
 
Stallanlagen 
 
Panoramastall (Offenstall) 
 
Pferde sind in Herden lebende Tiere, für die soziale Kontakte unerlässlich sind! 
Fehlen den Pferden Sozialkontakte, können im Umgang mit ihnen erhebliche 
Probleme entstehen und Verhaltensstörungen auftreten! 
 
Deshalb werden die Pferde im Panoramastall mit Blick über die gesamten 
Weideflächen in einer überschaubaren Gruppe gemeinsam gehalten! 
 
Leider können die Pferde die Zusammensetzung ihrer Gruppe nicht selbst 
bestimmen! 
 
Deshalb achten wir bei der Gruppenzusammenstellung besonders darauf, dass sich 
die Pferde gut vertragen und keiner zu kurz kommt! 
 
Bei den großen Weideflächen leben sich auch „Neuankömmlinge“ bereits in kurzer 
Zeit ein! 
 
Um die Verletzungsrisiko dennoch so gering wie möglich zu halten, werden nur 
Pferde, die hinten unbeschlagen sind, in die Gruppe integriert! 
 
 
Stutenstall (Offenstall) 
 
Hier leben die tragenden Zuchtstuten im Herdenverband zusammen! Nach dem 
Abfohlen im Frühjahr können dann die Mütter gleich mit ihren Fohlen zusammen 
laufen!  
 
Gerade für Fohlen ist Bewegung für ihren Knochen- und Muskelaufbau enorm 
wichtig! Hier haben die jungen Fohlen vom ersten Tag an, Tag und Nacht 
kontinuierlich Bewegung! 
 
Zudem finden die jungen Fohlen so vom ersten Tag an Spielkameraden! 
 
Züchten ist nicht immer leicht und mit erheblichen Aufwendungen verbunden – 
deshalb achten wir bei der Haltung sehr darauf, dass durch vollständige Impfungen 
der Stuten, Infektionen so gering wie möglich gehalten werden! Die Stuten müssen 
insbesondere gegen Herpes 1 geimpft sein! 
 
 
 
 
Fohlenstall (Offenstall) 
 
Insbesondere Fohlen und Jungpferde dürfen schon aus Gründen ihrer sozialen 
Entwicklung nicht einzeln gehalten werden und wachsen deshalb hier – nach dem 
Absetzen von der Mutter - in kleinen Gruppen auf! 
 



 
Hengststall – „Freiluftstall“ (Offenstall) 
 
Hier wachsen die Junghengste auf! Der extra hierfür neu gebaute Freiluftstall 
garantiert viel frische Luft und bietet für die halbstarken Junghengste viele 
Bewegungsmöglichkeiten! 
 
 
Stallanlage mit modernen Außenboxen 
 
Die Außenboxen sind sehr geräumig, hell und lassen durch die Lüftungsschlitze im 
Holz die Luft auch im unteren Teil der Box gut zirkulieren! Die Fenster sind im Winter 
wie im Sommer immer geöffnet, so werden die Pferde immer mit viel frischer Luft 
versorgt! So wird vor allem Lungen – und allgemeinen Atemwegserkrankungen 
gleich vorgebeugt! 
 
Damit die Pferde auch hier möglichst viele Sozialkontakte zu ihren Artgenossen 
haben, sind die Boxen alle so gestaltet, dass sich die Pferde alle sehen und hören 
können und Geruchskontakt besteht!  
 
 


