
Zwei Pferde grasen auf der Wei-
de, die anderen blinzeln zufrie-
den auf den grossen Ausläufen
in die Sonne. Die Atmosphäre
ist ruhig und friedlich, die Anla-
ge sauber und gepflegt. Angren-
zend an das schönste Natur- und
Ausreitgebiet in Grabs, liegt das
Dressurzentrum von Otto J. 
Hofer. Hektik und laute Worte
sind an diesem Ort tabu. Hier
steht die Liebe zum Tier an
oberster Stelle, der respektvolle
und fachgerechte Umgang mit
diesen wunderbaren Geschöp-
fen. Für Kenner der Dressursze-
ne gehört Otto Hofer noch heute
zu den besten Sportreitern, wel-
che die Schweiz je gesehen hat.
Früher selbst vielfacher Medail-
lengewinner auf internationa-
lem Niveau, gibt er heute als
Trainer sein Fachwissen an
Nachwuchstalente weiter. Mit
Erfolg. Zu seinen vielverspre-
chendsten Schülerinnen gehö-

ren seine langjährige Mitarbei-
terin Patricia Schärli, Kadermit-
glied der Schweizer Elite, sowie
seine Enkelin Léonie Guerra-
Hofer, welche sich bereits mit
14 Jahren einen Platz im Junio-
ren-Kader sichern konnte. 
Freizeitreiter willkommen
Auch wenn das Dressurzentrum
zu den renommiertesten Ausbil-
dungsstätten der Region zählt,
das Image eines «steifen Profi-
Stalls» wird ihm nicht gerecht.

Denn Otto Hofer gefällt an sei-
nem Stall gerade die inspirie-
rende Mischung aus Dressur-
und Hobbyreitern. «In unserem
Zentrum ist jedermann herzlich
willkommen», betont er, «egal
ob als Pensionär oder zwecks
Ausbildung von Pferd und Rei-
ter. Ich sehe unsere Anlage als
eine Art Pferdehotel.» Ein 5-
Sterne-Hotel, um es auf den
Punkt zu bringen.  Denn ein ge-
wisser Luxus ist durch die her-
vorragende Infrastruktur mit

neu renovierter, isolierter Halle,
Aussenplatz, Longierhalle und
dem Top-Service garantiert.
Vorzüge, die auch Freizeitreiter
zu schätzen wissen. Vor allem,
wenn das Wetter für einen schö-
nen Ausritt nicht so richtig mit-
spielen will. Und nicht zuletzt
trägt der offene und freund-
schaftliche Umgang zwischen
Mitarbeitern und Pensionären
dazu bei, dass man sich hier in
Grabs einfach rundum wohl und
gut aufgehoben fühlt.

Individuelle Angebote
Besonders interessant an diesem
Hof: Die Preise für das Einstel-
len eines Pferdes sind individu-
ell auf die Kunden zugeschnit-
ten. Man bezahlt nur diejenigen
Angebote, welche man auch in
Anspruch nehmen will. So be-
steht zum Beispiel die Wahl
zwischen Innenboxen, Fenster-
boxen, Offenstall und zusätzli-
chen separaten Paddocks. Des
Weiteren wird ein Weidenser-
vice geboten, eine Ferienbetreu-
ung und natürlich Reitstunden
für jedes Niveau. Eines können
sich die Pensionäre hier auf je-
den Fall sicher sein: Alle Pferde
– egal welcher Rasse – werden
im Dressurzentrum gleich be-
handelt. «Wir versuchen, auf
die Wünsche von Mensch und
Pferd einzugehen», sagt Otto
Hofer. «Hierfür braucht es ein
Gespür für das Gegenüber, viel
Feingefühl und Sachverstand.»
Drei Eigenschaften, welche das
Dressurzentrum in Grabs per-
fekt vereint.

Das Dressurzentrum überzeugt mit top Trainingsmöglichkeiten sowie einem tollen Ausrittgebiet.

5-Sterne-Pferdehotel mit offenem Herzen 
Das Dressurzentrum von Otto J. Hofer in Grabs bietet nicht nur ambitionierten Sportreitern eine ideale Infrastruktur,
sondern ist auch für alle Hobbyreiter der ideale Wohlfühlort.  
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Mehrfacher Medaillengewinner
im Dressursport und Besitzer
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«Hier zählt die
Liebe zum Pferd»
Herr und Frau Mäder, Sie ha-
ben seit zwei Jahren Ihre
Pferde im Dressuzentrum
Warum gerade hier?
Jürg Mäder: Neben der hervor-
ragenden Infrastruktur ist vor
allem das tolle Reitgebiet ein
ausschlaggebender Punkt. Wir
können unsere Pferde satteln,
aufsteigen und sind sofort in ei-
nem schönen Reitgebiet.

Was schätzen sie an der Infra-
strutkur und am Service 
besonders?
Jürg Mäder: Die Pferde sorgen
für unsere Work-Life-Balance.
Weil wir beruflich sehr einge-
bunden sind, ist es für uns be-
sonders wichtig zu wissen, dass
die Tiere gut aufgehoben sind.
Und im Dressurzentrum kön-
nen wir uns da absolut sicher
sein. Die Mitarbeiter kümmern
sich um alles.  

Die Anlage von Otto Hofer
steht für die Dressurausbil-
dung auf höchsten Niveau.
Fühlt man sich als Hobbyrei-
ter nicht belächelt?
Veronika Müller Mäder: Über-
haupt nicht. Das zeichnet das
Dressurzentrum aus – diese Of-
fenheit Mensch und Tier gegen-
über. Man fühlt sich einfach
willkommen. Besonders gefällt
mir, dass man trotz des Sportge-
dankens merkt, dass hier die Lie-
be zum Pferd zählt. 

Dressurzentrum Otto J. Hofer
Unterer Geriälsweg 3,
9472 Grabs
Tel.: 081 750 30 10
team@dressurzentrum.ch
www.dressurzentrum.ch

Interessiert?
Hier die Facts.


