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1. Allgemeines
Mit den Stallregeln der Indian Summer Ranch wollen wir ein gutes Miteinander und somit ein angenehmes Klima
unter einander schaffen. Es ist uns wichtig, dass die Pensionäre ihre Freizeit mit ihren Pferden geniessen können. Aber
auch wir möchten ein angenehmes Zuhause haben, wo wir uns gerne aufhalten und uns wohl fühlen. Die RanchOrdnung soll helfen, unsere Wünsche, Ideen und auch Hintergründe schriftlich festzuhalten.
Die Stallordnung ist grundsätzlich einzuhalten und Bestandteil des Hinterlegungsvertrages. Jedoch wissen wir drum:
„es gibt keine Regeln ohne Ausnahme“.

2. Umgang untereinander
2.1 Respekt
Jeder Pferdehalter hat seine eigenen Vorstellungen vom korrekten Umgang, Haltung und Zusammenarbeiten mit
seinem Pferd. Diese Vorstellung ist entsprechend zu respektieren.
2.2 Ratschläge erteilen
Bitte haltet euch mit Ratschläge, welche ungefragt erteilt werden, zurück. Wenn euch jemand um Hilfe oder einen
Ratschlag bittet, dann dürft ihr gerne loslegen und eure Erfahrungen und Know-How weitergeben. Es ist jedoch
jedem selber überlassen, was er annehmen möchte und was nicht.
2.3 Stallpersonal
Allgemeine Anweisungen durch das Stallpersonal sind entsprechend Folge zu leisten.
2.4 Meldungen & Anregungen
Bitte meldet eure Reklamationen und Anregungen bitte direkt und offen an uns weiter. Wir sind bemüht, Missstände
entsprechend zu beheben oder allenfalls neue, gute Ideen umzusetzen.

3. Umgang mit den Pferden
3.1 Pferde füttern
Die Pferde werden grundsätzlich nur durch ihre Eigentümer gefüttert (Ausnahme Kraftfutterabgabe). Der Eigentümer
bestimmt aufgrund der Körperverfassung, des Bedarfes und der Verträglichkeit, wann sein Pferd was und wieviel zu
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fressen bekommt. Aus Respekt füttern wir deshalb keinen fremden Tiere mit Leckereien, Obst, Gemüse und anderweitigen Futter, für welche wir keine Verantwortung tragen. Gesundheitliche Konsequenzen können die Folge sein.
Möchte jemand ein Pferd füttern, ist der Eigentümer vorgängig zu fragen. Ein „Nein“ ist entsprechend zu respektieren.
3.2 Entwurmen
Es werden regelmässig Kotproben erstellt und die Ergebnisse den Eigentümern mitgeteilt. Die allfällige Entwurmung
durch ein Entwurmungsmittel kann den Pferden durch uns oder den Eigentümern verabreicht werden.
3.3 Impfen
Impfung ist Sache des Eigentümers.
3.4 Umgang
Unsere Pensionspferde sind jederzeit anständig und pferdegerecht von jeder Person zu behandeln. Wir tolerieren
keine Gewalt und unfaires Verhalten gegenüber Tieren.
Entsprechende Korrekturmassnahmen bei unanständigen Verhalten erachten wir als notwendig, wenn sie hinsichtlich
Timing und Intensität tiergerecht durchgeführt werden.

4. Umgang mit Besuchern
4.1 Unbekannte Personen
Die Strasse zum Haus ist Privat und eine Sackgasse. Unbekannte Personen ist es nicht gestattet, sich auf dem Gelände
aufzuhalten.
4.2 Reitbeteiligungen
Wir sind dankbar, wenn Reitbeteiligungen uns kurz vorgestellt oder zumindest angekündigt werden, damit wir die
Sicherheit entsprechend gewähren können.

5. Verhalten im Stall und auf der Ranch
5.1 Betriebszeiten
Da die Anlage bewohnt ist, sind wir um die Einhaltung folgender Betriebszeiten von 6.00 bis 22.00 Uhr dankbar. Wer
sich still verhält, kann sich auch ausserhalb dieser Zeit auf der Ranch bewegen.
Da Pferde keine Nachtruhe halten und sie sich im Verlauf von 24h immer wieder Erholungs- und Schlafpausen gönnen,
gehen wir auf Diskussionen diesbezüglich nicht ein.
5.2 Aufenthalt im Offenstall und auf dem Trail
Haltet euch aus Sicherheitsgründen so kurz wie möglich in den Ausläufen und auf den Trails auf. Pferde sind uns
Menschen zwar grundsätzlich freundlich gesinnt, jedoch ist immer wieder mit einer instinktiven Flucht oder Diskutieren bezüglich Rangordnung zu rechnen.
5.3 Putzplatz / Waschplatz
Der Putzplatz ist nach der Benutzung sauber zu hinterlassen.
Beim Waschplatz ist möglichst nur Wasser zu verwenden. Ist das Waschen eines Pferdes mit Shampoo notwendig,
muss ein biologisch abbaubares Shampoo verwendet werden. Wir bitten um sparsamen Umgang.
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Der Wasserhahn ist nach Verwendung des Waschplatzes zu schliessen, damit der Druck aus dem Schlauch entnommen wird.
5.4 Abfall
Wir sind umgeben von Natur und möchten ihr Sorge tragen. Bitte entsorgt euren Abfall in die dafür entsprechenden
Abfallbehälter. Wo möglich ist dieser entsprechend zu trennen.
Solltet ihr auf unserer Wegen oder Wiesen Abfall entdecken, der jemand unbeabsichtigt verloren hat oder was davon
geflogen ist, nehmt diese doch bitte mit oder meldet es uns.
5.5 Verpflegung
Getränke und Snacks können im Saloon bezogen werden. Es sind die angeschlagenen Preise zu bezahlen. Bitte beachtet die entsprechenden Hinweise vor Ort.
Gebrauchtes Geschirr ist durch den Benutzer abzuwaschen und wieder entsprechend zu versorgen.
5.6 Hunde
Die Hunde sind so zu führen, dass keine Personen und Tiere bedrängt oder belästigt werden. Unerzogene Hunde
gehören an die Leine.
Die Hinterlassenschaften sind auf dem Hof und den Weiden entsprechend aufzunehmen.
5.7 Kinder
Es liegt in der Verantwortung der Eltern oder der Aufsichtsperson, ihre Kinder (bis zum 14. Lebensjahr) entsprechend
zu beaufsichtigen, um Unfälle zu vermeiden.
Jede Aufsichtsperson hat dafür Sorge zu tragen, dass Kinder sich im Umfeld von Pferden korrekt benehmen (kein
rennen, schreien, spielen). Das Betreten von Weiden ist nur unter Aufsicht in Begleitung Erwachsener Personen erlaubt. Spielen ist im und um den Stall herum untersagt. Eine Haftung bei Zuwiderhandlung wird ausdrücklich ausgeschlossen.
5.8 Rauchen
Das Rauchen in den Stallungen und um die Pferde ist verboten. Bitte raucht nur an den dafür vorgesehenen Orten.
Die Zigarettenstummel sind auf der ganzen Ranch entsprechend zu entsorgen.
5.9 Parkplätze
Wir sind uns bewusst, dass wir nicht viel Platz auf dem Hof haben. Aufgrund dessen ist darauf zu achten, dass die
Autos ordentlich parkiert sind. Die Parkplätze vor dem Misthaufen können verwendet werden. Auch vor den Bunkereingängen können Autos abgestellt werden.
Sollte in Ausnahmesituationen das Auto anderweitig abgestellt werden müssen, hinterlegt bitte eure Autoschlüssel.
Im Saloon hängt ein entsprechendes Schlüsselbrett.
5.10 Futter und Lebensmittel
Futter und Lebensmittel sind in die Futterkammer oder in den Sattelschrank zu versorgen.
5.11 Gruppen-Chat
Im Gruppen-Chat (WhatsApp) werden Informationen in und um die Ranch mitgeteilt. Es werden nur Inhalte gepostet,
die für alle Pensionäre relevant sind.
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5.12 Fremdes
Fremde Sättel, Schränke, Futtermittel etc. sind für jeden grundsätzlich TABU!
5.13 Sparen
Auch wir möchten Strom u. Wasser sparen, daher bitte das Licht nur so lange brennen lassen, wie es benötigt wird.
Das Waschen der Pferde ist grundsätzlich auf die notwendige Dauer zu beschränken. Der Letzte der abends den Stall
verlässt hat alle Türen zu schließen und das Licht zu löschen.

6. Verhalten im Round Pen, Reitplatz und auf der Arbeitswiese
6.1 Sauberkeit
Die Reitunterlage sollte nicht zu einem Misthaufen verkommen. Daher nehmt die Bollen bitte auf, bevor sie zertrampelt werden. Sind andere Reiter ebenfalls anwesend, sind die Bollen sofort zu entfernen.
6.2 Arbeitsmaterial
Wird das zur Verfügung gestellte Arbeitsmaterial verwendet, so behandelt es bitte sorgsam und versorgt es wieder
ordentlich.
6.3 Betreten eines Arbeitsbereichs
Bitte beobachtet die Person, welche gerade am Arbeiten ist und wägt ab, ob der Arbeitsbereich betreten werden
kann.
6.4 Private Lektionen
Wir möchten jedem die Möglichkeit geben, sich rund um das Pferd weiter zu entwickeln. Private Lektionen sind unter
Rücksichtnahme, den anderen Pensionären gegenüber, möglich. Hingegen erlauben wir uns, lehrende Personen abzuweisen, wenn diese keinen korrekten Umgang mit den Pferden aufzeigen.

7. Abschliessendes
7.1 Änderungen
Diese Stallordnung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann jederzeit ergänzt oder geändert werden.
7.2 Publikation
Die aktuelle Ranch-Ordnung ist auf der Webseite aufgeschaltet und ist beim Anschlagsbrett aufgehängt.
7.3 Missachtung
Bei wiederholter Missachtung der Stallordnung kann ein Benutzungs- und Betretungsverbot gegenüber betreffenden
Personen vom Eigentümer ausgesprochen werden.
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