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Haltung
Willkommen auf Gestüt Wortmann!

Heimat für Islandpferde und eines der schönsten Hideaways für anspruchsvolle Pferdebesitzer und motivierte

Reiter im grünen Süden von Hamburg.

Das Gestüt Wortmann liegt im zentralen und belebten Seevetal direkt am Klecker Wald.

Die Lage des Hofgeländes und der Koppeln bietet den Pferden ein sehr gutes Klima und fängt extreme

Wetterbedingungen ab.

Auf einer Anhöhe befindet sich die Hofanlage mit Blick über das direkt angrenzende Weideland.

Grosszügige, trockene Sandpaddocks bieten den Pferden über das ganze Jahr ein optimales Lebensumfeld.

Hier verbringen die Pferde in kleinen, sorgfältig zusammengestellten Gruppen den Tag. Zusätzlich steht

jedem Pferd eine geräumige, mit Licht & Luft durchflutete Paddockbox für die Nacht zur Verfügung.

Wir richten unsere Rau - und Kraftfutterversorgung nach den hohen Anforderungen des sensiblen

Verdauungs- und Stoffwechselsystems des Pferdes aus.

Unser professionell durchdachtes Fütterungskonzept versorgt jedes Pferd individuell nach seinen Bedürfnissen.

Dafür halten wir stets Heu & Heulage von bester Qualität zur Fütterung bereit. Die Basis - und Sonderversorgung

mit Mineralien und Spurenelementen, sowie die ständige Verfügbarkeit von frischem Wasser in Trinkwasser-

qualität sind für uns selbstverständlich.

Ebenso selbstverständlich ist für uns die tägliche Reinigung der Ställe und Ausläufe. Unser

Parasitenmanagement richtet sich nach den aktuellen Anforderungen zur Vermeidung von Resistenzen und

Überempfindlichkeiten mit der Prämisse: "Mehr Hygiene führt zu weniger Wurmbefall, führt zu einem

halbierten Wurmkurbedarf, führt zu gesünderen Pferden.“

Unser Hoftierarzt Dr. Clemens Hayessen mit seinem 10-köpfigen, fachlich und strukturell hochprofessionellen

Team aus Eyendorf deckt alle veterinärmedizinischen Bereiche ab. Tierärztliche Untersuchungen und

Behandlungen werden auf Wunsch von uns betreut und die Nachsorge von uns übernommen.

Für einen gesunden und an Training & Wetter angepassten Beschlag sorgt bei uns der isländische
Hufschmied Thordur Jonsson aus Hanstedt. Auch diese Termine werden auf Wunsch von uns betreut.

Aus dieser Rundumversorgung jedes einzelnen Pferdes, ergibt sich für den Besitzer eine sorgenfreie

Abwesenheit von beliebiger Dauer und die Möglichkeit ganz viel Zeit auf dem Rücken des Pferdes zu

verbringen!

Natürlich gibt es auch ein paar Regeln für ein harmonisches und pferdegerechtes Treiben auf dem Hof...

- aber die machen das Zusammenleben von Menschen & Pferden nur noch angenehmer.


