
Auf ihr kinder, fertig, los
Ein Ausflug ins Lipizzanergestüt Piber

Lipizzanergestüt piber
Piber 1, 8580 köflach  tel. 03144/3323  www.piber.com

Bei einer gestütsbesichtigung in Begleitung eines kompetenten Mitarbeiters wird den kindern 

altersgerecht die geschichte und der lebenslauf des lipizzaners, der  ältesten kulturpferderasse 

europas, vermittelt. Alljährlich werden in der ersten Jahreshälfte zwischen 30 und 50 fohlen 

geboren. unter der obhut ihrer Mütter entdecken sie das leben. spannend ist auch der Besuch 

der schauschmiede,  wo man dem Profi bei der Arbeit zusehen kann oder das training der reit-

abteilung in der historischen reithalle.  

kinder wollen jedoch nicht nur zuschauen oder zuhören, sondern auch selbst aktiv sein. so kann 

man sich am kutschenfahrsimulator als gespannfahrer beweisen oder im Praxisbereich das sat-

teln und striegeln eines Pferdes üben. für zusätzliches Vergnügen laden erlebnisspielplätze und 

der kindererlebnisWeg ein. 

angebot für Kindergärten
 pro 10 kinder sind zwei Begleitpersonen frei! 

jede weitere Begleitperson bezahlt € 10,50 anstatt € 13,-

- Altersgerechte gestütsführung (dauer ca. 30 Minuten)

- Mehrmaliger Zutritt in den gestütsinnenhof (stallungen)
- freie Besichtigung des lipizzanermuseums,  
   der Wagenremise und des kinos
- Praxisbereich, erlebnisspielplätze

lernt im Praxisbereich das kutschenfahren, satteln und 
striegeln eines Pferdes sowie alles über die wichtigsten 
futterpflanzen!
testet euer Wissen über Pferde an 13 lehrreichen stationen! 
nur in der sommersaison! € 2,00 pro pferde(s)pass

Preis:

pro Kind € 4,50

tipp: auch bei schlechtwetter ist das Lipizzanergestüt piber eine reise wert!

Picknick- und Jausenplätze rund ums gestüt vorhanden. Am Biotop unter freiem himmel, im Praxis-
bereich oder in den schlossarkaden kann man hervorragend eine kleine Jausenpause einplanen! 

für die Verpflegung vor ort steht das Café Caballero zur Verfügung!

fohLenerLebnistage
Ab Anfang Jänner werden die 
ersten fohlen der kommenden 
saison erwartet. ein besonderes 
highlight sind dann die fohle-
nerlebnistage – ein Ausflug ins 

kinderzimmer unserer lipizzaner 
mit spezieller führung.

termine 2017: 
2. März, 9. März,

16. März, 18. März,  
23. März und 25. März 
jeweils um 14:00 uhr


