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Hard Fact‘s
›

Professioneller Reitunterricht durch qualifizierte
Reitlehrer:innen für Kinder und Erwachsene
Professional riding lessons by qualified riding instructors for
children and adults

›

Panorama-Reitwanderweg rund ums Hotelgelände für
kleine Ausritte und Ponyspaziergänge
Panoramic riding trail around the hotel grounds for short rides
and pony walks

›

Wanderritte zur Alm mit Jause
Trail rides to our cabin in the mountains, catering inclusive

Moar Gut Stallregeln
Moar Gut policy
›

Unsere Islandpferde sind ruhige und verlässliche Tiere.
Damit das so bleibt, verhalten wir uns im Stall ruhig und
schreien nicht.
Our islandic horses are well-adjusted and reliable animals. To
ensure their easy going attitude, we ask you to remain calm
and to not scream and shout around the stable grounds.

›
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Um unsere zotteligen Freunde nicht zu erschrecken
laufen wir im Stall nicht herum.
As to not spook our furry friends, running in the barn is prohibited.

›

Unsere Reitlehrer:innen kennen „ihre“ Pferde und deren
Vorlieben schon in- und auswendig, deshalb überlassen
wir ihnen das Füttern.
Our riding instructors know how to keep the horses satisfied, so we
ask you to leave the feeding of any sorts of treats to the staff.

›

Aus dem Futtersäckchen der Tierpatenschaft darf natürlich
immer „genascht“ werden, also die Tiere, nicht wir.
If you have adopted one of our animals during your stay, then you will
be given a treat bag to nibble out of – we mean to give to your animal.

›

Das Reitstall-Team ist top ausgebildet und will nur das Beste
für Mensch und Pferd. Damit wir alle die Reitferien genießen
können, hören wir auf deren Rat.
The staff of the riding center is highly skilled and strives for the best of
every horse and rider. To ensure the best outcome during your stay, we
ask you to follow the instructors adivce to the letter.

Einzigartige Reithalle mit
freischwebendem Dach
Our all new indoor riding arena

Alle Reit- und Pferdefreunde dürfen sich freuen. Dank der Reithalle
ist das Reiten ganz wetterunabhängig möglich. Auch architektonisch
ist die Halle (20 x 40 M) aus heimischen Hölzern ein absoluter Hingucker.
All riders and horse lovers can look forward to our new indoor riding
arena. Since last winter, riding on our unique Iclandic horses has become
weather independent. The hall, made of local wood, is an absolute architectural eye-catcher.
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Angebote
Book a lesson

REITSPIELUNTERRICHT
AB 4 JAHREN

Individual lessons

Einzelunterricht

Longe individual lessons age 4 and older
LONGE EINZELUNTERRICHT
AB 6 JAHREN 5ER BLOCK
Longe individual lessons age 6 and older
EINZELUNTERRICHT AB 6 JAHREN
Individual lessons age 6 and older
PONYSPAZIERGANG
AB 3 JAHREN
Pony walk age 3 and older
1

2

inkl. Sattelzeit / incl. saddle time
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Group lessons from 2 people

Gruppenunterricht ab 2 Pers.

à 20 Min.2

€ 144,00

50 Min.1

1 Reiter € 80,00
2 Reiter je/each
€ 65,00

20 Min.2

€ 27,00

inkl. Steigbügeleinstellung / incl. stirrup adjustments

For beginners and advanced age 7 and older

Reicht das Können für den Gruppenunterricht nicht, werden die Kinder aus
den Gruppen genommen, ein Ersatztermin kann nicht garantiert werden.

Group lessons

GRUPPE REGULÄR 5ER BLOCK
Group lessons, 5 units

AUSRITT GRUPPE
Group riding out
WANDERRITT INKL. VERPFLEGUNG
AB 10 JAHREN

inkl. Sattelzeit / incl. saddle time

50 Min.1

€ 38,00

à 50 Min.1

€ 171,00

50 Min.1

€ 38,00

ca. 3,5 Std.1

€ 130,00
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Trail ride, catering inclusive3, from 10 years

i

€ 32,00

Für leicht Fortgeschrittene und Fortgeschrittene, ab 7 Jahren

GRUPPE REGULÄR

1

20 Min.2

3

nur im Sommer / in summer only

Gruppenunterricht erst ab 7 Jahren ohne Ausnahme.
Wanderritt ab 10 Jahren ohne Ausnahme.
Group lessons age 7 and older, trail ride up the mountain age
10 and older, both without exception.
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Unsere Reitlehrer:innen zeigen mit viel Gefühl und
dem nötigen Know-how rund um die Pferde, wie
man noch sicherer im Sattel sitzt. Auch im Stall
bei der Pferdepflege, beim Füttern und Ausmisten
kann kräftig mitgeholfen werden.
Our riding instructors teach you how to get a better understanding of horses
and work on your independent sitting position as you learn how to ride. You
are welcome to visit the barn and help to your heart’s content. Feed, groom,
or murk out the stalls under the thoughtful care of the riding staff.

Anforderungen

Zusätzliches Reitprogramm

Riding levels

Additional riding program

Ab 6 Jahren

der
age 6 and ol

Playful equine master class including longe lessons, a theory lesson, certificate &
ribbon

LEICHT FORTGESCHRITTEN / SLIGHTLY ADVANCED
Frei reiten ohne Longe im Schritt und Trab + Leichttraben.
Supervised riding, no longeline, in the walk and trot as well as working on the
posting trot.

LEVEL

5 EINHEITEN – 1 REITER

FORTGESCHRITTEN / ADVANCED

5 units – 1 rider

Schritt, Trab, Galopp frei reiten inkl. Leichttraben.
Supervised riding for riders capable of riding walk, trot, posting trot and canter.

1

Anfänger / Beginner

à 20 Min.1

€ 164,00

b r o n z e

Spielerische Pferde- und Sachkunde mit Longenunterricht, Theorie. Urkunde & Schleife inklusive.

h o r s e s h o e

Wir beginnen von Grund auf.
Only starting to learn how to ride.

HUFEISEN BRONZE

ANFÄNGER / BEGINNER

inkl. Sattelzeit / incl. saddle time
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You will learn to correctly care for your horse, trot following the rail, follow simple
school figures, and canter on the longeline. You will also receive a lesson in theory of
horse tack and more. Certificate and ribbon included.

LEVEL

5 EINHEITEN – 1 REITER
5 units – 1 rider
1

i

Leicht Fortg. / Slightly advanced

à 50 Min.1

€ 380,00

inkl. Sattelzeit / incl. saddle time

Für Anmeldungen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte gerne
an unser Rezeptions- oder Reitteam!
For further information please don‘t hesitate to contact us!

horseshoe silver small

Pferdepflege, Theorie, erlernt wird das korrekte Treiben und Steuern
des Pferdes an der Longe und beim Freireiten. Urkunde & Schleife inkl.

HUFEISEN SILBER KLEIN
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ab 8 Jahren

der
age 8 and ol

s i l v e r

HUFEISEN SILBER

Pferdepflege & Theorie; gefestigt werden das richtige Treiben und
Steuern des Pferdes sowie einfache Bahnfiguren und der Galopp an der
Longe. Urkunde & Schleife inklusive.

h o r s e s h o e

You will learn to correctly care for your horse, learn simple school figures, roam freely
in the arena supervised, and canter on the longeline. You will also receive a lesson in
theory of horse tack and more. Certificate & ribbon included.

LEVEL

5 EINHEITEN – 1 REITER
5 units – 1 rider
5 EINHEITEN – 2 REITER
5 units – 2 riders
1

inkl. Sattelzeit / incl. saddle time

Leicht Fortg. / Slightly advanced

à 50 Min.1

€ 380,00

à 50 Min.1

je/each € 312,00

max. 2 Reiter / max. 2 riders

h o r s e s h o e

g o l d

HUFEISEN GOLD
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Pferdepflege, Pferdekunde & Theorie; gefestigt werden das Reiten und
die korrekte Hilfengebung in allen 3 Grundgangarten. Urkunde & Schleife inklusive.
You will learn to correctly care for your horse, learn advanced school figures, and
roam freely in all three gates (walk, trot, canter) in the arena supervised. You will also
receive a lesson in theory of horse tack and more. Certificate & ribbon included.

LEVEL

5 EINHEITEN – 1 REITER
5 units – 1 rider
5 EINHEITEN – 2 REITER
5 units – 2 riders
1

i

inkl. Sattelzeit / incl. saddle time

Fortgeschritten / Advanced

à 50 Min.1

€ 380,00

à 50 Min.1

je/each € 312,00

max. 2 Reiter / max. 2 riders

Bei allen Hufeisen ist die Theorie verpflichtend. Die 5 Einheiten werden
aufgeteilt in Theorie, Ausreiten und Halle.
All hoofshoe courses include one lesson of theory in the equine literature, according to their grade. The 5 day course is structured to have a theory lesson, one
trail ride and indoor arena training.

Kutschfahrt mit unseren Pferden
Carriage ride with our icelandic horses

KLEINE RUNDE MIT 2 ERW. UND 2 KINDERN

20 Min.

Small round trip with 2 adults and 2 children

JEDE WEITERE PERSON / EACH ADD. PERSON

€ 80,00

KIND/CHILD € 10,00 / ERW./ADULT € 15,00
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Erlebnis: Fotoshooting mit Pferd
Special offer photo shooting with a horse

SHOOTING MIT BETREUUNG, OHNE FOTOGRAF

Reiten für Jeder mann

Shooting with care, without photographer

Riding for everyone

€ 90,00

JEDES WEITERE PFERD / EACH ADD. HORSE € 45,00

Das Pferdeglück wird am Moar Gut niemandem
verwehrt. Wir freuen uns ebenso über alle
erwachsenen Reiter und Reiterinnen.
Find your happiness riding our Icelandic horses.
We also welcome any adult riders.

45 Min.

Bei Interesse vermitteln wir Ihnen gerne zusätzlich einen professionellen Fotografen.
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Für Anmeldungen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte gerne
an unser Rezeptions- oder Reitteam!
For further information please don‘t hesitate to contact us!

General info‘s for riding lessons

Das maximale Reitergewicht liegt bei 110 kg.

The max weight for any rider is up to 110kg/242.5lbs.

Wir bitten Sie fünf bis zehn Minuten vor der Reitstunde am Putzplatz
zu erscheinen.

We request that you arrive 5 to 10 minutes prior to your lesson.

INFORMATIONEN ZU DEN REITSTUNDEN:

RIDING LESSON INFORMATION:

Reitstunden (Einzel-, Gruppenstunden und Ausritte) dauern
50 Minuten, welche wie folgt aufgebaut sind:

The duration of all riding lessons (individual, group, and trail ride) are
50 minutes and are sectioned like so:

›

10 Minuten selbstständiges Putzen

›

›

Satteln und Zäumen des Pferdes

Independent horse grooming and tacking: up to 10 minutes

›

›

35 Minuten reiten

Riding time: 35 minutes

›

›

5 Minuten absatteln

Untack and return horse to the stall: 5 minutes

Longen dauern 20 Minuten:

Longelines take 20 minutes and include:

›

›

inklusive aufsteigen und Steigbügel einstellen

adjusting the stirrups and mounting

Ponyspaziergänge dauern 20 Minuten:

Ponyrides take 20 minutes and include:

›

›

inklusive aufsteigen und Steigbügel einstellen

adjusting the stirrups and mounting

Bei der Kleidungswahl ist folgendes zu beachten:

Acceptable attire is listed below:

›

lange Hosen bei jedem Wetter

›

Long pants (regardless of weather)

›

festes, am besten knöchelhohes Schuhwerk mit robuster Sohle
(keine Sandalen)

›

Boots, no sneakers, no sandals

›

eng anliegende Oberbekleidung

›

No baggy clothing

›

Jacken müssen geschlossen sein

›

Jackets must be zipped up

›

ab schulterlangem Haar, Haare bitte zu einem Zopf binden

›

Long hair must be kept in a pony tail

Es gilt Helmpflicht und zusätzliche Sicherheitswestenpflicht im Gelände!

Helmets (all rides) and protective vests (outdoor trail rides) required!

Eltern haften für Ihre Kinder.

Parents are responsible for their own children.
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Allgemeine Info‘s zum Reitunterricht

once moar.

Das Glück der Erde
liegt auf dem Rücken
der Moar Gut Pferde.

