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Winterschlaf bei Reiten zwischen Main und Donau fällt aus!

Unsere Themen:

Vorschauansicht

Winterschlaf - Winterpelz - Winterspeck und Winterruhe....

außerdem: das neue Reiterhöfeverzeichnis ist fertig, Ausschreibung für den
Sternritt 2011 hier downloaden...und vieles mehr!

Der Winterschlaf bei unseren Reitbetrieben fällt aus und wir sind
neugierig geworden...!

Überall bei unseren Mitgliedern wird überlegt, was man verbessern kann, welche Angebote an
Kursen wann und von wem abgehalten werden... Termine werden festgelegt, Reperaturen im
Stall und Haus durchgeführt und selbstverständlich bekommen auch die Tiere ihr Quartier für
den Winter gemütlich gemacht. Wir möchten aber auch wissen, was unsere Kunden wollen,
deshalb haben wir einen Onlinefragebogen speziell für Wanderreiter entworfen und würden
uns freuen, wenn er von den Empfängern des Newsletter genutzt wird uns zu helfen das
Angebot zu verbessern... hier gehts weiter....

Der Winterpelz und auch der "Winterspeck" unserer Tiere ist ein

natürlicher Schutz gegen Kälte. Wir von "Reiten zwischen Main und Donau" stehen auch
für eine artgerechte Haltung von Pferden und empfehlen diese natürliche Schutzfunktion zu
berücksichtigen und die Pferde nicht unnötig einzudecken oder gar zu scheren...Pferde frieren
längst nicht so leicht wie Menschen. Jeder Pferdebesitzer sollte also nicht von sich aufs Pferd
schließen, sondern sein Pferd genau beobachten. Pferde, die artgerecht gehalten werden und
ihr Winterfell behalten dürfen, stecken auch große Temperaturunterschiede locker weg ohne
sich zu erkälten. Natürlich sind nicht alle Pferde gleich robust und es gibt empfindlichere
Pferde, die besonders nasskaltes Wetter nicht so gut vertragen können. Hier kann eine Decke
durchaus sinnvoll sein.
Bei Pferden, die geschoren wurden, sieht es natürlich anders aus. Bei ihnen funktioniert der
natürliche Thermoregulationsmechanismus nicht mehr, sie brauchen eine Decke zum
Ausgleich. Sonst drohen Unterkühlung der Atemwege und der Nieren.
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Winterruhe hat auch was mit "In-Sich-Gehen" zu tun - das heißt Kräfte tanken,
sammeln und wecken... Kräfte werden auch durch Weiterbildung gesammelt, getankt und
geweckt. Nutzen Sie die "Winterruhe" für diese Kräfte und schauen Sie einfach mal rein, was
"Reiten zwischen Main und Donau" in der "ruhigen" Zeit alles zu bieten hat. Hier gehts
weiter....

Die 2. Auflage des Reitstationenverzeichnisses mit übersichtlicher Karte
und vielen Hilfestellungen für die Planung eines Wanderrittes ist fertig und kann angefordert
werden. Hier findet man aber auch Betriebe für die eigene Weiterbildung oder für Urlaub mit
dem Pferd. Gerade beim Urlaub mit dem Pferd bietet es sich an, gleichzeitig noch einen Kurs
oder Fortbildung dazu zu buchen und kann so das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
Betriebe, die Reiterferien für Kinder anbieten sind ebenso enthalten, wie Betriebe für
Fahrausbildung und therapeutisches Reiten. Hier gehts zum Anforderungsformular.

Alle Neuzugänge werden immer sofort auf unserer Homepage
eingepflegt - es lohnt sich also immer nachzusehen, da hier auch alle
Informationen auf dem neusten Stand sind.
Gutscheine für Reiter-Freunde sind ein willkommener Anlass um ein besonderes

Geschenk zu machen - ab sofort können Sie wunderschöne Gutscheine bei uns bestellen und
mit einem Geldbetrag ihrer Wahl ausstellen lassen. Dieser Gutschein kann auf allen unseren
Reitstationen entweder für einen Kurs oder für Übernachtungen beim Wanderreiten eingelöst
werden. Reiterferien für Kinder sind damit genauso bezahlbar, wie ein Dressur- oder
Spinglehrgang, Abzeichenlehrgänge oder Urlaub mit dem Pferd. Sie können einen
persönlichen Gruß hinzufügen und werden so bei dem Beschenkten noch lange in guter
Erinnerung bleiben.
Hier gehts zur Bestellung...

Der Sternritt 2011 findet zum 1. mal in Baden-Württemberg statt.

Zielort ist die Reitstation Nr. 328, Familie Fundis, Saurach 3, 74564 Crailsheim www.fundissaurach.de. Ausschreibung und Anmeldung kann hier abgerufen werden. Wir freuen uns auf
viele Teilnehmer, die ein schönes Wochenende gemeinsam verbringen möchten. Hier gehts
weiter....

Frohe Festtage und ein wunderschönes, glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr
wünschen wir allen unseren Lesern und freuen uns, wenn Sie den Newsletter an Freunde
weiterleiten...
Bis zum Frühjahr 2011 mit unseren nächsten Neuigkeiten...

Ihr Team von Reiten zwischen Main und Donau

Reiten zwischen Main und Donau
Am Kirchberg 4
91598 Colmberg
Tel. 0 98 03 / 9 41 41 Fax 0 98 03 / 9 41 44
e-mail: info@romantisches-franken.de

Hier könne Sie sich abmelden, wenn Sie den Newsletter nicht mehr bekommen möchten.
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