Lipizzaner
Gestüt
Piber
Seit 1920

Besucherordnung
Visitor regulations
Hunde an die Leine
Dogs on a leash
Für Unfälle wird nicht gehaftet,
Eltern haften für ihre Kinder
We take no responsibility,
Parents are responsible for their children
Pferde nicht füttern
Do not feed the horses
Rauchen am gesamten Areal verboten
No smoking on the stud area
Die Besucherordnung gilt sowohl für
den Gestütsbereich samt Spielplatz, die
Schauräume, wie auch für die Außenhöfe und die dazugehörigen Almen.
Visitor regulations apply to the stud
area including playground, showrooms,
courtyards and the associated pastures.
Besuch auf eigene Gefahr.
Visit at your own risk.
Kinder unter 7 Jahren in ständiger
Begleitung Erwachsener.
Children under 7 in need permanent
Accompanying by adults.
Den Anweisungen des Personals ist
unbedingt Folge zu leisten.
Please follow staff instructions.
Vermeiden Sie Lärm.
Please avoid unnecessary noise.
Halten Sie das Gestütsareal sauber und
verwenden Sie die Abfallbehälter.
Keep the area clean and use waste bins.

Absperrungen dürfen nicht überklettert,
überstiegen, übergriffen oder als Sitzplatz verwendet werden!
Barriers serve your safety and must not
be climbed over or used as a seat!
Sollten Desinfektionsmatten in den
Zugangsbereichen ausgelegt sein, so sind
diese zu betreten.
Use disinfection mats if they are layed
out in the access areas.
Das Fotografieren der Pferde ist gestattet, eine Veröffentlichung von Fotos ist
jedoch nur im Einvernehmen mit dem
Gestüt Piber möglich.
Photographing the horses is permitted,
publication of photos need permission.
Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf die dafür
vorgesehenen Parkplätze. Am Schlosshügel gilt Fahrverbot für PKW und Busse.
Place your vehicle in the designated parking areas. General driving ban on site.
Das Besichtigen der Pferde auf Weiden
und Ausläufen ist gestattet, jedoch ist
das Betreten dieser Flächen untersagt.
Achtung! – Weiden sind durch Elektrozäune gesichert und nicht gesondert gekennzeichnet.
Visiting the horses in the pastures and
the runs is permitted, entering these
areas is prohibited. Attention! - Willows
are secured by electric fences and not
specially marked.
Während Ihres Besuches im Gestüt kann
es zu Foto- und Filmaufnahmen kommen, die Veröffentlicht werden können.
During your visit to the Piber stud, photos and videos can be taken and published in various media.

