Bekleidungshinweise
1. Jeans, die eng am Bein anliegen - keine „Designerjeans“ wie DIESEL oder REPLAY, ideal sind WRANGLER
2. Hemden mit langem Arm, am besten aus festem Stoff
3. Cowboystiefel oder ähnliches - die Hose muß über den Schaft passen, daß keine Kakteenstacheln o.ä. in den Stiefel fallen
können.
4. warme Jacke für die kühlen Abendstunden
5. warmer Trainings-/Jogginganzug für die Nacht
6. Kniestrümpfe sind besser als Socken, da so der Stiefelschaft nicht scheuern kann. Für die ungeübten Reiter sind
Damenstrumpfhosen oder ganz dünne lange Skiunterhosen zu empfehlen, da so Scheuerstellen an den Innenseiten der Knie
vermieden werden können.
7. Hut oder Mütze gegen die Sonne - am besten ist ein Cowboyhut, da die Krempe auch den Nacken schützt und er stabiler
gegen Äste ist.
8. Für den Brunch im HYATT REGENCY SCOTTSDALE ist formale Kleidung erwünscht. (Der Brunch steht nicht bei jedem Trail auf
dem Programm.)
Ausrüstung, die Sie von der MILLER-RANCH gestellt bekommen:
Reisetasche Schlafsack Iso-Matte
1 Duschhandtuch Regencape Feldflasche
Taschenlampe Satteltasche
Nicht vergessen:

·Fotoapparat/Videokamera und ausreichend Filmmaterial – unterwegs haben wir keine Gelegenheit, welches zu kaufen.
·persönliche Medikamente
·gute Sonnenbrille mit Band, das um den Hals gelegt werden kann, gegebenenfalls Brille und Ersatzbrille - besonders
Kontaktlinsenträger sollten noch eine Brille mitnehmen, da der Staub sich eventuell unter der Linse absetzen könnte.
·Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor
·Taschenmesser

Die empfohlenen Dinge können auch in Scottsdale eingekauft werden, hierfür ist jeweils der 2. Tag eingeplant. Kreditkarte oder
US $ sind erforderlich.

Dresscode
What to wear on a Trail
1. Jeans, slim fit – no designer jeans like DIESEL or REPLAY. Levi’s don’t fit, ideal are WRANGLER COWBOY CUT.
2. Shirts with a long sleeve to protect your arms, somewhat heavier fabric.
3. Cowboy boots or similar – the jeans should should cover the shaft, so nothing can fall into your boots.
4. A warm jacket for rather cool evenings
5. Jogging suit or similar for the night
6. boot socks, in order to prevent chafing of your boots. Untrained riders take ladie’s tights or light weight ski underwear to
protect legs against chafing.
7. Cowboy hat – one of the essentials. The wide brim protects against the hot sun and the rain. Bring a hat protection, if you like
your hat to stay in shape.
8. Formal dress for the brunch at the HYATT REGENCY. ( Not included in every trail)
Equipment provided by Miller Ranch Lightweight traveling bag Sleeping bag Insulating mattress Shower towel Rain gear Canteen
Flashlight Knife Saddle Bags Not to forget Camera including film, batteries etc – There is no possibility to buy anything on the
trail.Presciption medicin.
Good sun glasses with string attached. Glasses and spare glasses – spare contacts. Riders wearing contacts should have spare
glasses with them, because sometimes contacts can be obnoxious, particularly in heavy dust.
Sun lotion with high protection Items recommended above can be purchased in Scottsdale on the first or second day of the trail.

