
                                        
            

Geburtstagsponyreiten & -voltigieren 
 

Ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein ist unsere beliebte Geburtstagsparty!  
 

Verbringen Sie mit dem Geburtstagskind und seinen Gästen eine unvergessliche Zeit auf dem Reiterhof mit all 
seinen Tieren und einem tollen Spielplatz!  
Je nach Witterung und Wunsch finden ein geführter Ausritt, Ponyspiele oder Schnupperreiten und Voltigieren 
statt. Bei schlechter Witterung gehen wir in die wetterfeste Reithalle!  
Anschließend besteht die Möglichkeit, den Tag mit einer selbst mitgebrachten Brotzeit oder Kuchen im 
gemütlichen Reiterstüberl mit Terrasse abzurunden!  
Am besten funktioniert die Anmeldung über email oder unser Formular auf unserer Internetseite!  

➢ Mitbringen solltet Ihr:  
➢ Zum Reiten: stabile Schuhe mit Absatz, lange Hose( auch wenns 36 Grad hat), einen Reithelm 

(kann auch geliehen werden), Sonnencreme, Brotzeit und was zum Trinken!  
➢ Zum Voltigieren: lange, anliegende Gymnastikhose (Leggings) und Gymnastikschuhen 

(Voltischläppchen). 
 

Geburtstagsponyreiten oder Voltigieren: (Angebot für bis zu 8 Kinder)    100 €  - 4 Ponys + 1 Führer  

(3 Führer müssen von Ihnen gestellt werden!) Dauer des Ausrittes, des Voltigierens oder der Ponyspiele: ca. 2 

Std.; Aufpreis pro zusätzliches Pony: 20 € ohne Führer/ 30€ mit Führer  

Ponywanderung: Ab 4 Kinder; Jeder kann mitreiten – die Ponys werden den ganzen Ausritt geführt. Auf halber 

Strecke tauschen Führkind und Reitkind. 

Je Pony 2 Kinder (ca. 2 St./20 €) – ganze Strecke reiten 40€ 

 

Hier noch was zur Information:  

• Wir freuen uns, wenn ihr unseren Tieren trockenes Brot, Karotten und Äpfel mitbringt. Leider dürft ihr dies nicht 
selbst verfüttern. Gebt es einfach unserem Personal; wir werden es dann gerecht während der Fütterung verteilen! 
Danke! 

• Wir möchten Euch  darauf hinweisen, dass wir im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   

• Bilder, Fotos und Filme, 

• Text und Grafiken,  

• Audio und audiovisuelle Medien, sowie 

• Aktivitäten des Vereins- und Hoflebens  
immer wieder  im Internet, auf unserer Facebookseite sowie in öffentlichen Printmedien, usw veröffentlichen. 
Dabei kann es auch vorkommen, dass die Medien kombiniert, zugeschnitten und/oder verändert werden. Eine 
Vergütungspflicht dafür besteht seitens des  PPSG Krottenthal oder der Betriebsinhaberin nicht. Solltet Ihr der 
Freigabe der fotographischen Daten zur Nutzung in Presse, Druckerzeugnissen und Internet nicht zustimmen, 
bitten wir Euch, uns das schriftlich mitzuteilen. Andernfalls gehen wir davon aus, dass Sie der Veröffentlichung 
honorarfrei zustimmen und die Film- bzw. Fotorechte zeitlich unbefristet und für sämtliche Nutzungs- und 

Verwendungsarten in unseren Besitz übergehen. 
 

Noch Fragen? Auf unserer Internetseite www.Hof-Krottenthal.de findest du viele Informationen zu unserem 
VEREINSLEBEN, UNSEREN PFERDEN, VERANSTALTUNGEN UND KURSANGEBOTEN. Außerdem kannst Du 
natürlich immer auch Deinen Reitlehrer oder unsere Vereinschefs ansprechen. Fotos und Emailadressen findest 
du dazu ebenfalls auf unserer Homepage.  Wichtig ist, dass wir deine Emailadresse haben, dann können wir dir 
regelmäßig unseren „Krottenthal Boten“ schicken und dich über alles Neue informieren! Willst du in unseren 
Verteiler, dann schreib uns bitte eine email an newsletter@hof-krottenthal.de 


