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Erkenntnisgewinne aus  
20 Jahren Aktivstallpraxis 



Die meisten Aktivstall - Einsteller  
würden ihr Pferd nie, nie, nie wieder 

in eine Box stellen ! 



Viel Arbeit  
bevor man viel Arbeit spart ! 



Über den Erfolg eines Betriebes 
                        entscheidet nicht die Größe 

                                  sondern der innovative Geist 



Wer sich einer schwierigen Aufgabe stellt … 

… braucht keine Angst zu haben,  
dass er viel Konkurrenz bekommt 



BOXIT  
jetzt ! 



Wie wunderbar ist es doch, dass niemand einen 
Augenblick warten muss, 
um die Welt zu verbessern 



Lass nicht zu, dass das Gewicht der Angst 
die Freude der Neugier erdrückt 



"Viele Innovationen  
sind  

zuerst Provokationen! 



Es ist besser, die richtige Arbeit zu tun 
als nur die Arbeit richtig tun 



Nach dem Frost ist vor dem Mist 



Lebe Dein Leben so, dass Du am Ende  
möglichst wenig zu bereuen hast 



Die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich ein Trend 

fortsetzt ist größer, als 
dass er sich umkehrt 



Viele Wege führen nach Rom; 
einer zur Kraftfutterstation 



"Wer nicht will,  
findet Ausreden; 

wer will,  
findet Wege!" 



Schwierige Wege führen oft 
zu wundervollen Orten 



Auf den höchsten Gipfel  
führt keine Seilbahn 



Manche Umwege  
führen direkt zum Ziel 



Gruppenhaltung ist ein  
fortlaufender Lernprozess  

mit Überraschungsgarantie 



An großen Chancen steht zuerst nicht 
"große Chance" dran ... 



Wenn ich will, dass sich 
etwas ändert, 

muss ich zuerst  
mich ändern 



Alles wirkliche Leben ist Begegnung 
 ... gilt für Pferde und Menschen 



"Widme jeden Tag eine halbe Stunde dem 
Nichtstun. Außer wenn du sehr beschäftigt bist; 

dann brauchst du eine Stunde" 



Viele Pferdebesitzer lehnen Gruppenhaltung ab,  
würden selbst aber nie  

dauerhaft als Single leben wollen ... 



Lieber draußen raufen 
als drinnen spinnen 



 Aktivställe von heute sind eine Herausforderung 
 für die Pferdehalter von gestern 



Das Leben muss nicht perfekt sein, 
um wunderbar leben zu können 



Genieße den Moment 
bevor er zur Erinnerung wird 



Jeder Tag ist eine neue Chance, 
      das Leben unserer Pferde zu verbessern ! 



Folge Deiner Bestimmung … 
… und Du wirst reichlich belohnt! 



Sobald Du die Antwort gefunden hast, 
ändert das Leben die Frage 


