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  Uhrzeit            Besitzer                     Pferd             Alter            Telefon 
9.00

9.45

10.30

11.15

Pause Pause Pause Pause

12.30

13.45

14.15

15.00

Ich freue mich auf einen Besuch bei Ihnen und Ihren Pferden. Dieses Formular soll dazu dienen, einen
möglichst reibungslosen Ablauf fur alle Beteiligten zu gewahrleisten. 

• Fu�r die Behandlung sollte ein geeigneter Platz mit ebenem, rutschfestem Boden, mo�glichst in der Na�he von Strom- und 
Wasseranschluss bereitstehen. Am besten eignet sich hierzu eine Pferdebox, die etwas abseits der Hauptverkehrswege im 
Stall liegt. Alle Pferde werden an diesem Platz behandelt und können danach zu ihrer eigenen Box geführt werden.

• Die Pferde du�rfen vorher Heu oder Gras fressen. Kraftfutter und Leckerlis bitte fu�r mindestens zwei Stunden vorher nicht mehr
geben, denn das Gebiss la�sst sich sonst nur unzureichend untersuchen. 

• Nach der Behandlung darf das Pferd ca. zwei Stunden nicht fressen, da es sonst zur Schlundverstopfung kommen kann. 
Dazu wird es am besten mit Maulkorb in die eigene Box gebracht oder dort angebunden. Bitte halten Sie auch eine 
Abschwitzdecke bereit. 

• Damit keiner lange warten muss, sollte sich jeder in die Liste eintragen. Pro Pferd muss mit etwa 45 Minuten gerechnet 
werden. Die Behandlung kann in speziellen Einzelfa�llen auch la�nger dauern. Bitte bleiben Sie erreichbar. 

• Jeder Besitzer oder sein Vertreter sollte mindestens 30 Minuten vor seinem Termin vor Ort sein. 

• Die Behandlung wird bitte direkt bar oder mit EC-Karte bezahlt. (EC-Gerät braucht mobile Internetverbindung)                    
Die ungefähren Preise erfragen Sie gerne telefonisch. 

• Bitte denken Sie daran, den letzten Zahnbefundbogen sowie den Equidenpass Ihres Pferdes mitzubringen. 

• Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Kontaktperson im Stall oder direkt an mich. Meine Kontaktdaten finden Sie 
im obigen Kasten. 

• Sollten Sie wider erwarten zu Ihrem Termin nicht erscheinen können, besteht die Möglichkeit eine alternative Kontaktperson 
zu stellen. Ich benötige keine nennenswerte Hilfe und setze Sie über Befunde anschliessend telefonisch in Kenntnis.

• Ich behalte mir vor sehr kurzfristige Absagen in Rechnung zu stellen. Bitte geben Sie mir mindestens 48 Std. vorher Bescheid,
so dass ich frei werdende Termine ggf. anderweitig vergeben kann.
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