
Checkliste
für eine Pferdefreundliche Gaststätte
im Naturpark Südschwarzwald e.V. 

______________________________________________________________________________
Name der Gaststätte
(Angabe erforderlich. Name der Gaststätte angeben, wie er im Flyer etc. erscheinen soll)

___________________________________________________________________
Name Betreiber

 ___________________________________________________________________
Straße

 ___________________________________________________________________
PLZ und Ort

 ___________________________________________________________________
Telefonnummer     Mobilnummer
(nur angeben, wenn sie im Flyer veröffentlicht werden soll)

 ___________________________________________________________________

Mailadresse

 ___________________________________________________________________

Website
Stand Mai 2020

 

Bitte füllen Sie diese Checkliste gut leserlich aus. Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an. Gerne können Sie jederzeit Bemerkungen 
an der Seite vornehmen.

Ihre Angaben in diesem Bogen beziehen sich zunächst auf den aktuellen Stand heute.
Mindestanforderungen sind rot markiert. 

Diese entsprechen minimalen Standards, die bundesweit die Regel sind.

Diese Angaben werden zur Außendarstellung auf der Website des Vereins www.wanderreiten-im-naturpark-suedschwarzwald.de 
und auf der Website des Naturparks www.naturpark-suedschwarzwald.de veröffentlicht.

http://www.wanderreiten-im-naturpark-suedschwarzwald.de
http://www.wanderreiten-im-naturpark-suedschwarzwald.de
http://www.naturpark-suedschwarzwald.de
http://www.naturpark-suedschwarzwald.de


Pferde

 Anbinde Balken und/oder Anbinde Ringe sind vorhanden

 Weide – Zaun pferdegerecht in Höhe und Material (kein Stacheldraht)

 Paddock

 Box(en), wie viele? ________________

 Offenstall

 Alle baulichen Einrichtungen für Pferde sind in stabilem Zustand.

 Es befinden sich keine Giftpflanzen in für Pferde erreichbarer Nähe.

 Die Unterbringungsmöglichkeit für die Pferde ist an einem ruhigen und geschützten Standort 
(wenig Verkehr, schattig, windgeschützt) und ist jederzeit für die Reiter zugänglich 

 Wasser und Eimer stehen zur Verfügung

 Heu / Gras steht zur Verfügung

 Sattel und Zaumzeug können geschützt verwahrt werden

 Kleidung und Ausrüstung kann getrocknet werden.

Wie viele Pferde können maximal untergebracht werden? Anzahl ________________________

Reiter

Befinden sich zur besseren Beaufsichtigung der Pferde, in unmittelbarer Nähe Sitzgelegenheiten?

 ja      nein

Gibt es die Möglichkeit, dort Getränke und Speisen zu verzehren?

 ja      nein

Besteht hier Schutz vor Witterungseinflüssen (Regendach, Sonnen- und Windschutz)?

 ja      nein

Verpflegung

Bitte machen Sie hier kurze Angaben:

Speisenangebot:  _________________________________________________________

    _________________________________________________________

  



Ruhetag:  _____________________________________________________________

evt. Klassifizierung: _________________________________________________________

Naturparkwirt:   ja     nein

Sonstiges: _____________________________________________________________

   _____________________________________________________________

   _____________________________________________________________

sonstiges

 Stallgerätschaften (Gabeln, Schaufeln, Schubkarre) stehen bereit

 Für den Notfall stehen Telefon- Nummern des nächsten erreichbaren Arztes, Tierarzt und 
Hufschmied zur Verfügung. 

 Es gibt einen Erste- Hilfe- Kasten und Hinweis auf 112.

 Die Wanderreitstation ist gut erkennbar und mit dem Wanderreit- Schild gekennzeichnet.

 Informationen zur nächsten Wanderreitstation, zum Naturpark Südschwarzwald, 
Tourenvorschläge / Kartenmaterial (leihweise) etc. gibt es auf Wunsch.

 Informationen zu Reitgeboten und –verboten liegen aus. 

Gibt es Abstellmöglichkeiten für Pferdehänger/Kutschen?

 ja  ja, auch überdacht   nein

Sind Hunde willkommen?

 ja        nein

Kurze Beschreibung des Betriebs:

 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

Bitte senden Sie uns außerdem ein aussagekräftiges Foto von Ihrem Betrieb per E-Mail.



Mit folgenden Bedingungen zur Ausweisung meines Hofes als Wanderreitstation im Naturpark 
Südschwarzwald bin ich einverstanden:

- Die Wanderreitstation verpflichtet sich, den Hof/ die Gaststätte mit dem Logo des Vereins zu 
kennzeichnen (Hofschilder sind beim Verein erhältlich, Preis auf Anfrage).

- Die vom Verein festgelegten Mindestanforderungen und Qualitätskriterien werden von der Station 
erfüllt. Die Einhaltung der Anforderungen wird vom Vereinsvorstand kontrolliert und bestätigt. 
Der Vorstand behält sich vor, Stationen bei Nichteinhaltung vom Verein auszuschließen. 

- Mit einer Veröffentlichung der Daten meiner Wanderreitstation in Broschüren, Internetportalen 
und sonstigen Veröffentlichungen des Vereins „Wanderreiten im Naturpark Südschwarzwald e. 
V.“ bin ich einverstanden.

- Als Betreiber der Station verzichte ich ausdrücklich auf etwaige Haftungsansprüche gegenüber 
dem Verein, die sich aus der Anerkennung als „Wanderreitstation“ ergeben könnten. 
Versicherungsfragen für etwaige Schäden habe ich geklärt. Als Stationsbetreiber bin ich mit 
Pferden und deren Grundbedürfnissen vertraut, des Weiteren sind mir Ge- und Verbote 
hinsichtlich des Reitens und Fahrens im Wald grundsätzlich geläufig, sodass ich dies auch an 
Gäste weitergeben kann.

Ort und Datum      Unterschrift

Betriebsbesichtigung am ________________________________________

Geprüft von __________________________________________________

 Mindestanforderungen erfüllt

  Folgende Punkte sind bis zum ______________________ zu erfüllen.

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Katharina Heldner - Kassiererin - k.m.heldner@web.de 

mailto:k.m.heldner@web.de
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