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Preisliste:	
	
Access Bars®, Access Energetic Facelift™ Sitzungen                     ........ ∼60 Min. 95 €                                                                                                             
 
Access Bars®, Access Energetic Facelift™ Sitzungen mit Pferd     ........ ∼75 Min. 120 €  
  
Access Bars® Tageskurs        ........ 300 € 
 
Access Energetic Facelift™ Tageskurs      ........ 380 € 
 
Schnuppersitzung Access Bars® (mit/ohne Pferd)                            ........ 30 Min. für 25 € 
 
Reitpädagogik/Anfängerreitunterricht: 
 
45-50 Min. (inkl. Putzen)      ........   60 € 
5er Block (3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig)   ........ 280 € statt 300 € 
10er Block (3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig)   ........ 540 € statt 600 € 
 
60-65 Min. (inkl. Putzen)      ........   75 € 
5er Block (3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig)   ........ 350 € statt 375 € 
10er Block (3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig)   ........ 680 € statt 750 € 
 
 
Kennenlern-Stunde mit dem Pferd                                                    ........ 60 Min. für 50 € 
Ich nehme mir 60 Minuten für dich und/oder dein Kind Zeit, um dir/euch/ihm die Möglichkeit zu geben den 
Stall, die Pferde und auch mich ganz entspannt kennenzulernen. 
Nach der Einheit können wir noch gemütlich Beisammensitzen um die weiteren Möglichkeiten zu besprechen. 
 
Me Time mit dem Pferd bzw. Ride and Talk                                     ........ 75 Min. für 120 €  
Wir können bei einem kurzen Telefonat heraus finden welche Wünsche du hast und dann mal bei einer 
Kennenlern-Stunde alles weitere besprechen, wo ich dir mit meinen Pferden ein Beitrag sei kann! 
 
Family Time mit dem Pferd                                                               ........ 60 Min. für 70 €   
                                                                                                            bzw. 90 Min. für 100 € 
 
Pferdeworkshop 2,5 Stunden (2 Kinder), 3,5 Stunden (3-4 Kinder)  ........ 70 € / Kind 
 
Schwimmunterricht: (Drautalperle / Pesenthein / St. Veit), alles weitere individuell  
 
Schnuppereinheit 30 Minuten     ........   30 €  
      
30 Minuten                                                  ........   40 € 
5er Block (3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig)   ........ 185 € statt 200 € 
10er Block (3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig)   ........ 360 € statt 400 € 
 
40 Minuten        ........   50 € 
5er Block (3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig)   ........ 235 € statt 250 € 
10er Block (3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig)   ........ 450 € statt 500 € 
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Liebe Eltern! 

 

Auch ich werde meine Preise etwas anpassen müssen und möchte euch hiermit 
die Preisliste ab August 2022 mit geben.  

Ihr habt bis 31. Juli die Möglichkeit noch 10er-Blöcke zum jetzigen Preis zu 
kaufen. Diese sind dann ab Ausstellungsdatum 3 Jahre gültig. 

 

Leider ist es in letzter Zeit immer wieder zu kurzfristigen Absagen gekommen. 
Deshalb möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass Absagen bis 12 
Stunden vor dem Termin kostenfrei sind und danach mit 50% verrechnet 
werden. Ausnahme: Krankheit 

Des Weiteren kann ich bei Zuspätkommen nur mehr maximal 5 Minuten hinten 
dran hängen, da sonst mein ganzer Terminplan durcheinander gerät. 

 

Da ich in letzter Zeit immer wieder Reitstunden wegen Regen abgesagt habe 
und es dann doch zum geplanten Termin trocken war gibt es ab sofort keine 
Absagen mehr wegen Schlechtwetter. Wir können in diesem Fall immer ein 
Alternativprogramm bieten (Sitzschulung, Körperwahrnehmung, Theorie, 
Körperarbeit am Pferd usw.).  
Ausnahmen gibt es im Winter wenn es wirklich kalt ist / der Schnee uns nicht 
rauf fahren lässt. 

Da meine junge Stute noch etwas Zeit braucht und meine 2 „Oldies“ schon 
etwas kürzer treten möchten, gibt es ab sofort nur mehr 2 Reiteinheiten / Tag. 
Deshalb kann es öfter vor kommen, dass ihr euren Wunschtermin nicht mehr 
bekommt. 

 

Falls ein Kind für´s Schwimmen zu verkühlt ist, aber gerne ein bisschen 
Trockentraining / Koordinationstraining machen möchte, können wir das 
natürlich auch in der Schwimmhalle außerhalb des Beckens machen. Bitte 
einfach telefonisch vorher Bescheid geben, wenn wir nicht ins Wasser sollen. 


