AG für Gruppenauslauf-Haltung • CH-8164 Bachs/ZH
Telefon 044 858 28 09 • Fax 044 858 30 39
www.birkenhof-pferdepension.ch

Unsere Pensionspferde
Auf dem Birkenhof in Bachs/ZH leben die Pferde seit 1989 in einer grossen Herde auf einer
Anlage mit Gruppenauslauf-Haltung. Ein kleines, professionelles Team sorgt täglich für die
nötige Pflege und Kontrolle der Pferde. Die artgerechte Pferdeanlage besteht aus
verschiedenen Laufställen mit permanent zugänglichen, befestigten Ausläufen, die auch im
Winter bei geschlossenen Weiden für ausreichende Bewegung der Pferde sorgen. Rund 8 ha
angrenzendes Gras- und Weideland bilden einen natürlichen Lebensraum und eine gesunde
Futtergrundlage.
Wir haben unseren Pferden ein Umfeld geschaffen, das ihren natürlichen Bedürfnissen gerecht
wird. Eine separate Unterbringung von Neuzugängen und ihre langsame Eingewöhnung in die
Pferdegruppe sind für uns ebenso selbstverständlich wie die individuelle Fütterung in
Futterständen. Unsere Pferde sind in ein soziales Umfeld eingebettet und geniessen grosse
Bewegungsfreiheit. Der Kontakt in der Herde und mit der Umwelt fördert zudem das psychische
Wohlbefinden und die allgemeine Zufriedenheit aller unserer Pferde.
Auf dem Birkenhof sind Pferde und Ponys aller Rassen und jeden Alters willkommen. Für jedes
Pensionspferd wird ein Pensionsvertrag abgeschlossen. Ferien- und Ausbildungsaufenthalte
werden individuell geregelt. Dazu kommt die Hinterlegung einer Kaution, welche bei
Beendigung des Pensionsverhältnisses zurückerstattet wird. Unsere Mitarbeiter sind bestens
qualifiziert und beraten Sie gerne bei allen Fragen rund um Ihr Pferd.
Unseren Pensionspferden bieten wir ein Wohlfühlpaket und ein rundum gesundes Pferdeleben.
Die grosszügige Stallanlage wird dreimal täglich gereinigt. Morgens und abends erhalten die
Pferde Heu, Kraftfutter und Mineralstoffe individuell in ihren Futterständen. Brunnen und
Tränken mit frischem Quellwasser, Stroh und Minerallecksteine stehen den Pferden in der
Stallanlage rund um die Uhr zur freien Verfügung.
Die rund 8 Hektaren Weideland grenzen direkt an die Stallanlage und bieten den Pferden
während der Saison täglich zusätzliche Bewegungsfreiheit. Auf dem Birkenhof findet jedes
einzelne Pferd artgerecht und individuell seinen Platz. Der Birkenhof gehört unseren Pferden –
hier dürfen die Pferde leben, wie es ihrer Natur entspricht.
Gerne stellen wir Ihnen unseren Pensionsstall persönlich vor. Rufen Sie uns an und
überzeugen Sie sich selbst, wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

Folgende Leistungen sind inbegriffen:
− Eingestreute Laufställe mit grossen Ausläufen
− Misten und individuelle Fütterung von Raufutter, Kraftfutter und Mineralstoffen in
Futterständen
− Professionelle Betreuung und täglicher Gesundheitscheck bei allen Pferden
− Stroh und Minerallecksteine zur freien Verfügung
− 8 ha ausgedehnte, frei zugängliche Weiden
− Sattelkammer mit Garderobenschrank
− Reiterstübli und Toilette
− Benützung von Reitplatz und Reit-/Longierzirkel
− Vergünstigungen auf dem gesamten Reitangebot

