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Innovationen für Reit- und Ferienbetriebe

Lizenz: Der Pony
Führerschein®

Mit dem Pony Führerschein® heben 
sich Anbieter von Reitstunden von 
der breiten Masse ab und überzeu-
gen ihre Kunden durch ein ganz-
heitliches Konzept. Die Lizenz des 
Pony Führerscheins® umfasst von 
der Vermarktung des Angebotes, der 
Durchführung des theoretischen und 
praktischen Unterrichts bis hin zum 
Einbinden von Kooperationspartnern 
alles was für eine schnelle erfolg-
reiche Umsetzung erforderlich ist. 

D er von Marketingexpertin und 
Pferdefachfrau Marion Ogriseck 

entwickelte Pony Führerschein® bietet 
Reit- und Ferienbetrieben zusätzliche 
Einnahmequellen unter Nutzung der 
vorhandenen Ressourcen bei geringen 
Investitionskosten.

Der Pony Führerschein® ist für alle Reit- und Ferienbetriebe geeig-
net, die sich höhere und Saison unabhängige Einnahmen aus dem 
Reitbetrieb wünschen ohne dabei  ihr Tagesgeschäft aus den Augen 
zu verlieren. Der Pony Führerschein® ist eine beim Patentamt einge-
tragene Marke. Der einheitliche Auftritt mit Logo, Webauftritt und Lay-
out, mit dem bereits mehrere Lizenznehmer deutschlandweit arbeiten. 
garantiert eine hohe Wiedererkennung und wird von den Kunden als 
Qualitätssiegel wahrgenommen. Das war ein wichtiger Aspekt für die 
Lizenzgeberin Marion Ogriseck.

 Das Konzept des Pony Führerschein® ist nicht am grünen Tisch 
sondern am lebenden Objekt in ihrem Betrieb entstanden. Sie hat 
aus eigener Erfahrung die Inhalte erarbeitet, erprobt und kann so ein 
ausgereiftes Konzept und viel Erfahrung an ihre Lizenznehmer weiter-
geben.

Wer sich für den Pony Führerschein® interessiert erhält weitere 
Informationen direkt bei Marion Ogriseck, info@ogriseck-fehmarn.de 
oder im Internet unter www.ponyfuehrerschein.de

Reiterurlaub auf dem

Gut Ludwigsburg
Das Gut Ludwigsburg 
ist bekannt für seinen 
speziellen Weihnachts-
markt, die hervorra-
genden klassischen und 
modernen Musikevents 
und für seine Hochzeits-
feiern. Das die Familie 
Carl züchtet seit über 50 
Jahren erfolgreich Tra-
kehner, Shagya-Araber 
und Holsteiner, die nicht 
nur an ambitionierte 
Turnier und Freizeitreiter 
verkauft werden, sondern 
auch den Feriengästen 
für Reitunterricht und 
traumhafte Ausritte zur 
Verfügung stehen. 

D ie Familie Carl bietet 
Kindern ab 10 Jah-

ren Reiterurlaub in kleinen 
Gruppen an. Jüngere Kinder 
können in Begleitung ihrer 
Eltern in den anliegenden 
Ferienwohnungen Urlaub 
machen. Es werden bis zu 
zwölf Kinder pro Woche 
aufgenommen. Die Bekösti-
gung findet im Hof eigenen 
Restaurant mit Lebensmit-
teln aus dem Hofladen, wie 
z. B. dem Ludwigsburger 
Landschwein, statt. 

Kinder und Erwachsene 
erhalten qualifizierten Reit-

unterricht und können, je nach Ausbildungsstand, wunderbare Ausritte 
an die nur wenige hundert Meter entfernte Ostsee machen. Das Gut 
Ludwigsburg ist umrangt von excellenten Ausreitgelände.


