
                         Herzlich willkommen auf Gut Oestergaard 
                                        * Katis Shettygarten* 
 

 

Unsere Ponys & Pferde freuen sich ein paar schöne Tage/  
Wochen mit euch / Ihnen zu verbringen. Hier möchten wir gerne  
unser Angebot ein wenig vorstellen. 

 

 
Immenhoftag: An diesem Vormittag putzen wir die Ponys/Pferde, 
flechten Zöpfe, reiten auf dem Platz oder im Gelände, basteln &  
malen zum Schluss die Ponys / Pferde an. In dieser Zeit haben die  
Eltern Urlaub, die Kids bleiben bei uns ohne Eltern. Natürlich  
dürfen Sie immer mal vorbeischauen! 
(ca. 2,5h)                                                                                  50,- € 
 

Milleniumsrunde: Dies ist unsere Runde für unsere kleinen Gäste  
oder die, die es erst mal ausprobieren möchten auf einem Pony  
zu sitzen! Wir putzen die Ponys und reiten eine kleine Runde! 
(ca. 30 min)                                                                             14,- € 

 

Theoriestunde: Entweder schauen wir uns das Pony mal genau  
an, wo ist die Mähne, wo die Nüstern, was ist ein Hufstrahl, usw.  
... oder wir gehen auf den Reitplatz und lernen Bahnfiguren! 

(ca. 30 min/ ab 4 Kids)  9,- € 

 

 
Strandausritt: Wir holen zusammen die Ponys / Pferde, putzen  
sie und reiten dann geführt durch den Wald an den Strand. Die  
Eltern führen ihre Kinder.       ( ca. 1,5h)                            33,-€ 



Ponys bemalen: Wir holen zusammen die Ponys, putzen kurz  
über und dann geht das Abenteuer schon los. Wir bemalen die  
Ponys, so bunt wie ihr möchtet! (ab 4 Kids)                     10,- € 

 

Ponyclub: In dieser Zeit dreht sich alles rund um die Ponys und die 
Hoftiere. Mal basteln wir, mal lernen wir etwas über die Tiere, mal 
spielen wir Spiele, mal putzen wir ein Pony, manchmal erkunden wir 
den Hof und die Tiere in der Natur, usw.. (ab 4 Kids/ca. 1,5h)     24,-€ 

 

Schnitzeljagd: Wir begeben uns in dieser Zeit zusammen auf eine 
Schnitzeljagd rund um den Hof. Natürlich gibt es einen Schatz den 
man finden muss. (bis zu 1h/ab 4 Kids)                                      16,-€    

 
Wir bieten auch für Fortgeschrittene Ausritte & Reitstunden auf  
dem Reitplatz an. Dies vereinbaren wir individuell. 

 
Jede Einheit wird an diesem Tag in bar abgerechnet.  
Entweder vor oder nach dem Reiten. 
 

Bei schlechtem Wetter, versuchen wir die Einheiten an diesem  
Tag zu schieben. 
 

Bei Fragen gerne eine WhatsApp schicken: 
0157-85117734 Sophie    / 0152-02635879 Kati     
!!!!! Wir freuen uns auf eine super Zeit mit euch/Ihnen !!! 

 


