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Liste des prix au 01/01/2018

Montant TTC

2017

1
Longieren 1x

Longer 1x

Einfache Pferdepflege, longieren mittels Halfter oder Trense mit Ausbindern (30 min)

Pansage simple, longer avec licol/ filet, avec ou sans enrênement (30 min)
21,00 €

2
Freilaufen 1x

Lâcher en liberté 1x

Freilaufen in der Halle, Hufe auskratzen (15 min)

Lâchage dans le manège, curer sabots (15 min)
11,00 €

3
Führen 1x

Marcher 1x

Führen, Hufe auskratzen (15 min)

Marcher, curer sabots (15min)
5,00 €

4
Führen / Monat

Marcher / mois

Führen, Hufe auskratzen (15 min / 1x pro Tag)

Marcher, curer sabots (15 min/ 1x par jour)
50,00 €

5
Pferdepflege einfach

Pansage simple 

Hufe auskratzen, Halfter anlegen, auf Stallgasse anbinden, Pferd mit Striegel aufbürsten, mit Kardätsche

glattbürsten, zurück in die Box bringen und Halfter ausziehen

Curer sabots, mettre licol, attacher dans l'allée centrale, brosser cheval en entier, remettre cheval dans son

box

6,00 €

6
Pferdepflege intensiv

Pansage intensif

Hufe auskratzen, Halfter anlegen, aus der Box nehmen, anbinden, aufsprühen von Schweif und

Mähnenspray, Hufe waschen und einfetten, Pferd mit Striegel aufbürsten, mit Kardätsche glattbürsten,

Mähne und Schweif durchkämmen,  zurück in die Box bringen und Halfter ausziehen

Curer sabots, mettre licol, attacher, brosser cheval en entier, soin de la crinière et de la queue avec

démelant, laver et graisser sabots, remettre cheval dans son box

15,00 €

7
10er Karte Longieren

10x longer (carte)

10 x Longieren (wie Nr. 1)

10 x longer (voir nr. 1)
184,00 €

8
10er Karte Freilaufen

10x lâcher en liberté (carte)

10 x Freilaufen (wie Nr. 2)

10 x lâcher en liberté (voir nr. 2) 
92,00 €

9
Weideservice / Tag (Sommer)

Mise au pré simple / jour (été)

Halfter anlegen, Pferd auf die Weide bringen, Pferd von der Weide nehmen, Halfter ausziehen

Mettre licol, amener cheval au pré, ramener cheval dans son box, enlever licol
2,00 €

10
1/2 Weideservice / Monat (Sommer, Nachts)

1/2 Mise au pré simple / mois (été, nuit)

Pferd von der Weide nehmen, Halfter ausziehen

Ramener cheval dans son box, enlever licol
15,50 €

11
Weideservice / Monat (Sommer)

Mise au pré / mois (été)

Halfter anlegen, Pferd auf die Weide bringen, Pferd von der Weide nehmen, Halfter ausziehen

Mettre licol, amener cheval au pré, ramener cheval dans son box, enlever licol
31,00 €

12
Weideservice / Tag (Winter)

Mise au pré simple / jour (hiver)

Halfter anlegen, Pferd auf die Weide bringen, Pferd von der Weide wieder reinnehmen, Halfter ausziehen

(max 2 h / Tag)

Mettre licol, amener cheval au pré, ramener cheval dans son box, enlever licol (max 2h / jour)

2,00 €

13
Boxenmiete Stroh / Tag

Location box paille / jour

Tägliches reinigen und einstreuen mit Stroh der Box (an Werktagen), tägliche Fütterung der Pferdes mit

Heulage und Kraftfutter, Nutzung der Reitanlagen

Nettoyage du box (lors des jours ouvrables), pailler, 2 rations de foin enrubanné et muesli / jour, utilisation

libre des surfaces

23,00 €

14
Boxenmiete Späne / Tag

Location box copeaux / jour

Tägliches reinigen der Box (an Werktagen), einstreuen nach Bedarf mit Hobelspänen, 2 mal tägliche

Fütterung der Pferdes mit Heulage und Kraftfutter, Nutzung der Reitanlagen

Nettoyage du box (lors des jours ouvrables), remettre copeaux, 2 rations de foin enrubanné et muesli / jour,

utilisation libre des surfaces

28,00 €

15
Boxenmiete Stroh / Monat 

Location box paille / mois

Tägliches reinigen und einstreuen der Box mit Stroh (an Werktagen), 2x tägliche Fütterung der Pferdes mit

Heulage und Kraftfutter, Nutzung der Reitanlagen

Nettoyage du box (lors des jours ouvrables), pailler, 2 rations de foin enrubanné et muesli / jour, utilisation

libre des surfaces

410,00 €

16
Boxenmiete Späne / Monat

Location box copeaux / mois

Tägliches reinigen der Box (an Werktagen), einstreuen nach Bedarf mit Hobelspänen, 2 mal tägliche

Fütterung der Pferdes mit Heulage und Kraftfutter, Nutzung der Reitanlagen

Nettoyage du box (lors des jours ouvrables), remettre copeaux, 2 rations de foin enrubanné et muesli / jour,

utilisation libre des surfaces

462,00 €

17
Grosser Sattelschrank 

Grande armoire de sellerie 

Nutzung eines großen Sattelschranks (Aufschlag / Monat)

amoire Western (supplément / mois)
11,00 €

18

Deckenwechseln / Woche

Changement de couverture / semaine
Decke abnehmen / anlegen (2x / Tag)

Enlever / remettre couverture (2x / jour)
5,00 €

Nr. Service Descriptif
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19
Deckenwechsel / Monat

Changement de couverture / mois

Decke abnehmen / anlegen (2x / Tag)

Enlever / remettre couverture (2x / jour)
21,00 €

20
Beinschutz anlegen / Monat

Mettre protections aux jambes / mois

Glocken, Gamaschen, Stableboots anlegen oder anbnehmen

Enlever ou mettre cloches, guêtres, stableboots
21,00 €

21
Medikamentengabe

Administration de medicaments
0,00 €

22

Zusatzfutter, Futter außerhalb der Futterzeiten / 

Monat                                                              

Nourriture spéciale, nourriture en dehors des 

heures de repas / mois

Verabreichen eines Futtermittels

Administration d'une ration de nourriture supplémentaire
30,00 €

23
Heu / Monat

Foin / Mois

Heufütterung (2x / Tag)

Distribution de foin (2x / jour)
127,00 €

24
Heunetz / Monat

Filet à foin / mois

Heunetz befüllen (2x / Tag)

Remplir filet à foin (2x / jour)
21,00 €

25
Hufe auskratzen / Monat

Curer sabots / mois

Hufe auskratzen (1x / Tag)

Curer sabots (1x / jour)
21,00 €

26
Wasserwanne / Monat

Bac à eau / mois

Befüllen (2x / Tag)

Remplir bac à eau (2x / jour)
88,00 €


