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Bärnhof Heppstädt

Der Pensionspferdehof „Bärnhof Heppstädt“ – ein Treffpunkt in ruhiger Lage.

Auf diesen Seiten finden Sie die Vorteile der Anlage die Sie als Einsteller genießen.

Die Anlage

Die Bewegungshalle Die Reiterstube

Der Sandplatz Das Ausreitgelände

... mit einem 20m*40m-Hufschlag

besitzt eine Doloride-Holzsticks-Tretschicht
(auf verdichtetem Lehmuntergrund)

die im Sommer gegen Staubbildung gewässert

und im Winter gegen Einfrieren mit Magnisium-
Chlorid versetzt wird.

... wird alle paar Tage regelmäßig abgezogen.

... besitzt ein isoliertes Dach gegen die 
Sonneneinstrahlung im Sommer.

... mit einem 18m*60m-Hufschlag

wird vor allem zum Longieren und als Parcours
genutzt.

... in ruhiger Lage,

direkt am Hof

bietet Wald wie auch offenes Gelände.

... ist im Winter beheizt.

... bietet gekühlte Getränke im Automaten

und ein WC.

... ist mit dem Auto über die A3 und die B470 gut erreichbar.

Der Außenklimastall Die Weiden

... bietet 6 mit Gummimatten ausgelegte Boxen 
zu je 13,5m² (4m*3,4m) mit Panzerglasfenstern.

... bietet 10 der Natur hingewandte
Paddockboxen zu je 35m² (4m*8,8m), 17,5m² 
davon Überdacht und mit Gummimatten 
ausgelegt..

... besitzt ein isoliertes Dach gegen die 
Sonneneinstrahlung im Sommer.

... besitzt keine Aufsatz-Gitter zwischen den 
Boxen um den Pferden freie Sicht und sozialen 
Kontakt zu ermöglichen.

... ist angenehm lichtdurchflutet.

... ist immer mit frische Luft erfüllt – die 
Temperatur folgt der Außentemperatur. 

... von einer Fläche von gut 7 Hektar

befinden sich direkt am Hof.

... werden regelmäßig durch den Bärnhof 
Heppstädt entmistet und gepflegt.

... sind mit Tränken mit fließendem Wasser
ausgestattet.

... sind weit (ca. einen Kilometer Luftlinie) von der 
nächsten vielbefahrenen Straße (B470) entfernt.
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Familie Hansen

Sollten noch Fragen offen sein können sie uns jederzeit anrufen (09195/1552), mailen (info@baernhof.de) 
oder besuchen (Heppstädt 12a, 91325 Adelsdorf).

Der Felsenkeller Die Plätze

Die Pferdewaage ???

... wird im Sommer für gemeinsames Grillen 
und Feiern genutzt.

... bietet ein fantastischen Blick über das 
Aischtal.

... kann genutzt werden um das Gewicht der 
Pferde, z.B. zur Medikation, zu ermitteln.

Was fehlt? Lassen Sie uns darüber reden!

Früher oder später werden folgen:

Ein Round-Pen,

eine Pferdeschwemme,

ein ....

Keine Führmaschine!

... sind über den Hof verteilt. Es ist

ein überdachter Sattel- und Putzplatz,

ein kleiner Waschplatz,

ein kleiner Putzplatz im Schatten von 
Obstbäumen

und ein überdachter Interventionsplatz

vorhanden.

Die Offenställe Die Sattelkammer

... bieten Platz für eine 4er-, 3er-, 2er-Gruppe
und ein einzelnes Pferd.

... besitzen Fressständer damit die Pferde 
ungestört voneinander fressen können.

... besitzen zum Teil mit ECO-Raster befestigte 
Paddocks.

... bieten Matratzen-Liegeflächen auf 
Sandboden die mehrmals pro Winter entfernt 
werden. (Im Sommer Weidehaltung.)

... bietet pro Pferd

einen Sattelhalter, Trensenhalter, 
Deckenhalter und Schrank (mit ca. 0,25m³
Volumen).

... beinhaltet des weiteren eine Sitzecke

und Platz für Regenmäntel.


