
Reiter-Packliste Pferde-Packliste

Eingepackt? Dann einmal bitte durchstreichen Eingepackt? Dann einmal bitte durchstreichen

Halfter und Führstrick (+ evtl. Ersatz)
Putzzeug             Sattel             Trense            Impfpass
Sattelgurt (+ evtl. Ersatz)         Equidenpass
Steigbügel und Bügelriemen (+ evtl. Ersatz)
Hilfszügel ggf.             Satteldecke / Schabracke
Abschwitzdecke         Regendecke ggf.
Fliegenschutz ggf.        Beinschutz ggf.
Ersatzeisen ggf.  Eimer/Wasserkanister
eigenes Futter ggf. 
Erste-Hilfe-Set/Reiseapotheke

URLAUB MIT DEM PFERD

www.ehorses.de

Für viele Reiter und Pferde ist eine lange Fahrt mit Hänger anstrengend und stressig.
Deswegen ist es wichtig, im Vorfeld alles so gut wie möglich zu organisieren, sodass der Tag

der Reise so entspannt wie möglich ist.

Wenn das Pferd noch Unsicherheiten beim
Verladen und Fahren im Pferdeanhänger zeigt,
solltet ihr rechtzeitig (ein paar Monate vor der
Reise) mit dem Verladetraining beginnen. Neben
dem Ein- und Ausladen, ist es am sinnvollsten
auch kurze Strecken zu fahren.

Hängertraining

Das Gleiche gilt auch für den Fahrer des
Hängers. Wenn er sich unsicher beim Fahren mit
einem Anhänger fühlt, sollte auch das frühzeitig
noch einmal geübt werden.

Fahrtraining

Vor der Reise sollten am besten Fahrzeug und
Hänger noch einmal überprüft werden. Der
Fokus liegt hierbei besonders auf den Reifen,
Bremsen und der Beleuchtung.

Sicherheitscheck

Wenn mehr als ein Pferd transportiert wird, ist es
wichtig, dass die Pferde sich verstehen. Ist das
nicht der Fall kann es während der Fahrt zu
gefährlichen Auseinandersetzungen kommen.

Mehr als ein Pferd

Während der Fahrt sollten in regelmäßigen
Abständen Pausen eingelegt werden. Hierbei
sollte dem Pferd vor allem Wasser angeboten
werden. Das Pferd auszuladen ist nur dann eine
gute Idee, wenn es das Aus- und Einladen
routiniert beherrscht und das Ganze an einem
ruhigen und sicheren Ort stattfindet.

Pausen

Denkt bitte immer daran, Transporter und
Hänger bei warmen Temperaturen extrem
aufheizen. Wenn es sehr heiß ist, sollte man am
besten in den Morgen- oder Abendstunden
fahren. Bei heißem Wetter legt am besten alle
zwei Stunden eine Pause ein und bietet Wasser
an, bei kühlerer Temperatur reichen alle drei bis
vier Stunden. 

Temperaturen

Reithosen
Reitstiefel
Reithelm
Reithandschuhe ggf.
(Sport-) Unterwäsche
Hilfsmittel (Gerte etc.) ggf.

https://www.ehorses.de/kleinanzeigen/pferde/halfter-und-stricke
https://www.ehorses.de/kleinanzeigen/pferde/gesundheit-zubehoer-pflege
https://www.ehorses.de/kleinanzeigen/pferde/sattel
https://www.ehorses.de/kleinanzeigen/pferde/trensen
https://www.ehorses.de/kleinanzeigen/pferde/sattelzubehoer/sattelgurte
https://www.ehorses.de/kleinanzeigen/pferde/sattelzubehoer/steigbuegel
https://www.ehorses.de/kleinanzeigen/pferde/hilfszuegel
https://www.ehorses.de/kleinanzeigen/pferde/sattelunterlagen
https://www.ehorses.de/magazin/fahren-mit-pferdeanhaenger/
https://www.ehorses.de/kleinanzeigen/reiter/reithosen
https://www.ehorses.de/kleinanzeigen/reiter/reitstiefel
https://www.ehorses.de/kleinanzeigen/reiter/reithelme

