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Pferde entspannt VerladenPferde entspannt VerladenPferde entspannt VerladenPferde entspannt Verladen    
Mit Peer und Jenny  

 
 
Entspannung nicht gerade  das, was die meisten Pferdebesitzer mit dem Thema Verladen 
verbinden – und den Pferden geht es genauso! Und das obwohl man sein Pferd meistens 
verladen möchte, um etwas zu unternehmen was einem Spaß macht: Urlaub, Ausritt, Turnier, 
etc.  
Pferde sehen das leider anders: in einer kleinen Fahrenden, wackeligen  Kiste eingesperrt zu 
sein, geht gegen ihre Natur als Fluchttier. Und so machen sie unsere Urlaubspläne oft schon 
einige Meter vor dem Anhänger zunichte. 
 
Doch glücklicherweise kommen die Situationen in denen man verladen muss, bis auf wenige 
Ausnahmen, nicht plötzlich, und man kann sich darauf vorbereiten. In der Regel lassen sich 
die Pferde auch gut auf ein vorbereitendes Training ein - wenn die Menschen lernen, wie sie 
ihnen  helfen können. 
 
In diesem Kurs der beiden erfahrenen Verladeprofis Peer und Jenny lernen Sie die 
Basisbausteine für ein nachhaltiges, entspanntes und effektives Verladetraining kennen.  
 
Dabei spielt es keine Rolle, welches Problem Sie rund um den Hänger haben: Ob Ihr Pferd 
sich dem Anhänger überhaupt nicht mehr nähern möchte oder nur noch der letzte kleine 
Schritt fehlt, ob die Stange oder die Rampe das Problem sind, ob es zu hektisch oder zu „stur“ 
ist, oder ob Sie einfach jedes Mal viel zu lange brauchen um Ihr Pferd zu verladen. 
 
Da es natürlich problematisch ist, mit einem unverladbaren Pferd auf einen Kurs zu fahren, 
wird dieser Kurs ausnahmsweise stallintern angeboten. Voraussetzung ist, dass sich 6 bis 8 
Interessierte als Teilnehmer mit Pferd zusammenfinden. Ein großer Vorteil: Zusammen mit 
Stallkollegen lernt es sich leichter, mit mehr Spaß und nachhaltiger. Sie können zwischen 
einem eintägigen Kurs (bis 100 km Anfahrt)  und einem zweitägigen Kurs wählen. 
 
    

Kurspreise:Kurspreise:Kurspreise:Kurspreise:    

 
Zuschauer/ Teilnehmer ohne Pferd  45,00 € für den eintägigen Kurs   

80,00 € für den zweitägigen Kurs 
 
Teilnehmer mit Pferd   120,00 € für den eintägigen Kurs 
      220,00 € für den zweitägigen Kurs 
 
 
Kurszeiten:Kurszeiten:Kurszeiten:Kurszeiten:    

 
Samstag:  ca. 09.30 Uhr – 13.30 Uhr   
  ca. 14.30 Uhr – 17.30 Uhr   
 
Sonntag: ca. 09.00 Uhr – 12.30 Uhr      www.peerundjenny.de 
  ca. 13.30 Uhr – 16.30 Uhr      Peer: 0176-25243744 
                      Jenny: 0177-7034655 
 

 


