
Es gibt Momente, wo man an einem Ort 
ankommt und sofort weiß, hier ist man gut 
aufgehoben und ein Wohlgefühl stellt sich 
ein. So geht es wahrscheinlich jedem der auf 
Schloss Falkenhaus eintrifft und ankommt. 
Dort treffen nicht nur großartige Menschen 
aufeinander, sondern auch Pferde – meistens 
Lusitanos, die für Pferdegestütztes Coaching 
eingesetzt werden. Ab und zu gibt es dann 
auch die magischen Momente, wo echte Pfer-
destärken auf Motor-Pferdestärken treffen – 
wie vor kurzem mit dem Aston Martin DBX. 

Das Schloss Falkenhaus wurde vor kurzem 
komplett renoviert und mit neuen Stallungen 
und einer Event-Reithalle erneuert. Außerge-
wöhnliche Veranstaltungen treffen hier auf 
besonders liebevoll gestaltete Räumlichkei-
ten von dem Tagungsraum bis zum Doppel-
zimmer im Boutique-Stil. Das Haus hat sich 
als Seminarzentrum und Eventlocation im 
B2B-Bereich einen Namen gemacht und gilt 
als einer der schönsten und charmantesten 
Wohlfühlorte am Rande des Fichtelgebirges. 

Abseits vom Alltag und inspirierend für Geist, 
Seele und Körper bietet das Areal viel Frei-
raum für neue Ideen. Ein idealer Veranstal-
tungsort für Firmen-Events, Produktvorstel-
lungen wie exklusive Fahrzeugpräsentationen 
oder als Location für Vorstandssitzungen und 
Führungskräfteseminare. Auch Business-
Yoga, Wellness-Days oder Personal-Trainings 
sind im Veranstaltungskalender auf der Inter-
netseite des Schlosses zu finden. Im Gäste-
trakt stehen elf liebevoll und sehr individuell 
gestaltete Zimmer bereit. Das Anwesen kann 
nach Bedarf auch exklusiv für geschlossene 
Veranstaltungen reserviert werden. Ein Ort 
nicht nur zum Wohlfühlen, Tagen und Erle-
ben – hier erwartet Sie eine magische Atmo-
sphäre für Events der besonderen Art. Für 
einige ist es ein Ort der Stille – für andere 
ein Ort der Dynamik und der Inspiration. In 
jedem Fall immer eine Location für gelungene 
Tage und Abende. Es stellt somit im Event-
markt eine Klasse für sich dar.
 
Das Anwesen ist nur im Gesamten und nicht 
als Hotel mit Zimmerbuchungen zu belegen 
und bietet neben der Möglichkeit von der 
Durchführung von Events auch eigene Semi-
nare wie beispielsweise Führungs- und Team-
trainings mit Pferden an. Diese Pferde sind 
meist Lusitanos und stellen eine eigene Kate-
gorie dar – ähnlich dem Luxus und Edel-SUV 
von Aston Martin, dem DBX. 
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Die Magie des Augenblicks auf Schloss 
Falkenhaus – Begegnungen mit den 
Lusitanos und dem Aston Martin DBX.

Auch Polo-Begeisterte sind auf Schloss Fal-
kenhaus willkommen. POLO+10 portrai-
tiert und kommentiert sehr ausführlich das 
Polo-Geschehen im D/A/CH-Raum. Ähnlich 
dem Polosport verhält es sich mit dem Pfer-
degestützten Coaching, was die Professiona-
lität angeht. Hier ist fachkundiges Training 
angesagt. Aber was versteht man unter Pfer-
degestütztem Coaching überhaupt und für 
wen ist das interessant? Aus der Definition 

heraus begreift man Pferdegestütztes Coa-
ching als Erlebnis-Pädagogik. Beobachtun-
gen und Übungen mit den Pferden werden 
so eingesetzt, dass auch Coaching-Fragen 
und Impulse zur Selbstreflexion entstehen. 
Mit dem Pferd sowie dem Menschen und der 
Umgebung werden viele Sinne und der emo-
tionale Bereich angesprochen. Das Tier reflek-
tiert den Menschen als Fluchttier sehr schnell 
und nimmt kleinste Verhaltensveränderun-
gen sofort wahr. Pferde bewerten jede Situ-
ation im Gegensatz zum Menschen neutral 
und immer wieder neu. Somit sind sie neu-
tral einsetzbar, da Pferde das Verhalten von 
Menschen sehr gut wiedergeben bzw. spie-
geln können. Dies alles führt beim Menschen 
zu einer tiefen Verankerung im Bewusstsein 
und Verhalten. Von privatem Einzelcoaching 
mit dem Pferd als Situationsanalyse bis hin zu 
Teamtrainings und Aufgabenmanagement bei 
Firmen/Gruppen sind hier die Pferde im Coa-
ching gut einsetzbar. 

Dies ist gerade für Polobegeisterte auch eine 
Möglichkeit sich mit Pferden noch einmal 
anders auseinanderzusetzen und diese in der 
Begegnung besser zu verstehen und über das 
Verhalten von Pferden noch intensiver infor-
miert zu sein. Insbesondere der Landadel 
und generell Menschen die eine besondere 
Affinität zur Natur haben, hat seit jeher eine 
besondere Beziehung zu Pferden. Für edle 

Sportwagen mit viel Pferdestärken wiederum 
steht die englische Luxus-Automobilmarke 
Aston Martin. Gerade für ländliche Gegenden 
oder auch im Umfeld von Schlössern, wie das 
Schloss Falkenhaus mit seinen Pferden, hat 
Aston Martin einen SUV herausgebracht, der 
genau für dieses Publikum passt. Den Aston 
Martin DBX – der SUV ist mit einem kräf-
tigen V8 Biturbo ausgestattet und überzeugt 
mit einer sehr guten Straßenlage. Eine sehr 
hochwertige Verarbeitung mit edlem Leder, 
sowie viel Platz für die Passagiere im gesam-
ten Automobil verschaffen diesem SUV den 
Status eines Allrounders. Diese Vorzüge prä-
destinieren den Aston Martin DBX als idealen 

SUV für Menschen, die das Landleben und 
Pferde lieben, besonders auch für die Polo-
Zielgruppe – zumal auch eine Anhängelast 
von 2,7 Tonnen möglich ist. 

Wer englischen Stil, Komfort, Raumangebot 
sowie Schnelligkeit zu den Wunscheigen-
schaften seines Automobils zählt, wird mit 
diesem Fahrzeug mehr als zufrieden sein. 
Der Aston Martin DBX ist mehr als Fortbewe-
gungsmittel, er ist auch ein Statement. Trotz 
der 2.3 Tonnen des Fahrzeugs vermittelt die-
ser SUV pure Fahrfreude mit seiner Agilität 
auch in kurvigen Strecken und auf der Auto-
bahn ist dann bequemes Reisen angesagt. 
Hier noch ein paar Fakten: von 4,5 Sekun-
den von 0 auf 100 km/h mit einem 550 PS 
starken V8 Biturbo-Mildhybrid und Allradan-
trieb sowie einem 9 Gang-Automatikgetriebe. 

Wer den Hauch von Adel verspüren möchte 
oder einfach ein stilvolles SUV sein Eigen 
nennen möchte, der ist mit dem DBX gut 
geraten. Ob Automobil oder Schloss Falken-
haus – beides ist immer einen Besuch/Kon-
takt wert! 

Schloss Falkenhaus:  
https://www.schloss-falkenhaus.de/  

Aston Martin DBX:  
https://www.astonmartin.com/de/models/dbx
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