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Kommunikation mit PferdenKommunikation mit PferdenKommunikation mit PferdenKommunikation mit Pferden 
 
In unserem Kommunikationskurs lernt ihr die wichtigsten Zutaten kennen, die für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit zwischen Pferd und Mensch unentbehrlich sind. Der Schlüssel liegt im 
natürlichen und pferdegerechten Umgang, durch den schon viele Menschen mehr erreicht haben, 
als sie sich jemals haben träumen lassen.  
Entdeckt, wie ihr eure Körpersprache und die richtigen Hilfsmittel sinnvoll einsetzt um eine feine 
und faire Kommunikation mit Pferden aufzubauen. Die meisten Probleme oder Hindernisse auf dem 
Weg zum Erfolg sind Missverständnisse zwischen Mensch und Pferd, die in fehlendem Respekt und 
Vertrauen resultieren. Wenn ihr versteht, was wirklich Vertrauen und Respekt schafft, werdet ihr 
staunen, wie schnell sich erste Fortschritte einstellen und wie ihr daraus dauerhafte Erfolge 
machen könnt. 
Der Kurs beinhaltet theoretische und praktische Teile. Mit Hilfe von Simulationen könnt ihr ganz 
stressfrei erst ohne Pferd die wichtigsten Techniken üben, bevor es dann zu den praktischen 
Übungen geht. Diese sind so konzipiert, dass sie jeder leicht  in den Reiteralltag  einbinden kann.   
Im Gegensatz zu unseren Themenkursen geht es in diesem Kurs vermehrt darum, die Techniken zu 
lernen und zu üben, damit ihr das nötige Handwerkszeug für die Praxis und den täglichen Umgang 
habt. 
Auf diesem  soliden Fundament wird alles, was ihr mit Pferden erreichen wollt sicher stehen. 
Übrigens könnt ihr auch als Zuschauer wieder eine Menge lernen! 
 
Findet heraus, welches Potential auch in euch und eurem Pferd steckt. 
 
 

Kursinhalte sind u.a.Kursinhalte sind u.a.Kursinhalte sind u.a.Kursinhalte sind u.a. 
 
- Effektiv für Sicherheit für Mensch und Pferd sorgen 
- Langfristig feine Kommunikation mit Pferden 
- Das Pferde „ABC“ 
- Zusammengesetze Übungen 
- Tipps für selbstständiges Weiterlernen auch nach dem Kurs 
 
 

Die Die Die Die Kurspreise belaufen sich auf:Kurspreise belaufen sich auf:Kurspreise belaufen sich auf:Kurspreise belaufen sich auf: 
 
Zuschauer/ Teilnehmer ohne Pferd  45,00 € pro Tag, 80,00 € für beide Tage 
Teilnehmer mit Pferd (max. 12 Tln.)  220,00 € für beide Tage 
 

Kurszeiten:Kurszeiten:Kurszeiten:Kurszeiten: 
 
Samstag:  ca. 09.30 Uhr – 13.00 Uhr   
  ca. 14.30 Uhr – 17.30 Uhr   
 
Sonntag: ca. 09.00 Uhr – 12.00 Uhr   
  ca. 13.30 Uhr – 16.30 Uhr   
___________________________________________________ 
Übrigens: 
Dies ist der Kurs zu unserem „Übungsbuch Natural Horsemanship 

 
 
Peer:   0176- 25243744 
Jenny: 0177- 7034655 
 
www.peerundjenny.de 
 


