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Tel./Whatsapp: 015256183634

Dienstleistungen ab dem 1.01.2020

Barhufbearbeitung
•
•
•

Kleines Pony, Fohlen, Esel: 40€
Großes Pony, Großpferd: 45€
Tinker, Friesen und Kaltblüter ab 50€ (nach Aufwand, Größe und Hufzustand)

Sollte die Bearbeitung aufgrund der Hufsituation, Verhalten des Pferdes, Unruhe am Arbeitsplatz, Wartezeiten o.ä. länger als normal dauern,
erlaube ich mir dies zusätzlich in Rechnung zu stellen

Anwendung von Hufhärter
•
•

Hufarmor 2 Hufe 25€
Hufarmor 4 Hufe 45€

Beratung für Stallkollegen (Nichtkunden)
Mögliche Themen:

•
•
•
•
•

Umstellung auf Barhuf
Beurteilung Hufsituation
Beratung Hufpflegemittel
Beurteilung vorhandener Hufschuhe
10€ pro 15 Minuten

Matrix Therapie
•
•

1 Einheit (30 Minuten) 40€
10 Einheiten (a 30 Minuten) 360€

Hufschuhe
•

Hufschuhberatung/ Anpassung vor Ort incl. Anprobieren und Probe laufen
ohne Schuhkauf 50€ pro Paar
mit Schuhkauf für ein Paar 35€
mit Schuhkauf für zwei Paar 60€

•

Montage von Stollen/ Spikes für Hufschuhe: 2€ pro Stück + Material
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Anfahrt, Wartezeit, zusätzlicher Aufwand & Service
•

Fahrtkosten: 0,60 Ct. Pro Km

Wichtige Rahmenbedingungen & Wartezeiten:
•
•
•

Zum Termin (Hufbearbeitung/Hufschuhe), soll das zu betreuende Pferd bitte mit sauberen, ausgekratzten und gebürsteten Hufen und
Beinen an einem geeigneten Arbeitsplatz (sauber, überdacht, beleuchtet, trockener und ebener Boden, Anbindemöglichkeit, kein
Verletzungsrisiko für Pferd und Mensch, im Sommer Fliegendecke – bitte kein Spray) vorbereitet sein
Bitte die Hufe und Beine sauber Bürsten – nicht waschen (bzw. ansonsten trocknen) hierfür eignen sich je nach Wetter: Wurzelbürste,
Drahtbürste oder ein altes Handtuch
Zur Matrixbehandlung soll das Pferd bitte geputzt an einem matschfreien, bei Regen überdachten Ort, gerne auch ein kleines Paddock
wo es sich frei bewegen kann) bereit sein

Da ich gerne pünktlich bin (soweit unvorhersehbare Situationen und die Verkehrslage es zulassen) und stets eine ordentliche Bearbeitung
gewährleisten will, bitte ich die oben genannten Punkte einzuhalten.
Sollten diese Rahmenbedingungen aus den verschiedensten Gründen nicht gegeben sein, behalte ich mir vor, die Anfahrt und Zeit in Rechnung
zu stellen, wenn wir einen Termin aufgrund der vorherrschenden Arbeitsbedingungen nicht wahrnehmen können oder abbrechen müssen.
Gleiches gilt, wenn die Wartezeit meinen Terminplan zu sehr gefährdet.

•
•

Sollte der Kunde zu spät kommen, das Pferd noch von der Wiese holen, die Beine/Hufe säubern müssen, behalte ich mir vor, die
Wartezeit hierfür in Rechnung zu stellen
Sollte der Kunde sich verspäten und mich rechtzeitig informieren, kann ich wenn mein Zeitplan es erlaubt das Pferd gerne
eigenständig holen (siehe unten)

Serviceleistungen im Rahmen der Hufbearbeitung und Matrix Therapie:
•

Pferd eigenständig holen, Hufe säubern, nach Bearbeitung weg bringen, Arbeitsplatz sauber hinterlassen:
Je nach zeitlichem Aufwand: ab 5€

Terminplanung
•
•
•
•

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, bitte ich um zeitige Anfrage
Wenn gewünscht, kann ich das Pferd für den nächsten Bearbeitungstermin gerne eigenständig vormerken. Ich melde ich dann
spätestens die Woche vor dem angedachten Termin
Um hier effektiv und für alle stressfrei planen zu können, bitte ich direkt mit Angaben zu antworten, wann der Kunde am Besten bzw.
garnicht am Stall bereit sein kann – dies werde ich dann in der Planung bestmöglich berücksichtigen
Sollte eine Tour in der Umgebung stattfinden, der für den Kunden zeitlich garnicht möglich ist, kann ich anbieten das Pferd
eigenständig zu holen und zu Bearbeiten (siehe oben)

Bezahlung
•
•

Alle Dienstleistungen sollen bitte vor Ort in bar (gerne passend) bezahlt werden
Nach vorheriger Absprache ist auch eine Überweisung auf das unten angegebene Konto möglich

Ich danke für Euer Verständnis und wünsche allen ein ruhiges Jahresende mit besinnlichen Feiertagen! Ich freue mich auf ein gemeinsames,
stressfreies, gesundes und glückliches Jahr 2020!

Eure Barfuss Rosi
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