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Das Label für ausgezeichnete
Pferdehaltung

Wieso gibt es das
STS-Pferdelabel?

Pferde sind Herdentiere mit einem ausgepräg-

Bei unseren Veranstaltungen und den regel-

ten Bewegungsdrang. Den Grossteil des Tages

mässigen Beratungen rund um die Pferdehal-

verbringen sie mit der Nahrungsaufnahme und

tung wurden wir von Reitern, Pferdebesitzern

der damit verbundenen stetigen Bewegung im

und Landwirten immer wieder auf ein Tier-

Schritt. Aus diesen Gründen kommt eine Hal-

schutzpferdelabel angesprochen. Aufgrund

tung in Gruppen mit einem gut strukturierten

dieses Kundenbedürfnisses lancierte der STS

Auslauf samt regelmässigem Weidegang den

das erste Label zur Förderung der Weide-,

Bedürfnissen der Pferde am nächsten. Um diese

Auslauf- und Gruppenhaltung von Pferden in

tierfreundliche Haltungsform zu fördern, rief

der Schweiz. Die Haltungsvorschriften stüt-

der Schweizer Tierschutz STS 2011 ein spezi-

zen sich auf die Bundesprogramme BTS1 und

elles Label für beispielhafte Pferdehaltung ins

RAUS2 ab.

Leben. Dieses wird durch den STS-Kontrolldienst überwacht.

Staatliches Programm zur Förderung von
besonders tierfreundlichen Ställen
2
Staatliches Programm zur
FörderungTIERSCHUTZ
von
SCHWEIZER
STS
regelmässigem Auslauf für Nutztiere
1
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Welche Vorteile bietet das
STS-Pferdelabel?

Was kostet das STS-Pferdelabel?

Die Glaubwürdigkeit, welche das Label auf-

von 200 Franken.3 Darin enthalten sind die

grund der Trägerschaft durch den STS und den

Aufnahmekontrolle und – sofern die Betriebs-

Kontrollen durch dessen akkreditierten STS-

kontrolle zur Anerkennung gemäss Richtlinien

Kontrolldienst hat, geben dem teilnehmenden

führt – die Stallplakette für das laufende Jahr,

Betrieb Sicherheit und erhöhen sein Ansehen.

sowie auf Wunsch eine Beratung. Aufgenom-

Für die Anmeldung erhebt der STS eine Gebühr

Jeder anerkannte Pferdestall erhält als

mene Betriebe bezahlen pro Kalenderjahr eine

Auszeichnung der Pferdehaltung eine Stallpla-

Gebühr von 100 Franken (Gebühren jeweils zu-

kette. So können die Besucher sehen, dass die

züglich 8% MwSt.).

Pferdehaltung als Labelbetrieb des Schweizer
Tierschutz STS anerkannt ist, hohe Haltungs-

Welche Unterlagen brauche ich?

anforderungen erfüllt und sich freiwillig über-

Die Anmeldung für das STS-Pferdelabel ist

prüfen lässt.

einfach. Nebst Angaben zum Stall und den

Anerkannte STS-Pferdelabelbetriebe dür-

Pferden müssen Sie mit der definititiven An-

fen das STS-Logo auch in ihrer Werbung zur

meldung folgende Unterlagen einreichen:

Auszeichnung ihrer Pferdehaltung verwen-

• Kurzbeschrieb des Betriebes und der Pferde

den. Die Betriebe werden ausserdem auf unserer Website www.tierschutz.com publiziert.

haltung
• Stallpläne oder Stallskizzen, aus denen wenn

Als STS-Labelbetrieb profitieren Sie von

möglich die Längenmasse einzelner Flächen

Zusatzangeboten wie vergünstigter Teilnahme

ersichtlich sind

an Kursen, Tagungen und Workshops, indi-

nterlagen
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Änderungen vorbehalten
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Artgerechte Pferdehaltung – Ein praktischer
Leitfaden
Pferdehaltern und solchen, die es werden möchten,
werden die wichtigsten Informationen zur artgemässen
Haltung und zum schonenden Umgang mit Pferden
vermittelt.

ARTGERECHTE

Format A5, 24 Seiten, gratis

PFERDEHALTUNG
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Zu bestellen mit der Antwortkarte oder auf
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Der Offenstall mit grossem befestigtem Vorplatz.
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«Wo sind denn nur die Pferde?» fragt sich der
Besucher vor dem Stall von Jacqueline und Viktor Schlup in Hofstetten bei Wila. Im Stall und
auf dem befestigten Auslauf ist alles so sauber, dass man meinen könnte, der Stall sei gar
nicht bewohnt. Etwas weiter weg weiden jedoch
ein paar Pferde. «Wir können sie rufen», sagt
Jacqueline Schlup und holt einen Sack mit altem Brot, das sie in die Krippe streut. Eins nach
dem anderen kommen die Pferde ohne Hast und
etwas erstaunt, dass sie die Weide schon verlassen sollen. Einige machen einen Abstecher zur
Tränke, aber dann geht es geradewegs zur Krippe
auf dem Laufhof.
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Leben in der Grossfamilie
Es fällt auf, dass die Tiere sehr ruhig im Umgang
miteinander sind. 13 Pferde sind es: 5 ausgewachsene Stuten, 2 Aufzuchtstuten, ein Hengst
.
rnhof
und 5 Baue
Fohlen.
Die Stuten und Fohlen sind alle
hnlicher
Kein gewö miteinander blutsverwandt. Sie bilden eine

In der Familie kümmern sich die älteren
Geschwister um die jüngeren.
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Ich interessiere mich für das STS-Pferdelabel
(bitte ankreuzen)
Ja, senden Sie mir die Anmeldeunterlagen für das STSPferdelabel. Dies ist für mich unverbindlich.
Stall/Firma

Vorname

Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

E-Mail

Ich interessiere mich auch noch für ...
Senden Sie mir regelmässig Informationen über Ihre
Tagungen und Workshops zum Thema Pferdehaltung
Senden Sie mir die STS-Broschüre «Artgerechte Pferdehaltung – Ein praktischer Leitfaden»
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Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

Schweizer Tierschutz STS
Dornacherstrasse 101
Postfach
4018 Basel

