
Der RAFFELSHOF

In Mittelfranken, nahe dem Altmühltal und der romantischen 

Straße umgeben von wunderschöner Natur liegt unser 

Aussiedlerhof, unser kleines Pferde-Paradies.

Steffi Hermann – Trainerin
Pferde- und Menschentrainer von ganzem Herzen. 

An diesen Zielen arbeite ich mit Euch:

– Partnerschaft mit dem Pferd – Respekt – Vertrauen – wie werde ich ein starker Führer 

für mein Pferd – wie arbeitet mein Pferd gerne mit mir zusammen

– Balance – wie schaffe ich es, dass mein Pferd psychisch ausgeglichen ist – wie arbeite ich 

an Gleichgewicht und Tragfähigkeit

– Erarbeitung individueller Ziele oder Lektionen auf Basis oben genannter Punkte

Unser KONZEPT
Wir streben auf unserem Pferdehof eine naturnahe gesunde Lebensweise für 

unsere Familie, unsere Tiere und unsere Gäste an. Das heißt, wir verzichten 

soweit wie möglich auf Kunststoffe, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, 

Aromen.... bei Tieren und Menschen. Wir legen Wert auf Müllvermeidung, 

Nachhaltigkeit und einen respektvollen Umgang mit der Natur. 

Für uns ist es selbstverständlich unsere Pferde als Herden- und Lauftiere und 

Dauerfresser ihren Bedürfnissen entsprechend in Offenställen mit genügend 

Platz, frischer Luft, Licht, Artgenossen und abwechslungsreichem Futter zu 

halten.

NATURAL HORSEMANSHIP
Auch bei der Ausbildung und beim Reiten unserer Pferde legen wir großen Wert auf einen 

fairen Umgang mit den Pferden. Wir möchten für unsere Pferde verlässliche Partner, treue 

Freunde und starke Führer sein. Aber auch unsere Pferde sollen respektvoll und zuverlässig 

sein und uns sicher ans Ziel bringen. Deswegen arbeiten wir im täglichen Umgang mit den 

Pferden nach den Prinzipien des Natural Horsemanship:

> Pferde „lesen“ und einschätzen
> Pferdesprache lernen, verstehen und anwenden
> es geht um Gefühl – Energie – Timing – Balance im Einklang mit dem Pferd 
> Ziel ist ein mutiges, respektvolles, sensibles Pferd das seinem Menschen gerne folgt
> Berücksichtigung des physischen und psychischen Zustands der Pferde und der Reiter  
  und darauf abgestimmtes Training

LERNEN MIT PFERDEN
Wir bieten einen umfassenden (Reit-) Unterricht indem wir nicht nur ein  faires, 

pferdegerechtes Reiten lehren, sondern auch großen Wert auf die Vermittlung von 

Wissen über die Bedürfnisse der Pferde legen. Themen sind u.a. Pferdepflege, 

Pferdehaltung, Kommunikation mit Pferden, physische Grundlagen für die 

Gesunderhaltung der Pferde beim Reiten.

Angebot: > Reitweisenübergreifender Reitunterricht in Theorie und  Praxis 
 > Natural Horsemanship – Bodenarbeit/Kommunikation mit Pferden  

  > Kompetenztrainong und  Persönlichkeitsentwicklung   –
  > Schulung der Motorik und Körperwahrnehmung – Therapeutisches Reiten



Aufenthaltsraum mit Kicker, Spielen, Büchern....uvm

GÄSTEZIMMER UND FERIENWOHNUNGEN
Genießen sie die Ruhe, die herrliche Natur rund um unseren Hofund entspannen 

Sie in den gemütlichen Zimmern unseres Gästehauses. 

Es gibt bei uns vielfältige Möglichkeiten seinen Urlaub zu gestalten:

baden und Boot fahren am hauseigenen Natursee, lange Spaziergänge oder 

Wanderungen durch unsere wunderschönen Wälder, Fahrradtouren, Ausritte, 

Reitunterricht, Besuche der idyllischen Städtchen Feuchtwangen, Dinkelsbühl 

und Rothenburg an der romantischen Straße, Ausflüge ins Altmühltal, 

Fränkische Seenlandschaft mit Altmühlsee und Brombachsee, Hesselberg,  

Mittelaltermarkt, ….

Gerne dürft ihr mich ansprechen wenn ihr mehr wissen

oder eines unserer Angebote buchen möchtet:

  Steffi Hermann Auf unserer Homepage und unserer Facebook-Seite gibt es 

Wehlmäusel 60 noch viel mehr Informationen über uns und viele weitere 
Raffelshof Angebote wie zum Beispiel: Seminare, Kurse,  
91555 Feuchtwangen Kindergeburtstage, Reitbeteiligungen,Praktikumsplätze, 
Tel. 015123481914 Ponyreiten…

stefanie.hermann@gmx.net http://reiterferien.bayern.raffelshof.de/


