Kinder lernen reiten mit Trulla und Mona
Mandy Berntzen und ihre Ponys setzen auf dem Hof in Kray auf das Konzept Hippolini
Kray. „Eigenständig ans Pferd" -
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Mandy Berntzen mit ihren beiden Ponys Trulla und Mona. Das Trio setzt auf das

pädagogische Konzept „Hippolini".
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