
lipizzaner machen schule

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 reitabtei-

lung 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 schuLkLassen
 pro 10 kinder ist 1 begleitperson frei! 

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

- altersgerechte Gestütsführung (Dauer ca. 60 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 € 7,50

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 2018: 
Donnerstag

1. märz, 22. märz 
samstag

10. märz, 17. märz 
jeweils um 14:00 uhr

hinweis für gruppen unter 20 personen: 

Variante 1: mit einer pauschale von eur 150,- (20 x eur 7,50) können  
sie auch mit weniger als 20 schülerinnen den Führungstermin aussuchen. 
Variante 2: Die schulklasse kann sich bei den täglich stattfindenden 
sammelführungen anschließen. es wird der einzelpreis von eur 7,50 pro 
schülerin verrechnet. Führungszeiten: 10:00 uhr, 11:00 uhr, 13:00 uhr, 
14:00 uhr, 15:00 uhr und 16:00 uhr


