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Natur pur für 
warme Hände! 
Hochwertiges Leder 

kombiniert mit 
Kaschmir- oder Wollfutter

www.lederreithandschuhe.de

Reit-Safari 
Tel 089 - 89 06 99 66

www.reit-safari.de

Reiter-Reise- 
Träume werden 

wahr ...

... z. B. in Südafrika!

Wir arrangieren Ihre Traum-
reise weltweit nach Ihren  
persönlichen Vorstellungen 
und Wünschen.  
Reit-Safari realisiert Ihre 
Reiter-Reise-Träume!
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Humbaur GmbH • Mercedesring 1 • 86368 Gersthofen

humbaur.com/pferdeanhaenger

PFERDEANHÄNGER

Maximus® DELUXE

Xanthos® AERO

Balios® AERO

Faszination
 Pferd

DUESMANN
Jürgen

Stahlbau

l  Material: Edelstahl gebürstet · 2 mm stark
l  Maße: 297 mm breit · 210 mm hoch
l  Motive werden per Präzisionslaser ausgebrannt
l  Mit zwei Bohrungen zur Befestigung
l  Drei verschiedene Formen lieferbar
l  Preis: 58,– €  zzgl. Versandkosten

Viereckig     ·     Achteckig     ·     Oval

Infos unter:   www.duesmann-stahl.de

Hoch
wert

ige 

Box
ensch

ild
er 

aus E
dels

tahl



3

Gemeinsam noch stärker
Vielleicht haben Sie es schon gelesen, dass 

wir – wir, das sind der Paragon Verlag, der 
Dr. Fraund Verlag und Matthaes Medien 

– in Zukunft das ein oder andere gemeinsame 
Projekt planen. Sie halten das erste Objekt dieser 
Kooperation in Ihren Händen: eine Beilage rund 
um das Thema Lifestyle für Reiter. Der Pferde-
sport hat so viel Schönes, so viel Exklusives zu 
bieten – und davon haben wir einige Dinge für 
Sie zusammengetragen.
Auch in Zukunft wollen wir – wenn es sich 
anbietet – unsere Kompetenzen bündeln und 
interessante Zusatzthemen für Sie als Leser be-
reitstellen – quasi als „starke Regionale“ gemein-
sam auftreten. Wir möchten damit einen Blick 
über den Tellerrand wagen und auch unseren 
Anzeigenkunden einen Mehrwert bieten. Als 
Regionale sind wir ganz dicht dran am Leser, an 
der Basis, und haben durch den Zusammenschluss 
gleichzeitig noch deutlich mehr an Reichweite, in 
mehreren Bundesländern, vom Norden durch die 
Mitte Deutschlands bis tief in den Süden.
Nun möchten wir Sie dazu einladen, einen Blick 
in unser erstes Gemeinschaftsprojekt zu werfen, 
sich inspirieren zu lassen von Mode, Kunst, Ac-
cessoires und vielem mehr. Wir freuen uns auf Ihr 
Feedback! Die jeweiligen Kontaktdaten finden Sie 
im Impressum auf Seite 21.

Alexandra Duesmann, 
Paragon Verlag

Josef Benner, 
Dr. Fraund Verlag

Hugo Matthaes, 
Matthaes Medien
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Modische Reiter/
Pferde

Mein Sport, 
 meine Mode
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Modische Reiter/
Pferde

Mode ist viel mehr als nur schützende Bekleidung. 
Mode drückt die Persönlichkeit aus. Mode ist Life-
style. Gerade deshalb macht das Modethema auch 

vor dem Stalltor nicht Halt. Hier ist in den vergangenen De-
kaden ein wahres Modefieber ausgebrochen. Aber auch wer 
nicht im Gleichschritt mit der neusten Schabrackenkollektion 
marschieren will, bekommt immer mehr Möglichkeiten, sich 
durch individuell konfigurierte Artikel von der Masse abzuhe-
ben und somit seinen einzigartigen Style zu kreieren. 
Sonderanfertigungen gelten als Prestigeobjekte und immer 
mehr Hersteller von Reithelmen, Schabracken und Co. bieten 
Online-Konfiguratoren an, die kinderleicht zu bedienen sind. 
So kann jeder Kunde selbst entscheiden, wie viel Lack, Strass 
und Farbe seinen Helm am Ende schmücken soll. Die Zeiten 
der immer schwarzen Samtkappen sind vorbei. Selbst bun-
te Blumen- oder Karomuster werden von einigen Herstellern 
angeboten. Durch den Einsatz von Initialen wird der persön-
liche Look abgerundet.  Wem der auf dem Markt angebotene 
Strass nicht ausreicht, findet online auch zahlreiche Anbieter 
für selbstgestaltete Halfter, Stirnriemen, Gürtel und Trensen. 
Besonders beliebt sind hier die Stirnriemen, die so in farblich 
passendem Strass zum Farbkonzept von Pferd und Reiter zu-
sammengestellt werden können. 
Und auch wer sich die passende Schabracke zum Stirnriemen 
wünscht, wird fündig. Hier gibt es Onlinekonfiguratoren, die 
die Möglichkeit zur persönlichen Auslebung von Farbträumen 
geben. Die Wunschschabracke wird dann in bestellter Mar-
kenqualität je nach Belieben sogar auch mit dem passendem 
Fliegenmützchen nach Hause geliefert. 
Etwas aufwändiger und teurer wird es bei der maßangefertig-
ten Verwirklichung von Stiefelträumen. Verschiedene Herstel-
ler bieten auch hier eine individuelle Bestellung im Internet 
an. Hier kann die Wahl zwischen Lack, Leder, Kroko und Snake 
schon mal schwer fallen. Kleinere Unternehmen machen sich 
mit ihren Modellen, Ledermustern und Maßbändern auf in die 
Ställe der Republik, um der zahlungskräftigen Kundschaft ein 
Gefühl für das Produkt zu geben. Ähnlich wie bei einem gro-
ßen amerikanischen Plastikdosenhersteller werden hier dann 
Partys in privatem Umfeld angeboten, auf denen der Indivi-
dualität kaum Grenzen gesetzt sind. Dabei geht es nicht nur 
um den Wow-Effekt und die einzigartige Optik des Stiefels, 
sondern auch um den perfekten Sitz an Fuß und Bein. Ein 
Angebot, das speziell bei Reitern mit unterschiedlichen Beinen 
oder Füßen mehr und mehr Gefallen findet. 
Direkte Beratung vor Ort gibt es auch für das Pferd. Was beim 
Sattler schon Alltag ist, gibt es jetzt auch für Gebisse. Denn 
nur wenn das Pferd mit seinem Gebiss zufrieden ist, kann 
es auf die Hilfen des Reiters punktgenau reagieren. In ganz 
Deutschland ist Christina Krajewski unterwegs und gibt Ge-
bissseminare. „Es gibt natürlich keine individuell hergestellten 
Gebisse für jedes Pferd, aber es gibt für jedes Pferdemaul das 
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richtige Gebiss. Die meisten Reiter finden das jedoch nie, da-
bei versuche ich zu helfen.“ Im Rahmen der Veranstaltung 
und auch im Anschluss haben die Seminarteilnehmer dann 
Zeit, die verschiedenen Gebisse in Ruhe auszuprobieren, bevor 
eine Kaufentscheidung getroffen werden muss. 
Die Individualität macht auch vor dem Putzkasten nicht Halt. 
Hier bieten die Hersteller immer größere und aufwändigere 
Modelle an. Besonders beliebt sind dabei die Kisten mit va-
riablen Innenraumtrennungen, so können für Mähnenspray, 
Lammfellhandschuh und Co. separate Fächer abgeteilt wer-
den. Das sorgt für Ordnung.
Auch wenn die Reitsportfachgeschäfte scheinbar vollhängen 
mit allerhand Reithosen in jeder Farbe und Größe, lässt sich 
auch hier mehr Extravaganz und Couture finden. Mit maß-
angefertigten Reithosen im selbstbestimmten Design braucht 

im Stall niemand mehr Angst vor ungewollten Partnerlook-
Momenten haben. Die absoluten Luxus-Hosen werden 

natürlich von Hand genäht und versprechen höchste 
Qualität. Egal ob Jodhpur oder Stiefelhose, diese Hau-

te-Couture-Modelle versprechen exzellenten Trage-
komfort für jede Körperform. 

Weniger individuell, dafür aber umso luxuriöser 
wird es in der Abteilung der Reitsättel. Wer 

denkt, diese seien einfach nur schwarz oder 
braun, für Dressur oder Springen geeig-
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Petrol

www.barefoot-saddle.de

net, der liegt meilenweit daneben. Hochpreisige Hersteller set-
zen vermehrt auf die Kombination verschiedener Lederfarben 
sowie das Setzen von Highlights durch farbige Schmucknäh-
te und Zierknöpfe. Außerdem lassen sich Modifikationen der 
klassischen Form durch spitz zulaufende Sattelblätter erken-
nen. Natürlich geht es beim Sattelkauf in erster Linie weiter-
hin um den Tragekomfort des Pferdes, doch wenn es zusätz-
lich noch gut aussieht, umso besser. 

Warm und sicher durch den Winter
Funktionsstoffe sind schon lange in der Reiterszene ange-
kommen. Reiten ist Sport und wer schwitzt, riskiert, sich zu 
erkälten. Im Winter ist darum richtige Funktionsbekleidung 
umso wichtiger. Hier geht es nicht nur um den zuverlässigen 
Schweißtransport an die Oberfläche, sondern auch um den 
wärmenden Effekt. Es empfehlen sich Produkte aus Merino-
wolle, sie riecht nicht, kratzt nicht, wärmt und isoliert. Außer-
dem sollte man beim Kauf auf gute und flache Nähte achten, 
um unangenehme Scheuerstellen zu vermeiden. Für warme 
Füße gibt es lange Reitsocken, deren Schaft aus dünnem 
Kompressions-Elastan gearbeitet ist und die in jeden Stiefel 
passen. Der Fuß ist aus einem flauschigen Frotteestoff, damit 
gehören kalte Füße der Vergangenheit an. 
Auch in der kalten Jahreszeit wird trainiert, da kann man 
auf steife Finger nur zu gut verzichten. Wer bei Winterreit-
handschuhen an dicke, klobige Modelle denkt, liegt falsch. 
Echtlederhandschuhe mit einem dünnen Futter aus Kaschmir 
bieten optimalen Sitz und halten die Hände auch bei eisigen 
Temperaturen warm. Wer auch im Winter einen Ausritt wagt, 
sollte dabei besonders auf Sicherheit für Pferd und Reiter 
achten. Wer nicht auf handelsübliche Sicherheitsausrüstung 
zurückgreifen möchte, hat mit speziellem Reflexionsspray die 
Möglichkeit, sich kreativ auszuleben.
Der Kreativität in Sachen Bekleidung bei Pferd und Reiter 
sind also keine Grenzen gesetzt. Niemals in der Vergangenheit 
konnten sich Reiter ihre Ausrüstung so individuell zusammen-
stellen. Und wie sich in den Ställen zeigt, werden diese Mög-
lichkeiten gerne und viel genutzt.
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Pferd und Kunst –  
 ein persönlicher Ausdruck
Die Verbundenheit zu Pferden lässt sich besonders gut 

in Malerei, Zeichnung oder Fotografie ausdrücken. Ob 
man nun seinen eigenen geliebten Partner Pferd ma-

len lässt oder einfach nur eine Impression des Pferdesports als 
besonders berührend empfindet, entscheidet eben der eigene 
„Lifestyle“. Es liegt in der Natur der Sache, dass Fotografie 
gegenständlich ist. Trotzdem gibt sie sehr viel Spielraum für 
den Ausdruck, den der Fotograf einfangen möchte. Beeindru-
ckende Bildschärfe oder kunstvoll in Szene gesetzte Arrange-
ments, das Spiel mit Licht und Schatten bilden nur ein paar 

Voraussetzungen, um einzigartige Abbildungen zu schaffen. 
Malerei fasziniert den Betrachter mit den vielen Möglichkei-
ten aus Technik, Stilrichtung und Farbkomposition. Es muss 
nicht immer gegenständlich sein. Der Phantasie durch Malerei 
Raum zu geben, ist auch ein Ausdruck von Kunst. Genauso 
natürlich wie detailgetreue Portraits, die mit ihrer Genauigkeit 
bestechen. Das Schöne an der Kunst ist, dass der persönliche 
Geschmack am Ende für jeden die Entscheidung über Gefallen 
oder Nichtgefallen trifft und dabei dann auch ein ganz per-
sönlicher Ausdruck der Faszination Pferd ist.

Robert Hettich, Ice Polo, 2011, Acryl 

auf Leinwand 160 x 180 cm

Jacques Toffi, Hallas Sattel von 

Hans Günter Winkler, 2015

Klaus Philipp, Capitol I, 2003, Öl auf 

Leinwand, 40 x 50 cm

Andrea Zachrau, Pferdeportrait mit 

Holi-Pulver blau, 2016

„What Defines Us Is How We Rise 

After Falling“, Giclee Print, 2017 

Equine Art Calendar Eine Entscheidung Eine Entscheidung fürs Leben.
DER REITBODEN

www.terra-tex.de



Wohlfühlen leicht gemacht
Die Zeiten, in denen unsere Wegbegleiter – die Pferde  

– in dunkle Boxen gepfercht wurden, sind größten-
teils vorbei … glücklicherweise! Der Wohlfühlfaktor 

steht immer mehr im Zentrum von modernen Reitanlagen. 
Wer heutzutage in eine neue Immobilie investiert, achtet nicht 
nur darauf, dass sich die Menschen vor Ort heimisch fühlen. 
Auch und immer mehr erleben die Vierbeiner wahren Luxus. 
Kaum ein anderes Land kann mit so vielen prächtigen Reitan-
lagen strahlen wie die Bundesrepublik. Doch worauf wurde bei 
diesen Bauten besonderen Wert gelegt und wo sind sie ange-
siedelt? Der Trend geht Richtung hell und groß! Lichtdurch-
flutete Stallungen, Paddocks samt Unterstand und Weiden 
soweit das Auge reicht zieren unter anderem das in Werder 
gelegene Gestüt Bonhomme sowie das Hofgut Albführen. Die 
Trainingsbedingungen sind mit großen Reithallen und Plät-

zen, mancherorts umrahmt von einer Galoppstrecke, und mit 
einem hochwertigen Boden ausgelegt kaum noch zu übertref-
fen. Doch auch Wellnesselemente dürfen auf den schönsten 
Reitanlagen nicht fehlen. Vom Solarium über Aquatrainer bis 
hin zu Infarot-Wärmeboxen ist alles da.  „Reitanlagen de luxe“ 
lassen keine Wünsche offen. Bei diesem Streifzug durchs Land 
darf auch das Hofgut Dagobertshausen nicht fehlen. Neben 
der großzügigen Reithalle und zwei Außenplätzen auf Sand 
besticht das Anwesen durch ein Casino und eine Lounge in 
stilvollem Ambiente. Das Ausreitgelände rundete das Gesamt-
bild ab. Das Gestüt Peterhof in Perl-Borg sowie das Reitsport-
zentrum Spessart reihen sich gleichermaßen in diese Riege ein. 
Grundsätzlich bleibt festzuhalten: Es kann gar nicht genug 
von ihnen geben – von jenen Immobilien, bei denen die Pfer-
de rundum im Mittelpunkt stehen.

Eine Entscheidung Eine Entscheidung fürs Leben.
DER REITBODEN

www.terra-tex.de
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Licht lockt, und nicht nur Insekten. Wer Reitanlagen be-
stücken möchte, kann auf formschöne und funktionale 
Leuchten zurückgreifen. Er kann sich die Eigenschaft 

zunutze machen, dass Licht an sich Aufmerksamkeit erregt. 
Im Handel ist Licht längst ein wichtiges Mittel, um Ware zu 
präsentieren. Mit dem richtigen Beleuchtungskonzept kann 
man eine Reitanlage wirklich ins rechte Licht rücken. Natür-
lich spielt bei der Beleuchtung neben dem dekorativen As-
pekt vor allem der Nutzen als sicherheitsrelevanter Faktor eine 
wesentliche Rolle. Gute Lichtverhältnisse sind Grundvoraus-
setzung, um den Reitsport auch bei Dunkelheit auszuüben. 
„Gerade, wenn eine Halle für den Turnierbetrieb genutzt wer-
den soll, müssen DIN-Normen und Lux-Werte berücksichtigt 
werden“, zählt Beate Schulte, Geschäftsführerin des Wiesba-
dener Designstudios Lichtblick, die Vorschriften auf. Für die 
Reithallenbeleuchtung gilt, dass sich die Nutz ebene unten be-
findet, wo Reiter und Pferd arbeiten. Dort wird ein homogenes 
Licht benötigt. „Ich möchte aber auch, dass die Halle selbst 
wirkt“, greift Schulte einen Kundenwunsch auf. Denn das 
Licht unterstützt in mehrfacher Hinsicht bei der Arbeit. Mit 
Beleuchtungskonzepten kann eine Stimmung erzeugt werden. 
Ganz individuell können Farben programmiert werden. „Gute 
Beleuchtung besteht aus einer Mischung aus direktem und 
indirektem Licht“, bringt Schulte es auf den Punkt. Indirektes 

Licht als dekorative Beleuchtung erzeugt einen Mehrwert, im 
Außenbereich gibt es dafür zahlreiche Möglichkeiten. Auf Rei-
terhöfen gibt es oft Baumbestände, die man durch Licht be-
tonen kann. Es geht darum zu schauen, was charakteristisch 
für die jeweilige Anlage ist, „das gilt es hervorzuheben“, so 
Schulte. Allerdings gibt es nicht „die eine Hofleuchte“ speziell 
für Reitanlagen. „Für den Außenbereich gibt es Leuchten mit 
Schutzklassen, gegen Feuchtigkeit, Wasser und Staub“, er-
gänzt Schulte. Mit robusten Materialien ist man gut beraten, 
schmiedeeiserne Formelemente sind besonders beliebt. 

Warum’s grün werden soll
Nicht nur die Beleuchtungssituation wirkt sich auf das Wohl-
ergehen aus. Ob als Allee, Rasen oder als Blumenbeete: Mit 
Bäumen, Sträuchern oder Blumen gestaltetes Grün erhöht die 
Attraktivität. Beim Neu- oder Umbau kann auf Begrünung 
nicht verzichtet werden, für den Wegfall von Grünflächen 
muss ein Ausgleich geschaffen werden. Wieviel Grün eine An-
lage benötigt, gibt der Begrünungsplan vor. In ihrer Empfeh-
lung „Pflanzenverwendung an Reiterhöfen und Reitanlagen“ 
raten Dieter Aust und Arne Vogenbeck in den Außenberei-
chen ausschließlich standorttypische Bäume und Sträucher zu 
verwenden. Koniferen und wintergrüne Gehölze zählen nicht 

My home is the  stable 
Besonderes im Stall



Pferdeverwaltung


Kontaktverwaltung


Kalender / Termine


Stallbelegung



Berittplan


e-horses-Anbindung

My home is the  stable 
Besonderes im Stall
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ERLEBE DEN UNTERSCHIED!  DIE NEUEN

MODELLE!

CARELINER BY BÜCKER TRAILER       HOLLEFELDSTR. 35       48282 EMSDETTEN       FON 0 25 72 / 9 60 36-90       WWW.CARELINER.COM

MODELLE!ERLEBE DEN UNTERSCHIED!UNTERSCHIED!ERLEBE DEN UNTERSCHIED!

Ebbe-Flut-Reitböden 
in höchster Qualität.

Das Beste für Sie 
und Ihre Pferde.

RUF International Reitplatzbau  
GmbH & Co. KG 

Tel.:  +49 (0) 7573 - 9589146
Fax:  +49 (0) 7573 - 5207

mail@ruf-international.com
www.ruf-international.com

RUF International Reitplatzbau GmbH & Co. KG, Tel. +49  (0) 7573 - 9589146,
Fax +49 (0) 7573 - 5207, mail@ruf-international.com, www.ruf-international.com  

Ebbe-Flut-Reitböden in bester Qualität
– Das Beste für Sie und Ihre Pferde

Video

www.ruf-international.com

dazu, da „viele von ihnen Inhaltsstoffe enthalten, die im Fall 
der Aufnahme von Pferden nicht vertragen werden.“ Ohnehin 
spielt die Giftigkeit bei der Pflanzenwahl eine Rolle. Für einige 
Pflanzen gibt es Bezugsgrößen, was den Giftgehalt betrifft. 
Weil die Gefahr besteht, dass eines der Pferde ausbricht, aber 
auch, weil sich im Zuge der Domestizierung der natürliche 
Instinkt der Pferde zurückgebildet hat, sollte komplett auf den 
Pflanzeinsatz giftiger Begrünung verzichtet werden.

Dekoratives für Reiterhöfe
Stallbesitzer und Pferdeliebhaber wissen geschmackvolle 
Accessoires und Einrichtungselemente zu schätzen. Dabei 
kommt es nicht immer auf ein großes Budget an. Klar, schmie-
deeiserne Gestaltungselemente im Innen- und Außenbereich 
sind werthaltig und wirken edel, sind aber in der Anschaf-
fung recht kostspielig. Gerade Vereine müssen mit ihren Res-
sourcen haushalten, sie müssen auf die Mitglieder setzen. In 
Eigenarbeit lassen sich Einrichtungselemente herstellen oder 
verschönern. Aus Baumstämmen und einigen Holzbrettern ist 
im Nu eine Sitzecke zusammengebaut. Ob als Lounge-Möbel 
oder als Gartenliege zum Relaxen: Die Palettenmöbel sind 
nicht nur absolut im Trend, sondern auch einfach zu bauen. 
Durch ihre witterungsbeständige und nahezu unverwüstliche 
Eigenschaft eigenen sie sich ideal für den Außenbereich einer 
Reitanlage. Passend zum Used-Look der Paletten sind Deko-
artikel aus alten Hufeisen, Steigbügeln oder Trensengebissen: 
Die Gummieinlagen für den Fuß entfernen und stattdessen 
ein Glas hineinstellen. Schon ist das Windlicht im Reiterhof-

stil fertig. Aus Hufeisen lassen sich farbenfrohe Windspiele 
gestalten. Eine tolle Idee für den Außenbereich sind Feuer-
schalen oder Feuerkörbe – sie werden in den Abendstunden 
zu einem wahren Hingucker. Auch Modelle aus alten Hufeisen 
sind zu finden. Ohnehin eignen sich rostige Hufeisen ideal für 
dekorative Elemente: Pflanzenständer, Willkommensgruß oder 
Skulptur – wer über handwerkliches Geschick verfügt, kann 
kreativ werden. Für die Pferde kann man Namensschilder mit 
Hufeisen entwerfen. Wem das zu rustikal ist, der kann auf die 
digitalen Boxenschilder des Herstellers pro-equi zurückgrei-
fen. Erst Anfang des Jahres auf der Equitana mit dem Inno-
vationspreis ausgezeichnet, hält das elektronische Boxenschild 
Infos zu Fütterung, Medikation oder zu Erkrankungen bereit 
– Missverständnisse ausgeschlossen.

Reiterhofchic im Landhausstil 
Anlagen, die stärker in der Öffentlichkeit stehen, werden auf 
andere Einrichtungselemente als die Do it yourself-Variante 
zurückgreifen. Sie werden sich am idyllischen, gemütlichen 
und naturverbundenen Landhausstil orientieren. Dort hinein 
passt perfekt ein Ledersessel in auffälliger Sattel-Optik. Mit 
den einzelnen Bestandteilen ist der Sessel definitiv ein Blick-
fang. Solche Club- und Loungemöbel kann man mit Wohn-
accessoires aus dem Reitsport abstimmen. Ob Steigbügel als 
Lampenfuß, als Rahmen für eine Standuhr, Buchstütze oder 
als Bilderrahmen: Der Markt hat einige passende Wohnacces-
soires zu bieten. Und vielleicht eignet sich das eine oder an-
dere Stück auch zum selbst nachbauen.  
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Rundum gut 
versorgt!

www.josera-pferd.de

Jetzt GRATIS  
Pferdefutter-Probe 

anfordern!
www.josera-pferd.de/ 

mash-testen

JOSERA Mash Rapid und 
JOSERA Kräuter Aktiv

› Für besten Fellglanz
› Verdauungsschonend
› Mit höchster  
 Mineralisierung

Anzeige_KraeuterAktiv_MashRapid_Die starken Regionalen_092017_54x280.indd   118.08.17   14:52

Liebe geht durch den Magen. Warum verwöhnen Sie 
Ihren Vierbeiner nicht mal mit selbstgebackenen Pfer-
deleckerlis? „Die Hauptbestandteile sind Haferflocken 

und Mehl“, weiß Anja Rudolf, Besitzerin der leckerli-fabrik in 
Worms. Ansonsten eignet sich alles, was Pferde gerne fressen: 
Äpfel, Bananen, Karotten oder rote Bete. Auf Aromen und 
Gewürze sollte verzichtet werden, Pferde haben andere Ge-
schmacksnerven als wir. Dennoch gibt es einen Geschmacks-
träger, der bei der Herstellung von Pferdeleckerlis häufig 
Verwendung findet: Zuckerrübensirup. Durch den Sirup be-
kommen die Leckerlis ihre Form. „Man sollte natürlich auf 
die Menge achten“, mahnt Rudolf. Mineralien haben im Pfer-
deleckerli ebenso wenig verloren wie künstliche Aromen. Ein 
Leckerli sollte bleiben, was es ist, und nicht zum Mineralfut-
terersatz werden. „Das ist etwas, was viele Leute vergessen. 
Ein Pferdeleckerli ist einfach ein Geschenk an das Pferd.“ Die 
Haltbarkeit der selbsthergestellten Leckerlis ist beschränkt. Sie 
hängt von der Lagerung und der Backweise ab. Die Leckerlis 
sollten gut durchgebacken sein, weil sie sonst schnell schim-
meln. Für eine längere Haltbarkeit ist eine trockene Lagerung 
wichtig. „Sonst nehmen sie die Feuchtigkeit auf, die sie beim 
Backen verloren haben“, erklärt Anja Rudolf, ähnlich wie es 
bei der Lagerung von Brot der Fall ist.

Knabberspaß für Pferde
Eine Ergänzung für den Speiseplan können Knabberäste sein. 
Gleichzeitig sind sie ein Zeitvertreib für das Pferd. Manch einer 
mag es als Unart auffassen, wenn sein Pferd das Holz der Wei-
deumzäunung anknabbert. In der freien Wildbahn gehören 
Baumrinden, Äste und Sträucher zum Speiseplan. Wer seinem 
Pferd selbst eine Kette oder Rolle aus Holz zusammenstellen 
möchte, sollte auf Nadelhölzer verzichten. Sie enthalten äthe-
rische Öle und Harze, die den Magen-Darm-Trakt des Pferdes 
reizen können. Unter den Laubbäumen eignen sich die Äste 
von Pappel und Weide ebenso wie die von Birke, Haselnuss 
oder Obstbäumen. Reiter denken in erster Linie an das Wohl 
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ihres Pferdes. Doch auch für den Reiter gibt es pferdige Le-
ckerbissen. Besonders der Bereich des Backens hält Möglich-
keiten bereit, Gebäck in einen Augenschmaus für den Reiter 
zu verwandeln. Mit ein wenig Fingerfertigkeit kann man aus 
Cake-Pops eine Herde lustiger Pferdeköpfe entwerfen. Wer 
weniger künstlerisch begabt ist, kann auf Backformen oder 
Ausstechförmchen im Pferdedesign zurückzugreifen.
Zum selbstgebackenen Kuchen schmeckt ein heißer Kaf-
fee oder ein warmer Kakao besonders gut. Auf immer mehr 
Reitanlagen finden sich daher Kaffeeautomaten, die die gan-
ze Palette der Kaffeespezialitäten anbieten: Mit nur einem 
Knopfdruck erhält man sein Wunschgetränk. Eine gute Tasse 
Kaffee erzeugt schnell auch eine positive Stimmung beim Ver-
kaufsgespräch. Doch auch Einsteller wissen diesen Service zu 
schätzen. So wird sich ein Kaffeeautomat sicher positiv auf 
das Stallklima auswirken. Heißgetränke lieben wir noch mehr 
als sonst, wenn es draußen kalt ist. Getränke wie Zimtkakao, 
Vanille-Kaffee oder Kinder-Glögg punkten dann zusätzlich 
durch winterliche Aromen und halten auch ohne Alkohol 

warm. Apfelsaft wird winterfest, wenn man ihn mit Glühwein-
gewürzen sowie Apfel- und Orangenringen erhitzt. Wer sein 
Heißgetränk mit in den Stall nimmt, kann auf lustige Thermo-
becher mit Hufeisen und Mottosprüchen wie „Welt aus, Stall 
an“ oder „Ich bin dann mal im Stall“ zurückgreifen. Indivi-
dualisten können auf Internetseiten für Fotoprodukte einen 
Thermobecher mit dem Bild vom eigenen Pferd gestalten. 

Kleine Aufmerksamkeiten 
Für Reitanlagenbetreiber kann es sinnvoll sein, seinen Kunden 
kleine Präsente zu offerieren und nicht das klassische Wer-
begeschenke à la Kugelschreiber, Schlüsselanhänger und Co. 
Stilvoller erscheint man, wenn man eine Flasche Wein mit in-
dividuellem Etikett überreichen kann. Als edles Genussmittel 
hinterlässt der Wein nicht nur auf dem Gaumen einen blei-
benden Eindruck, sondern auch im Gedächtnis des Kunden. 
Als alkoholfreie Genussvariante eignen sich beispielsweise 
Pralinen. Doch nicht nur Kunden freuen sich über kleine Auf-
merksamkeiten der Stallbetreiber, auch Einsteller wissen kleine 
Präsente durchaus zu schätzen. Die müssen nicht einmal be-
sonders aufwendig sein. Anlagen mit angeschlossener Land-
wirtschaft können Einsteller mit Produkten aus dem eigenen 
Hofladen, zum Beispiel selbst hergestellter Marmelade, beglü-
cken. Der Anlass kann zwischen kleinem Willkommensgruß, 
Geburtstagsüberraschung oder Abschied variieren. Eine nette 
Idee ist es, als kleine Überraschung außen an die Pferdeboxen 
Karotten oder Leckerlitüten zu hängen. Die sind zwar in erster 
Linie für das Pferd. Doch was das Pferd glücklich macht, freut 
am Ende ja auch immer den Reiter. 

Mash-Futterprobe
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Probier‘s mal aus

Zutaten: 
1 Liter Cranberrysaft 
5 Teebeutel türkischer Apfeltee 
2 Zimtstangen
1 Limette 
1,5 EL Ahornsirup 

Zubereitung: 
Den Apfeltee nach Anleitung kochen und anschließend mit dem 
Cranberrysaft, den Zimtstangen, der in Scheiben geschnittenen 
Limette und dem Ahornsirup gemeinsam erhitzen. 
Ohne weitere Hitzezufuhr alles etwa 15 Minuten durchziehen 
lassen. Anschließend alles noch einmal erwärmen und zum Ser-
vieren die Zimtstangen und Limettenscheiben entfernen. 

Cranberry-Punsch mit Limette
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Entspannte Auszeit: Raus aus   dem Alltag, 
rein in die Erholung

Wir alle leben in einer Zeit geprägt von Hektik und 
Stress. Wer ein Pferd hat, weiß, dass der Terminpla-
ner selten eine offene Lücke hat. Vor oder nach dem 

Büro führt der Weg meist in den Stall, die Wochenenden sind 
mit Turnierbesuchen oder langen Ausritten verplant. Klar, das 
Pferd ist Hobby und damit Freizeit und bereitet in erster Linie 
Freude. Aber es ist auch eine nicht zu unterschätzende Ver-
pflichtung im Alltag. Umso wichtiger ist es, zwischendurch 
auch mal Luft zu holen, andere Eindrücke zu sammeln, viel-
leicht sogar weit entfernt von der Heimat – und doch mit dem 
Faktor Pferd. Bei einem Reiturlaub zum Beispiel.
Ganz spannende Möglichkeiten gerade im anstehenden Win-
ter hat der Reiseanbieter reit-safari.de in seinem Angebot. Da 
bietet sich beispielsweise ein Trip nach Südafrika an: Exklusive 
Hideaways kombiniert mit Ritten durch private Tierreserva-
te.  In Waterberg im UNESCO Biosphären-Reservat wird „Jen-
seits von Afrika“ erlebbar – Warzenschweine, Giraffen, Zebras, 
Gnus, Breitmaulnashörner ... insgesamt 40 Wild- und mehr als 
300 Vogelarten können hier entdeckt werden, ob vom Sattel 
aus, im offenen Geländewagen oder zu Fuß. 90 Pferde ste-
hen für Anfänger bis Fortgeschrittene, aber auch Kinder zur 
Verfügung. Ganz wichtig: Auf jeder Tour ist ein Guide dabei. 
Die Art der Unterkunft ist frei wählbar – ob im ehemaligen 
Farmhaus mit einer Wasserstelle vor dem Haus, die regelmäßig 
von Wildtieren angesteuert wird, oder in einem Chalet mit 
Panoramablick, hier gibt es keine Grenzen. Und wenn der Ur-
lauber genug Aktivität hatte, kann er sich eine Massage oder 
Wellness-Behandlung buchen. Die Dauer des Aufenthalts ist 
frei wählbar, je nachdem, wie es einem beliebt und was man 
alles entdecken möchte. Vier Nächte sind das Minimum.
Nicht weniger spektakulär ist eine Reise nach Botswana, der 
Geheimtipp in Sachen Tierbeobachtungen. Das Selinda Re-
serve befindet sich im Nordwesten von Botswana, zwischen 
Okavango-Delta und der Grenze zu Namibia mit einem pri-
vaten Wildschutzgebiet von ca. 1.350 Quadratkilometern. 
Nur wenige Lodges und Camps gibt es hier, weil das Selinda 
Reserve nachhaltigen Tourismus betreiben möchte. Gerade 
für Familien bietet sich ein Aufenthalt im Motswiri Camp an 
– hier sind auch Nichtreiter bestens aufgehoben, für die ein 
abwechslungsreiches Programm organisiert wird mit Fahrten 
im Kanu, Mokoro oder im Motorboot. Geführte Wanderungen 
mit Tierbeobachtungen sind beinahe schon Pflicht. Übrigens 
hilft reit-safari.de in allen Belangen bei der Planung – so wer-
den beispielsweise auch Empfehlungen für Anschlussprogram-
me gegeben, die über den Anbieter ebenso arrangiert werden 
können. Persönliche Beratung ist hier Programm.
Wer es ganz luxuriös mag, ist in Kenia gut aufgehoben. Mit 
dem Kilimanjaro im Hintergrund und der Savanne vor einem 
sind die Lodges ein echtes Erlebnis. Und wer sich auf einen 
Wanderritt wagt, kann in komfortablen Zelten „Fly Camping“ 
erleben, mit privaten Safari-Duschen und der Busch-Toilette Fo
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direkt am Zelt. Da wird selbst für Camping-Banausen Zelten 
zu einer echten Alternative. Und was es hier alles zu sehen 
gibt, macht ohnehin jeden sprachlos: Elen-Antilopen, Giraf-
fen, Elefanten, Zebras, Gnus, Löwen, Geparden und und und.
Wenn es nicht ganz so weit weg gehen soll, bietet sich bald 
die Möglichkeit, Luxusurlaub auf Mallorca in einem Reit-
sporthotel zu machen. Das Horse Ranch Hotel mit 22 luxuriös 
eingerichteten Appartement steht kurz vor seiner Eröffnung.  
Und hier haben Reitsportfans alle Möglichkeiten: Eine 20 mal 
60 Meter große, isolierte Halle, drei Außenreitplätze und eine 
Führanlage mit Longierzirkel stehen zur Verfügung. 50 Boxen 
gibt es für Einstellpferde, die bereits jetzt gemietet werden 
können. Interessant ist die Unterkunft auch dann, wenn man 
Reitunterricht sucht, denn der ist hier in Dressur und Springen 
durch professionelle Reitlehrer auf höchstem Niveau garan-
tiert. Aber auch Anfänger können hier ihre ersten Sattelerfah-
rungen machen. Alle Infos, auch zur Eröffnung, gibt es auf 
der Facebook-Seite des Horse Ranch Hotel.

Reisen mit Glamour-Faktor
Wer vom Urlaub mit dem eigenen Pferd träumt, findet in 
Deutschland oder in den angrenzenden Nachbarländern 
ebenso viele traumhafte Domizile. Besonders viel Lifestyle hat 
es, wenn man das Pferd dann in einem extravaganten Anhän-
ger transportiert. So gibt es gibt es mittlerweile Modelle in 
Prinzessinnen-Pink mit Swarovski-Steinen versetzt, die gleich-
zeitig nichts an Komfort für das Pferd vermissen lassen. Damit 
wird Ihr Pferd ganz sicher zum Star – ob im Urlaub oder auf 
dem Turnier. Und es gibt Modelle, die nicht nur auf eine, son-
dern gleich auf mehrere Farbakzente setzen. Ob Lime Yellow 
Metallic oder Ruby Red, ob mit allover Discobeklebung oder 
ohne ... das Schöne: Mit einem Design konfigurator lässt sich 
der Anhänger heute bereits persönlich und ganz individuell 
gestalten. Und selbst wenn es die gewünschte Farbe nicht 
„auf Vorrat“ gibt, gegen einen Aufpreis ist heute quasi alles 
möglich. Der typische dunkle Pferdeanhänger jedenfalls ist 

längst Vergangenheit. Wer mit der Zeit gehen möchte, setzt 
auf Farbe und besondere Logos oder Schriftzüge. Kreativität 
ist gefragt, um sich von der Masse abzuheben.
Lifestyle auf der Straße – oder Lifestyle im Urlaub, heute gibt 
es keine Grenzen mehr. Während die kleinen Transportwunder 
keine Wünsche mehr übrig lassen, gibt es auch für jeden Rei-
setyp das richtige Angebot, individuell auf die Bedürfnisse ab-
gestimmt, ob nah oder fern, mit oder ohne eigenes Pferd. Der 
einzige (wenn auch winzige) Nachteil: Die Auswahl wird unter 
Umständen noch schwerer, weil ein Angebot besser klingt als 
das andere und ein Anhänger schöner ist als der andere. Aber 
das sind Luxusprobleme. Die haben wir gerne.

Fo
to

: H
um

ba
ur

Fo
to

: C
ar

el
in

er



ISBN 978-3-88542-707-0
€ 29,90

ISBN 978-3-88542-710-0
€ 29,90

 NEU

 NEU

ISBN 978-3-88542-709-4
€ 26,90

 NEU

NNNNNNNNNEEEEEEEEUUU

NNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEUUUUUUU

NNNNNEEEEEEEEEEEUUUUUUUUU

Umfangreich 
überarbeitete 

Neuauflage 
des Bestsellers

www.fnverlag.de

Impressum
Verlag:

Matthaes Medien GmbH & Co. KG 

Motorstraße 38, D-70499 Stuttgart

Geschäftsführer: Hugo Matthaes 

Telefon +49 (0) 7 11/80 60 82-0 

Fax +49 (0) 7 11/80 60 82-50 

E-Mail: reiterjournal@matthaesmedien.de

www.reiterjournal.com · www.zuechterforum.com 

 

PARAGON Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 

Misburger Straße 119, D-30625 Hannover

Geschäftsführerin: Alexandra Duesmann 

Telefon +49 (0) 5 11/56 05 99-30

Fax +49 (0) 5 11/56 05 99-39 

E-Mail: info@paragon-verlag.de

www.paragon-verlag.de

Fachverlag Dr. Fraund GmbH

Weberstraße 9, 55130 Mainz

Geschäftsführer: Josef Benner

Telefon +49 (0) 61 31/62 05-0

Fax +49 (0) 61 31/62 05-44

E-Mail: info@fraund.de

www.fraund.de

Redaktion: 

Monika Schaaf (ViSdP), Alexandra Duesmann, 

Florian Adam, Simone Jakobi, Linn Rasmussen, 

Lorella Joschko 

Herstellungsleitung: 

Susanne Stöckl

Herstellung: 

Melanie Würstle, Stefanie Maurer, Anke Vogel

Anzeigenverkauf: 

Sigrid Hahn, Katja Rabus, Susanne Voß, Jonas 

Weikum, Judith Schäfer

Druck: 

Dierichs Druck + Media Verwaltungs-GmbH 

Frankfurter Str. 168, 34121 Kassel

Diese Beilage zum Thema Lifestyle im Reitsport erscheint in den Ausgaben des Reiterjournals im 

Verlag der Matthaes Medien GmbH & Co. KG, Stuttgart, im Reitsportmagazin der Paragon Verlags-

gesellschaft, Hannover, und im Pferdesportjournal des Fachverlag Dr. Fraund GmbH, Mainz.

Fo
to

: H
or

se
ra

nc
hh

ot
el



22

Lesestoff für die Kaminecke
Eine Gruppe leichtsinniger Jugendlicher, die auf 
Sylt Urlaub macht, die Besitzerin eines Reiter-
hofs, die anscheinend ein dunkles Geheimnis 
verbirgt und nicht zuletzt Consuelo, ein tempe-
ramentvoller Holsteiner, der eben auf diesen Hof 
nach Sylt kommt. Immer mehr Hinweise und 
Ereignisse stricken sich zusammen zu einem 
Abenteuer, das bald tödlicher Ernst wird. Frank 
Rüdiger Zawieruchas „Flucht vor der Vergan-
genheit“ ist eine Geschichte, die nicht nur die 
Reiterwelt begeistert.
Jetzt auch als Hörbuch: 
ISBN 978-3-00-048840-5

„Horses“ – eine Hommage an die Pferde, die 
keinem Pferdeliebhaber entgehen darf. Tony 
Stromberg fotografiert die Pferde so natürlich 
und rein wie kaum ein anderer. Seine schöns-
ten Aufnahmen sind in diesem Band zusam-
men gefasst. Er setzt die anmutigen Tiere ge-

konnt in Szene, pur, ganz ohne Reiter, Sattel 
und Zaumzeug und zeigt durch die besonde-
ren Bildkompositionen die tiefe Verbundenheit 
zwischen Mensch und Pferd.

teNeues media – ISBN 978-3832734268

Die perfekte DVD Box für kalte 
Tage – fünf Stunden Pferde-
welt aufgeteilt in sechs ein-
zelnen Dokumentationen. Die 
GEO Reportagen entführen 
uns zu den letzten Cowboys 
der Toskana, den edlen Pfer-
den in Andalusien, berichten 
über Kanadas berittene Polizei, 
Pferderennen auf Sardinien, 
von den wilden Reitern der 
Puszta und geben Einblicke in 
Senhor Joaquims engagiertes 
Projekt, bei dem er Straßenkin-
dern eine Zukunft in der Welt 
der Pferde eröffnen will.

ARTHaus – Die Welt der Pferde

Dr. Vivian Gabor ist Biologin und Pferdewissen-
schaftlerin, die sich vor allem auch der Kommuni-
kation zwischen Pferd und Reiter widmet. In die-
sem Buch erhalten sowohl die neusten Kenntnisse 
auf dem Gebiet des Pferdeverhaltens ihren Platz als 
auch Gabors Erfahrungen aus der täglichen Arbeit 
mit Mensch und Pferd. Anschauliche Beispiele und 
praktische Übungen verdeutlichen, wie die Kommu-
nikation auf Augenhöhe funktionieren kann.

Müller Rüschlikon – ISBN 978-3275020980



Weihnachtliches F lair erleben

Schloss Bückeburg
Weihnachtszauber Schloss Bückeburg
Schloss Bückeburg bei Hannover steht für 
barocke Reiterei in feinstem Ambiente. Aber 
nicht nur Barockreiterei wird dort gepflegt, 
sondern auch die weihnachtliche Tradition. Bereits 
zum 16. Mal findet der Weihnachtszauber auf Schloss Bü-
ckeburg vom 30. November bis 10. Dezember umgeben von 
der historischen Kulisse des prächtigen Schlosses statt. 
www.schloss-bueckeburg.de

Hofgut Albführen
Weihnachtsmarkt
Traditionell stimmt auch der Weih-
nachtsmarkt auf Hofgut Albführen am 
02. und 03. Dezember in die Weih-
nachtszeit ein. Erleben Sie einen kleinen, aber feinen Weih-
nachtsmarkt inmitten des Hofguts. Stimmungsvolle Weih-
nachtsmusik, Hufgetrappel vor der Kutsche, heiße Maroni und 
leckerer Glühwein und dazu der Besuch des Nikolaus. 
www.albfuehren.de

Hofgut Dagobertshausen
Adventsmarkt
In der Adventszeit vom 01. bis 23. Dezember 
kann man auf dem Hofgut Dagobertshausen 
auf dem liebevoll inszenierten Weihnachtsmarkt 
wieder traditionelle Weihnachtsromantik erleben. Die hand-
verlesenen Aussteller bieten Geschenkideen und Kunstvolles 

Nichts stimmt besser auf Weihnachten ein als der Besuch einer weihnachtlichen Veranstaltung 
auf unseren heimischen Gütern oder Schlössern. Dort, wo alte Traditionen mit und ohne Pferd 

bewahrt und am Leben erhalten werden, ist die Vorfreude auf Weihnachten garantiert.

… auf unseren Landgestüten

… auf unseren Schlössern und Gütern

Haupt- und Landgestüt Marbach
Bilder zur lebendigen Weihnacht
Einen ganz besonderen Gottesdienst zur Weihnacht feiert das 
Haupt- und Landgestüt in Marbach am 17. Dezember mit 
einem Weihnachtsgottesdienst in der Reithalle. Zu sehen sind 
ein Krippenspiel, Live-Musik 
und viele tanzende Engel, 
Hirten, Pferde und Schafe.
www.pfarramt-dapfen.de

Niedersächsisches Landgestüt Celle
Advent im Landgestüt – Kunsthandwerk – Genuss – 
Lebensfreude
Dies ist das Motto des diesjährigen Weih-
nachtsmarktes vom 08. bis 11. Dezember im 
Landgestüt Celle. Diesmal in etwas verklei-
nerter Aufmachung, aber trotzdem mit viel 
Engagement und Weihnachtsflair.
www.landgestuetcelle.de 

zu Weihnachten. Leckereien und die beliebte Hofgut-Feuer-
zangenbowle fehlen natürlich auch nicht. 
www.hofgut-dagobertshausen.com 

Schussenrieder Erlebnisbrauerei
Weihnachts- und Pferdemarkt
Der Schussenrieder Weihnachtsmarkt 
ist weit über seine Grenzen hinaus be-
kannt. Kunsthandwerk, weihnachtliche Spezialitäten und ein 
passender musikalischer Rahmen sorgen für die richtige weih-
nachtliche Stimmung. Besucher können beim zeitgleich statt-
findenden Pferdemarkt Händler und Pferde hautnah erleben 
und abends im Bierkrugstadl bei Musik und Tanz den Tag 
ausklingen lassen. 
www.schussenrieder.de
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PASSIERBLU® Wave

PASSIERBLU®

Style

PASSIERBLU® Sättel, Zäume und Zubehör.  
Die brandneue Kollektion für Dich und Dein Pferd!

PASSIERBLU® Spirit

Mehr Produkte unter  
www.passierblu.de


