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Immobilien

Stellenanzeigen

Tier-/PferdemarktFuttermittel/Pferdepflege
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Praktikanten/-in

Landwirtschaftsverlag GmbH · Personal + Recht · 48084 Münster 
www.lv.de · E-Mail: bewerbung@lv.de

Der Landwirtschaftsverlag ist der führende deutsche Fachverlag mit interna-
tionaler Ausrichtung im Bereich Agrarmedien und Wachstum im Bereich der 
Special Interest-Medien.

Unser Themenspektrum erstreckt sich von klassischen landwirtschaftlichen 
Fachinformationen bis hin zu Publikationen für Verbraucher, Freizeit und Hobby. 
Wir bieten diese Inhalte in einer Vielzahl von Zeitschriften, Büchern, Videos, 
DVDs, im Internet und auf Seminaren an.

Wir suchen für die Redaktion Reiter Revue International zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine(n)

am Standort Münster-Hiltrup.

Voraussetzungen für diese Praktikumsstelle sind:

• Studium der Journalistik, Kommunikation, Pferdewissenschaften oder 
vergleichbarer Studiengänge

• Hohe Affinität zu Pferdethemen
• Kreatives Denken und Teamgeist
• Selbstverständlicher Umgang mit Digitalthemen und -technik
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Die Praktikumszeit sollte drei Monate betragen, bei Pflichtpraktika sind bis zu 
sechs Monate möglich. In dieser Zeit erhalten Sie einen umfassenden Einblick 
in die Herstellung einer Premium-Zeitschrift des Reitsports. Sie werden  
interessante Aufgaben und Themenfelder bearbeiten und ein Teammitglied 
auf Zeit. Darüber hinaus zahlen wir eine angemessene Entlohnung bei  
regulärem Urlaubsanspruch.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Fragen im Vorfeld  
beantwortet Ihnen gerne Markus Wörmann (Tel. 02501-801 1540).

lhre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte – vorzugsweise per Mail,  
Stichwort Praktikum Reiter Revue – an: bewerbung@lv.de.

Hier werden Reiterträume Wirklichkeit!
Einzigartige Vierseit-Reitanlage im Münsterl., mit neuen modernen Gebäu-
den, u. a. lichtdurchflutete Reithalle 23 x 60 m mit Thermodach, 24 Boxen 
(erweiterbar), Paddocks, ca. 5,5 �� Areal, Bergeh., Außenpl., Casino, ca. 300 
m� Wfl., opt. PV-Anlage etc.                   KP 1.765.000,- €

Exposés anfordern! - EnEV-Ausw. i. A. - Neue Objekte gesucht!

Kontakt: Tel.: 0 25 57 - 4 25 • info@schophuis.de • www.schophuis.de

Schophuis
                     Land & Reitimmobilien seit 1977
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Diese Ausgabe von 
Reiter & Pferde in 
Westfalen enthält Beilagen 
der Firma 

Großewinkelmann,
RietbergBe
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Wir weisen darauf hin, dass
bei Stellenangeboten eine
gesetzliche Verpflichtung 
zur Gleichstellung der
Geschlechter gilt.
Aus diesem Grund nehmen wir ggf. 
Ergänzungen/Änderungen bei den 
Berufsbezeichnungen vor, um alle 
Geschlechter anzusprechen, wie z.B. 
„(m/w/d)“ oder „Mitarbeiter/in“.
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Ferien im Sattel

Unterricht/Seminare/AusbildungHeiraten/Bekanntschaften

Fahrzeuge & Transport

Telefon: 02501/801-3600
anzeigen@reiter-und-pferde.de
www.reiter-und-pferde.de

Sh
op

shop.reiteronline.com
Besuchen Sie unseren Onlineshop

Verschiedenes

Stalltechnik/Pferdehaltung/Bauten

Jetzt auch für Kutschen!

PreisHit
ab € 259,-

CAPA
Top Allwetter-Schutzhülle
für Ihren Pferdeanhänger.

Weitere Informationen unter:
www.capa-shop.de

ProfessionelleReit-
platzpflege-Geräte

LS-Lingemann-Systemgeräte, 57368 Lennestadt
Tel.: 02721-7182040 , www.floor-care.de

Made in Germany

®

www.pferdedecken-shop.de

über 20.000 Decken auf Lager - versandkostenfrei !

WEIDE & OUTDOOR  |   WINTER   |   STALL & CO   |   SPORT & TURNIER   |   SONDERGRÖSSEN   |   MARKEN   |   ZUBEHÖR

Der Neue Primus Alu

Paddockmatten und Reitplatzg

www.ridcon.de
gitter

e

Reitplatzmatten

Gummimatten
Paddockgitter

EVA-Matten
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Döring GmbH & Co.KG 

Ihr kompetenter Sattelservice vor Ort

Sattel gut drauf: Pferd gut drauf!

www.ip-horsepower.de
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Unser Schwerpunkt-
thema im November:

Selektives Entwurmen
Anzeigenschluss: 

11. Oktober 2018
Telefon: 0 25 01 / 8 01 - 36 00
anzeigen@reiter-und-pferde.de
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Pferdesport-Service
GmbH

Ihr Partner beim Bau von
Reitböden und Reitplätzen

und Lieferungen von
Spezialsanden und

Vliesmischungen u.v.m.

Tel. (02377) 6824 · Fax 3664
info@pferdesport-service.de

www.reitbodenboss.de
www.reitplatzboss.de

Tel. 02307-941940

Koppelzäune
Teerölpfähle, 2,00–2,25 m/Ø 10–12 cm

Teerölriegel, 3, 4, 5, 6 m
Neue Bahnschwellen gesägt 15 x 13 x 2,40 m

BAKA-HOLZ GmbH
T 02041-41888 • www.baka-holz.de

In
fo Nächster Anzeigenschluss:

11. Oktober 2018


