
Unsere Ferienwohnungen
Der Charme unseres Bauernhauses spiegelt sich überall in den 
gemütlichen, mit Holzböden und Terracottafliesen ausgestat-
teten Räumen wieder. Wir haben mit viel Liebe alte mit neuen 
Möbeln kombiniert. Zusätzlich finden sich überall verspielte De-
tails wie z.B. Hufeisenhaken und ein Schlitten als Garderobe in 
unseren Appartements für 2-5 Personen wieder.
Auch Nicht-Reiter fühlen sich bei uns wohl! Sie können bei uns 
entspannt die Insel mit dem 
Fahrrad erkunden oder den 
Sonnenuntergang mit Ihrem 
Vierbeiner im komplett ein-
gezäunten Garten genießen. 
Schwimmen, golfen, kiten, sur-
fen, klettern von uns aus alles 
schnell zu erreichen!
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Das Konzept 
Pony-Führerschein® 

wird unterstützt durch 

Das Familienunternehmen Loesdau zählt mit 
seinen 15 großen Pferdesporthäusern und seinem 

weltweiten Versandhandel zu den führenden 
Anbietern der Reitsportbranche.

www.loesdau.de
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Familie Ogriseck
Rosenstraße 14,
23769 Fehmarn/ Bannesdorf

Tel.:  04371 - 87 92 69
Mobil: 0178 - 53 91 178
E-Mail: info@ogriseck-fehmarn.de
www.ogiseck-fehmarn.de

D a s  O r i g i n a l

Ferien- und Reiterhof 
Marion Ogriseck
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Reiterhof:
Wir bieten Reit- und Springstunden in kleinen Gruppen, 
für Anfänger bis Fortgeschrittene, an. Auf unserem gro-
ßen Reitplatz oder in 
der lichtdurchfluteten 
Reithalle setzen wir auf 
therapeutische Ansätze, 
pädagogische Inhalte für 
Kinder mit AD(H)S, indi-
viduelle Talentförderung 
und intensive Kommuni-
kation mit den Pferden. 
Pferd und Reiter stehen für uns an erster Stelle! Hier ist für 
jeden was dabei!

I love Pony-Führerschein!

 Eine beim Patentamt eingetragene & geschützte Marke

Ein Reiterlebnis mit therapeutischem
Ansatz für „alle“ Kinder! 
Immer mehr Kindern in Deutschland fehlt der Bezug zur Natur; 
zum eigenen Körper; sowie generelles Selbstbewusstsein!

Mit Pferden wachsen durch den 
Pony-Führerschein®!
Bei unserem Konzept spielt das 
Anderssein keine Rolle.

Eine gelebte Inklusion.    
   

So gesund ist Reiten:
• Reiten ist ein Angstkiller
• Reiten stärkt den Rücken
• Reiten macht den Kopf frei
• Reiten spiegelt die Persönlichkeit
• Reiten stärkt das Selbstbewußtsein und Sozialverhalten

Achten Sie auf das Original des
Pony-Führerscheins® 

Pferde verstehen, reiten lernen…
denn reiten ist viel mehr als Sport! 
Der Pony-Führerschein® für Kinder von 4-12 Jahre die „mehr“ wissen wollen! 
Neue, spannende Themen und tolles Equipment. Reiten lernen ohne Leistungsdruck.

Mehr Info: www.pony-führerschein.de


