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Bärnhof Heppstädt

Häufige Fragen (FAQ)

Pferdehänger leihen Sägespäne als alternative Einstreu

Allergiker / Heu anfeuchten Box/Offenstall selbst abmisten

Wir verleihen unseren Pferdeanhänger nicht, da er 
vor allem für Notfalltransporte vorgesehen ist und 
dazu immer unter unserer Kontrolle steht.

Unsere Ställe eignen sich aufgrund der 
Durchlüftung prinzipiell für Allergiker und wir 
bieten auch an Heu-Lage zu füttern.

Jedoch können wir leider das anfeuchten / 
einweichen von Heu nicht anbieten, da dies 
spätestens im Winter, wenn es auch im Stall  
Minus-Grade erreicht zu Problemen führt:

Das Heu könnte (an-)gefrieren, was eben

a) schon ein Problem bei der Vorbereitung ist und

b) aber auch ein zu großes Risiko für das Pferd 
darstellt, evtl. gefrorenes Gras aufzunehmen.

Leider können wir es aus organisatorischen 
Gründen nicht einrichten, das sie ihre Box selbst 
misten.

Dies schließt natürlich nicht aus, dass Sie bei 
Bedarf ein paar Pferdeäpfel selbst aus der Box 
(AK-Stall) / vor die Liegefläche (Offenstall) 
räumen, sollte das Pferd z.B. nach dem Misten 
schon länger im Stall im Stall gestanden haben.

(AK-Stall: Kommen die Pferde an einem Tag 
aufgrund schlechten Wetters doch mal nicht raus, 
misten wir natürlich abends nach.)

Sollte das Pferd vorher auf Sägespänen gestanden 
haben, bieten wir an in den ersten Tagen nach 
dem Einzug bei uns mit Sägespänen einzustreuen 
und sukzessive auf Stroh umzustellen.

Auch bei medizinischer Notwendigkeit kann 
vorrübergehend mit Sägespänen eingestreut 
werden,

jedoch ist es uns auf Dauer aus logistischen 
Gründen nicht möglich Sägespäne als Einstreu 
anzubieten.

Bärnhof Heppstädt Hunde

Der Name „Bärnhof“ ist der Hausname und geht 
auf den Familiennamen Bär zurück.

Der Name „Heppstädt“ geht auf das mittelalterliche 
Wort für „Hof-Stätte“ zurück.

Es ist prinzipiell möglich Hunde mit an den Hof zu 
bringen. Bevor sie Ihren Hund allerdings 
mitbringen entnehmen sie bitte weitere 
Informationen der „Allgemeinen Hofordnung“.

... gibt es immer und werden beantwortet.

Der Pensionspferdehof „Bärnhof Heppstädt“ – eine Lösung die keine Fragen offen lässt.

Auf diesen Seiten finden Sie häufig gestellte Fragen. 



www.pferdehof.info

S
ta
n
d
: 1

4
.0
3
.2
0
0
9

Familie Hansen

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

???

Was fehlt? Lassen Sie uns darüber reden!

Pensionspreise

…erhalten Sie auf Anfrage.


