
NEWSLETTER 

Ab heute ist sie online: meine neu gestaltete Homepage www.iriskleber.de.  

Optisch, wie ich finde,  übersichtlicher und schöner und im Hintergrund technisch 

ein wenig mehr auf dem neusten Stand, so dass es jetzt eine bessere TERMIN-

übersicht gibt und PHOTOS in übersichtlichen Alben zu sehen sind!  

Ihr findet auf der linken Seite die Navigation, klickt Euch einfach mal durch!  

Ich würde mich sehr über JEDEN freuen, der sich die Zeit nimmt und sich die 

Mühe macht, eine Referenz zu schreiben und seine Geschichte zu erzählen! 

Schickt mir einfach Euren Text und 1-2 Fotos per Email an info@iriskleber.de ! 

Neue Gestaltung der „ WWW.IRISKLEBER.DE“ 

Ausgabe 2010-1  

Die nächsten Theorie-Termine finden statt: 

13.03.2010 (Samstag)  Was ist gesundes Training für mein Pferd?          

in Taunusstein-Neuhof ab 18h 

20.04.2010 (Dienstag)  Theorie I - Pferde lesen & denke wie ein 

Pferd Hofgut Liederbach (Frankfurt) ab 19h 

04.05.2010 (Dienstag)  Theorie II - Pferdepersönlichkeit & Füh-

rungsqualität Hofgut Liederbach (Frankfurt) ab 19h  

Anmeldung zu allen Terminen ab sofort mög-

lich! 

THEORIE 

Kommunikation mit Pferden 
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Die nächsten Workshops finden statt: 

20.03.2010 (Samstag) Verladetraining  

1/2 Tages-Workshop, Reiterhof Müller, Taunusstein-Wehen 

11.04.2010 (Sonntag) Verladetraining    

1/2 Tages-Workshop, Hofgut Liederbach, bei Frankfurt 

Anmeldung zu allen Terminen ab sofort möglich! 

PRAXIS 

TERMINE 

Im Wiesbadener Kurier war am 04.03.2010 (Do) ein sehr 

schöner Artikel über meine Arbeit mit einem großen Foto. 

Wer den Artikel gern lesen möchte findet ihn auf meiner 

Homepage unter Downloads! WIESBADENER KURIER 

MEDIEN 



Oster-Angebot 

Demnächst steht schon wieder Ostern vor der Tür 

und ich hoffe, dass damit auch bald der „Schnee von 

gestern“ sein wird.  

Wer für sich selbst, oder eine liebe Reiterfreundin 

noch ein buntes Geschenk sucht, bis Ostern sind die 

Preise für Basis-Equipment wie folgt gesenkt: 

Knotenhalfter statt 35,-€ nur    30,-€ 

(Farben: rot, blau, grün, schwarz)  

Leadrope 3,7m statt 49,-€ nur   45,-€ 

Carrotstick mit Seilchen statt 57,-€ nur  53,-€ 

Finesse-Zügel mit Snaps statt 35,- €  32,-€ 

AUSSERDEM gibt es noch ein paar Merino-Lammfelle 

(wunderbar als Sattelunterlage) in den Farben 

schwarz, braun und lamm statt 49,-€ für 45,-€ 

Wer vom Verteiler gelöscht werden möchte, schickt bitte eine kurze Email an 
info@iriskleber.de, ich werde Eure Adresse dann sofort löschen.  

Nachdem es eine Zeit lang leider keine Airpads mehr gab (weil die Firma, die sie 

importiert hat, insolvent gegangen ist) habe ich schließlich sogar mein Probereit-

Pad verkauft.  

Jetzt freue ich mich, Euch mitteilen zu können, dass ich einen neuen Weg zu den 

Pads gefunden habe und diese in Kürze wieder zum Verkauf zur Verfügung ste-

hen. 

Nähere Infos zum Pad findet Ihr auf meiner Homepage unter DOWNLOADS im 

Newsletter 2008-2!  

Theraflex-Airpads 

EQUIPMENT 

Mein „Neuer“ 

Darf ich vorstellen: das ist mein kleiner Neuer, geboren 

am 15.05. 2006. Sein Papa ist der Oldenburger Hengst 

Relevant. 

Ich freue mich sehr auf die Kommunikation und das 

Spiel mit diesem jungen Pferd. 

PS: 


