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Es liegt uns am Herzen, dass wir alle unseren Reitsport in schönem und 
sauberem Ambiente entspannt und voller Freude ausüben können. 
 
Dazu bitten wir dich als Einsteller und deinen Trainer / deine Trainerin, aufeinander und auf 
die Anlage Rücksicht zu nehmen. Einen freundlichen Umgangston untereinander und 
unserem Team gegenüber setzen wir voraus. 
 
Bitte nimm folgende Punkte zur Kenntnis: 
 
Betriebszeiten 
Die Anlage steht dir täglich für den Reitsport zur Verfügung. Wir pflegen die Hallenböden 
und Plätze täglich.  

 
Fahren auf der Anlage 
Auf der Anlage darf nur im Schritttempo gefahren werden. KFZ parken ausschließlich auf 
dem Parkplatz – dabei halte bitte die Durchfahrten neben dem alten Stallgebäude und bei 
der großen Halle jedenfalls frei. Pferdeanhänger dürfen nur auf dem dafür vorgesehenen 
Platz rechts hinter der Einfahrt abgestellt werden. 

 
Innenhof 
Der Hofbereich hinter dem Gewölbestall ist der Privatbereich der Eigentümer der 
Schlossmühle. Er steht dir, deinen Pferden und deinen Hunden nicht zur Verfügung. 

 
Hunde 
Hast du einen Hund? Den kannst du gerne auf die Anlage auf eigene Gefahr und 
Verantwortung mitnehmen. Beachte dabei bitte: Die Anlage ist nicht durchgängig 
eingezäunt. Wir übernehmen keine Verantwortung für entlaufene Hunde.  
Wichtig:  

• Hundekot entferne und entsorge bitte umgehend!  
• In die Futterhalle haben Hunde absolut keinen Zugang.  

Wir behalten uns vor, eine Leinenpflicht festzulegen, sollten freilaufende Hunde – 
insbesondere auch im Privatbereich/-garten der Eigentümer – Überhand nehmen. 

 
Rauchen 
In der großen Halle sowie im Stüberl gilt aus feuerpolizeilichen Gründen ein behördliches 
Rauchverbot. In den Stallungen und auf den Putzplätzen sowie auf dem Pferd ist Rauchen 
ebenfalls verboten. Zigarettenstummel entsorgst du bitte in den dafür vorgesehenen 
Aschenbechern vor den Stallungen. 

 
Behandlung/Verwendung der Anlage 
 
Waschplatz: Du wäschst und putzt dein(e) Pferd(e) bitte nur auf den dafür vorgesehenen 
Plätzen. Die Wasch- und Putzplätze räumst du bitte auf und hinterlässt du sauber. 
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Pferdemist: Es gilt: Jeder Reiter/Pferdebesitzer entfernt den Mist seines Pferde auf Putz- 
und Waschplätzen, in Stallgassen, auf den Reitplätzen und der Anlage sofort und selbst. 
Schaufeln und Besen sind ausreichend vorhanden. 
 
Schäden: Hast du einen Schaden entdeckt oder verursacht?  
Bitte melde den Schaden umgehend – ganz gleich ob von dir oder anderweitig verursacht. 
Nur so können wir dafür sorgen, dass Reparaturen schnellstmöglich veranlasst werden 
können 
 
Müll: Müll entsorgst du bitte ausschließlich in den dafür vorgesehen Behältern. Hausmüll ist 
selbstverständlich nicht in der Anlage zu entsorgen. 

 
Stallgasse: Die Stallgassen müssen wir aus feuerpolizeilichen Gründen freihalten. 
Spezialfutter bewahren wir in verschlossenen Plastikbehältern in der Futterkammer auf. Es 
sollten ausreichend Aufbewahrungsmöglichkeiten vorhanden sein. Brauchst du zusätzliche 
Behälter? Dann sprich das bitte mit uns ab. 

 
Paddocks und Koppeln: 
Ob Koppeln aus wettertechnischen Gründen freigegeben oder gesperrt sind, bestimmen 
ausschließlich wir. Die Wiesenkoppel muss immer wieder bewässert und gepflegt werden, 
auch dadurch kann sie kurzfristig gesperrt werden. 
Die Pferde werden ausschließlich von den Pferdepflegern auf die Koppeln gebracht. Sie 
teilen auch die Pferde ein. Menschen verweilen nicht auf den Koppeln. 
 
Führmaschine: Die Führmaschine wird nur durch unsere Mitarbeiter betrieben. 
 
Ausreiten: 
Es gibt gewisse Ausreit-Möglichkeiten, die wir dir gerne nennen. Du darfst nur die für Pferde 
vorgesehenen Wege benützen. Äcker dürfen nicht gequert werden. Flurschäden sind zu 
vermeiden und Reitverbote auf Geh- und Radwegen unbedingt zu beachten. 

 
Sollte es trotz Ermahnung wiederholt Verstoße gegen diese Regeln geben, sind wir 
berechtigt den Einstellvertrag aufzukündigen. 
 
Zuletzt noch ein ausdrücklicher Hinweis: 
 
Im Winter wird KEIN Salz gestreut. Unsere Mitarbeiter streuen die Wege soweit möglich. Es 
kann daher glatte (rutschige) Bereiche geben.  
Du benutzt die gesamte Anlage auf eigene Gefahr. 

 
Wir wünschen dir eine feine Zeit im Reitstall Schlossmühle! 
 
Susi, Andrea, Floro und Daniel 
 
 
 
 


