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PHILOSOPHIE
Ein humanistisches Weltbild und eine ganzheitliche Sichtweise sind die zentralen Grundpfeiler unserer L&B Ranch. Erst wenn dies  

gelebt wird, kann auch seitens der Pferde Freude und Spaß an der gemeinsamen Arbeit, am Training und am Reiten erfahren und 

erwartet werden.

Wir vermitteln individuell mit großer Freude und Begeisterung, sowie mit Liebe, Empathie und Achtsamkeit Wissen, das Sie für den 

Umgang mit dem Pferd und dem Training des Pferdes gewinnbringend anwenden können. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass es kein gutes und erfolgreiches Training ohne artgerechte Haltung gibt; Respekt und Achtung 

für unsere Tiere fangen genau an diesem Punkt an. Für das L&B Ranch Team zählt nicht nur das „Was“, sondern vor allem das „Wie“ 

und das „Warum“.

Besuchen Sie uns und Sie werden sehen, erfahren und fühlen, dass wir Taten sprechen lassen. Überzeugen Sie sich doch selbst davon.

Begleiten und folgen Sie uns in eine bessere Zukunft für Pferde. God bless the horses and their riders. 
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