
Newsletter Reitverein Karben im März 2023 

Unter www.Reitverein-karben.de finden Sie den passenden Film zu diesem Newsletter. 

 

Die Themen 

1. Reitschule und Training  
Diesen Newsletter finden Sie unter: https://reitverein-karben.de/newsletter 

2. Ferienfreizeit Ostern 2023 & Lehrgänge und Specials Diesen Newsletter finden Sie 

unter: https://reitverein-karben.de/newsletter 

 

3. Pensionspferde - Pferde-Leben und Pferde-Wohnen 
bei uns (Dieser Newsletter) 

 
 

Pferde-Leben und Wohnen bei uns 

Boxenangebot auf der Reitanlage am Ludwigsbrunnen 

 

Wir haben aktuell eine Box zu vergeben – ab Mai 23, eine zweite Box. 

In unserer gepflegten Stall- und Reitanlage in Karben, im Norden von Frankfurt am 
Main (15 km), Bad Vilbel (10 km) und östlich von Bad Homburg (15 km), haben wir 
aktuell Boxen zu vermieten. (Beispiel: Paddockbox ab 455 Euro) 

Neben dem Highlight, den Boxen mit Blick ins Grüne, bietet die Reitanlage am 
Ludwigsbrunnen einen gepflegten Rundumservice für Reiter und vor allem, für das 
Pferd. Die Anzahl der Einsteller ist mit 10 bis 15 Pferden bewusst klein ... man muss 
ein wenig zu uns passen ... 

Dazu gehört neben der täglichen Versorgung, ein Weideservice, ein 
Führanlagenservice, die Versorgung von Patienten nach Weisung des Tierarztes und 
vieles mehr. 

Die Anlage verfügt über: 

• eine Reithalle 20-40 Meter 
• einen Dressurplatz 20-60 Meter 
• einen Springplatz 50-90 Meter 
• eine Freilaufführanlage 19 Meter 
• Weiden 
• ein schönes Ausreitgelände 
• Trainer A und Trainer C erteilen Unterricht Dressur- und Springreiten. 
• Urlaubsservice 

Die standardgemäße Versorgung der Pferde umfasst: 

• tägliches Misten 
• Staubarme, Kolikgefahr-reduzierende Einstreu - Pellets. (Stroheinstreu ist 

nicht mehr möglich) 

http://www.reitverein-karben.de/
https://reitverein-karben.de/newsletter
https://reitverein-karben.de/newsletter


• zweimal täglich Heu oder Gras* *Gras ab Mai/Juni (ggf. Stroh als Zusatz-
Snack) (Extramengen Heu sind gegen Zuzahlung möglich) 

• dreimal täglich Kraftfutter 
• Ggf. medizinische Betreuung nach Weisung des Arztes sowie 

Medikamentengabe 
• Bestandsentwurmungen gemäß Empfehlungen aus der Vet. Medizin. 

Wann passen Sie zu uns? 

• Wenn Ihr Pferd die ideale Mischung aus Kontakt zu Artgenossen und der 
nötigen Privatsphäre genießen soll und darf. 

• Wenn Ihnen hochwertiges Futter und Einstreu wichtig sind. 
• Wir bieten schöne Trainingsbedingungen für sportambitionierte Reiter. 
• Pferdehaltung zum führen und 100% Bodenarbeit.... Das passt bei uns nicht. 
• „Ich mach mein Ding, egal was die andern sagen“ Ach nö... muss nicht sein. 
• „Ich bin vom Wahnsinn befallen und jeder wird es später auch merken!“ Auch 

nicht so gut.... 
• „Und als ich so an der Wendy vorbeigelaufen bin, dachte ich: Joa ... Pferd ... 

OK- why not“ ~ oder ~ „Der alles außer Knoti ist Tierquälerei - TikToc-Block 
von Emily Himbeere ist mein Quell der Inspiration“ .... Na, was meinst Du ;-)? 

• 24/7 Weide ... is nicht. Matschweide auch nicht. Pferde einstellen und nicht 
darum kümmern. Reiten ist doof und Pferd nur noch führen ... Du weißt schon 
- Wir haben nicht den richtigen Stall ...... 

• Wir leisten neben hochwertiger Pferdehaltung, seit vielen Jahren 
insbesondere im Jugendbereich erfolgreiche und mehrfach preisgekrönte 
Arbeit. 

• FN - Wettbewerbe / Sterne des Sports-Gewinner usw. -  „Bestes hessische 
Schulpferdekonzept“ – „Pensionsstall mit Zertifikat“ – „Gewinn des FN-
Wettbewerbs - Der grüne Stall“; für die Anlage und die Biodiversität auf 
selbiger ... 

• Wir bieten ein angenehmes Klima und ordentliche Rahmenbedingungen. 
• Alle Pferde im Bestand sind (Pflicht) Influenza und Herpes geimpft. 

Was Sie wissen sollten: 

• Wir haben einen kleinen, hochwertigen Schulbetrieb. Die Halle ist jederzeit 
nutzbar. Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr laufen bei uns auch Reitstunden in 
kleinen chaosarmen :-) Gruppen. Externe Trainer können wir nicht bei uns 
einbinden. -- Auf unserer Internetseite finden Sie auf der Unterseite ^Stall^ 
www.reiten-in-Karben.de/Stall, im unteren Bereich der Seite, viele 
beantwortete Fragen zu unserem Stall. 

 

 

Weitere Infos zu unseren Boxenangeboten finden Sie unter www.Reitverein-

karben.de/Stall. Im unteren Teil der Seite haben wir einiges an Fragen und die 

entsprechenden Antworten für Sie bereitgestellt. 

Ein Video zu unserem Stallangeboten kommt die nächsten Tage auf unsere Homepage 

unter www.Reitverein-Karben.de  
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