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Wir über uns …
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Sie sind alle gut erzogen und ausgebildet,
sozial verträglich sowie verkehrs- und geländesicher.
Es sind ganz einfach ausgeglichene, vierbeinige
Freizeitpartner.
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Seit nahezu zwanzig Jahren betreiben wir
unseren Pferdehof und Grünlandbewirtschaftung.
Unsere Pferde haben ein Stockmaß von
140 bis 155 cm. Sie leben ganzjährig
in der Herde und wohnen je nach Witterung
im Offenstall oder auf großen naturbelassenen
Weiden.
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Nicki‘s Hof ist ein Vogelsberger
Fachwerkbauernhof und ein reiner
Familienbetrieb.
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Für weitere Informationen fragen Sie einfach:

Henny und Roland Waltinger
Talweg 3 · 36325 Feldatal / Köddingen
Telefon 0 66 45 - 71 38
waltinger50@aol.com oder nickishof@aol.com
Bitte melden Sie Ihren Besuch telefonisch an,
wir wollen doch Zeit für Sie haben.

Und für unsere Gäste …
nehmen wir uns ganz viel Zeit.
Tauchen Sie hier bei uns ein in eine naturnahe
und entspannte Atmosphäre.
So können auch Sie Ihr persönliches Pferdeprogramm
viel besser genießen und nachhaltiger erleben.

Der etwas andere
Pferdehof in Hessen,
mitten im Vogelsberg.

Kommen Sie zu uns …

Ausbildung für Mensch und Pferd auf Nickis Hof
nach der bewährten “BRAVO” Methode:

wenn Sie ganz in Ruhe und individuell
Pferde kennen lernen, verstehen
und mit Ihnen kommunizieren wollen.

B = Basiswissen,
R = sich respektieren,
A = Achtung haben vor Menschen und Pferden;
V = nur so kann gegenseitiges Vertrauen entstehen,
O = optimieren.

wenn Sie zusammen mit einer
qualifizierten Trainerin (FN/Trainer B)
niveauvolles Freizeitreiten mit Ihren
eigenen Ideen kombinieren möchten.
wenn Sie stressfrei und an Ihr
persönliches Lerntempo angepassten
(Einzel) Unterricht erhalten möchten.
wenn Sie ohne Angst und entspannt
auf geländesicheren Pferden eine
herrliche Landschaft erkunden wollen.

Diese Ausbildungsmethode mit Elementen aus
dem Westernreiten, dem klassisch englischen Stil
und der iberischen Reitart hat sich seit Jahrzehnten
zu einer Menschen- und Pferderücken schonenenden
Freizeitreitweise entwickelt. Damit können auch Sie
zum “Wissenden in Sachen Pferd” und ambititoniertem
Freizeitreiter werden.
Spezielle Angebote auf Nickis Hof
Basiswissen über Pferde. Bietet allen interessierten
Menschen eine Grundlage für ihre weitere
Freizeitreiterlaufbahn.
Reiten (lernen) für Einsteiger in Theorie und Praxis.
Einzelunterricht in Ihrem persönlichem Lerntempo
mit viel Zeit und ganz persönlich.

Freizeitreiten von seiner schönsten Seite.
Hier können Sie Ihre Reitkenntnisse auffrischen,
erhalten und verbessern.
In individuellen Einzelstunden auf dem Reitplatz,
oder Sie erobern auf dem Pferderücken die
wunderbare Vogelsberger Landschaft. Das alles
angst- und streßfrei im Sattel eines gut erzogenen
Pferdes, mit Begleitung und Beratung einer
erfahrenen FN / Trainerin/B.
Ganzheitliche Persönlichkeitsförderung mit Pferden.
Erleben Sie mit der Hilfe eines Pferdes wieder ein
ausgewogenes Verhältnis von Nähe und Distanz.
Mensch und Pferd sind dabei freie und
unabhängige Partner.
Traumfänger zu Pferd
Speziell für Kleinkinder bis ca. 5 Jahre. Einzeltherapie
unter Einbeziehung eines Erziehungsberechtigten.
“Den Kindern wachsen Flügel und das Pferd sorgt
für die nötigen Wurzeln”.
Alle diese Pferdeprogramme werden auf Nicki‘s Hof
ganzjährig angeboten.Vorzugsweise als Einzelunterricht, oder auf Wunsch in einer kleinen
Gruppe von max. drei Teilnehmern.

