
standortüber mich

kontakt

Renate Fluch

Austraße 26

A-2542 Kottingbrunn

Mobil: (0650) 22 70 818

E-Mail: kontakt@erlebnispferd.at

Homepage: www.erlebnispferd.at

Pferde haben mich seit 

m e i n e r  K i n d h e i t  

d u r c h m e i n  L e b e n  

begleitet. Im Alter von 

5 Jahren durfte ich 

Reiten lernen. Mit dem Pferde-

Virus infiziert, legte ich Jahre später die 

Reiterpass-Prüfung ab und besuchte 

anschließend die Landw. Fachschule für 

Pferdewirtschaft. Dort konnte ich mir das 

nötige Wissen und die Praxis in den Bereichen 

Haltung, Pflege, Ausbildung und Fütterung von 

Pferden aneignen.

Seit 2006 bin ich glücklich verheiratet und 

Mutter von einem faszinierenden Jungen.

Durch die Freude im Umgang mit Kindern und 

Tieren besuchte ich 2010 am LFI NÖ den 

z e r t i f i z i e r t e n  L e h r g a n g  f ü r   

Reitpädagogische Betreuung, den ich mit 

Auszeichnung abschloß.

Mir ist es ein großes Anliegen, bereits jungen 

Menschen den Zugang zur Natur und zu Tieren 

zu ermöglichen und ihnen spielerisch den 

richtigen und gefühlvollen  Umgang mit dem 

Medium Pferd begreiflich zu machen.

Fantasie, Erlebnis, Bewegung & Spiel sowie 

verantwortungsvoller und sicherer Umgang 

gehören zu den Grundsäulen meiner 

Reitpädagogischen Einheiten. 

Lindenberghof
2541 Gainfarn

www.lindenberghof.atRenate Fluch



Gemeinschaft

Fantasie

Erlebnis

Spiel
Im Spiel tauchen Kinder in eine 

eigene Welt ein - das Pferd wird 

zum Freund, Beschützer, 

Spielgefährten & Begleiter

Durch reitpädagogische Betreuung

geschieht die erste Kontaktaufnahme

mit dem Medium Pferd. Die Kinder

fühlen das Pferd und lernen, es zu

verstehen. 

Nicht Leistung, sondern die 

Freude an der Bewegung 

steht im Vordergrund.

Mit und auf dem Pferd werden 

Kinder angeregt, Bewegungs-

erfahrungen zu sammeln. 

 

Mit allen Sinnen können Kinder 

spielerisch Pferde- und Natur-

erfahrungen sammeln.

Erfahrungen

Bewegung

Freundschaft

Bewegung

Erspüren
Spaß

… mehr als nur Reiten lernen! Sicherheit
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