Aufenthalt auf dem Eichenhof mit dem eigenen Pferd:
Voraussetzung ist, dass Gastpferde aus einem ansteckungsfreien Bestand stammen und
wirksam gemäß IPO (in der jeweils aktuell gültigen Fassung) gegen Influenza und Tetanus
geimpft sind sowie regelmäßig entwurmt wurden. Der Equidenpass ist bei Anreise am Stall
oder im Büro vorzulegen.
Die Unterbringung eines eigenen Pferdes ist in unseren Außenboxen mit täglichem
Weidegang oder auf einem Paddock mit Unterstand sowie auf einer Weide möglich. In der
Wintersaison stehen ebenfalls Innenboxen zur Verfügung.
Die Versorgung der „Vierbeiner“ wird in der Regel vom Gast selbst übernommen. Wenn Sie
im Urlaub diesen täglichen Rhythmus nicht wünschen, kann dies auch gern durch den
Eichenhof erfolgen. Preise und Konditionen entnehmen Sie bitte unserem Info-Blatt „Preise
rund ums Pferd“.
Die für die Gastpferde zugeteilten Weiden können individuell vom Einsteller genutzt werden,
um den entsprechenden Bedürfnissen der Pferde gerecht zu werden. Für Kraftfutter samt
Futtereimer muss der Einsteller selbst Sorge tragen.
Der Unterbringungspreis (Pension / Gastpferde etc.) beinhalten die Nutzung der
gesamten Anlage.
Helmpflicht !
Aus versicherungsrechtlichen Gründen ist es verpflichtend, eine Reitkappe nach gültiger
Euronorm zu tragen. Die Kappen müssen mitgebracht werden, es gibt keine Kappen zum
Ausleihen.
Die Sommersaison beginnt auf dem Eichenhof im April und endet im September, die
Wintersaison geht entsprechend von Oktober bis April. (Wetterbedingte Änderungen
bzw. Angleichungen sind möglich.)
Reitunterricht / Training im Urlaub mit dem eigenen Pferd:
Für Gäste die im Urlaub ebenfalls Unterricht nehmen möchten, ist dies in Form von
individuellen Trainingseinheiten möglich. Der Reitunterricht ist gleichermaßen für den
Anfänger als auch den fortgeschrittenen Reiter geeignet. Wir bieten Einheiten in der Halle
oder auf der Ovalbahn sowie während eines Ausritts am Deich an.
Bei Interesse bitten wir um vorherige Anmeldung zwecks Disposition.
Ausritte am Strand:
Genießen Sie die Nordsee, ihre wunderbare Luft und den km weiten Sandstrand auf dem
Rücken Ihres eigenen Pferdes. Sie können direkt mit Ihrem Pferdehänger an den
Strandabschnitt Böhl fahren, wo man die Pferde fertig machen kann und dann direkt
losreitet. Wichtig dabei ist, sich an die Gezeiten der Nordsee zu halten. Wir empfehlen bei
ablaufendem Wasser oder Ebbe zu reiten.
Bei Fragen im Hinblick auf einen Ausflug zum Strand, stehen wir Ihnen jederzeit gern zur
Verfügung.

