Während des Fellwechsels der Pferde bitte Wasch-oder Aussenputzplatz benutzen.
Vor Verlassen des Solariums, eines Putz- oder Waschplatzes, diesen bitte reinigen.
Pferdeäpfel ausserhalb der Pferdeboxen werden bitte vom Pferdebesitzer oder der
dazugehörigen Personen zusammen genommen.
In der Reithalle werden Pferdeäpfel sofort zusammen genommen, bevor diese weiter
verteilt werden.
Nach dem Reiten die Hindernisse in der Reithalle wieder aufräumen, sowie Löcher und
Hufschlag ausebnen.
Beim Verlassen der Reithalle bitte die Hufe auskratzen.
Im Reiterstübli alles entsorgen (Kaffeebecher, Pet-Flachen, etc.). Bitte die entsprechenden
Behälter benützen.
Hunde sind nur unter Aufsicht des Hundehalters auf der Anlage erlaubt. Diese sind
dementsprechend zu sichern und nicht frei herumlaufen zu lassen. Hundekot wird bitte
zusammen genommen und im Robidog entsorgt.
Für die Sauberkeit und die Instandhaltung des Sattelschrankes ist der Pensionär selber
verantwortlich.

Sicherheit
•
•

Die Pferde sind stets angehalftert zu putzen und zu führen.
Wenn ein Pferd von der Weide geholt wird, bitte das Stallpersonal informieren, damit kein
Pferd alleine auf der Weide bleibt.

Allgemein
•
•
•
•
•
•

Es ist für alle verboten die Pferde im Stall oder auf der Weide zu füttern. Ausnahme: wenn
die Pferde draussen auf dem Putzplatz gefüttert werden und kein anderes Pferd davon
beeinflusst wird.
Für Medikamente und Futterzusätze bitte den Stallchef/in informieren und dies schriftlich
dem Futterplan zufügen.
In den Stallungen, der Reithalle sowie in allen geschlossenen Räumen (Reiterstübli,
Seminarraum, Zimmer, etc.) ist das Rauchen verboten. Für Raucher hat es auf der Anlage
dafür vorgesehene Raucherplätze mit Aschenbechern.
Stallruhe ab 22:00 Uhr.
In keinster Weise wird Mobbing geduldet! Der Stallbetreiber ist ermächtigt hier auch eine
Kündigung auszusprechen.
Die Stallordnung ist Bestandteil des Pensionsvertrages und kann angepasst werden.
All diese „Regeln“ dienen dazu, ein reibungsloses, sicheres und harmonisches Miteinander
zu gewährleisten.
Herzlichen Dank!
Ihr Lighthill-Ranch Team
Datum: 25.3.2020

