Was erwartet Euch...
Wanderreiten

Für einen unvergesslichen Reiturlaub in unserer Region – dafür steht Westerwald Taunus zu Pferd e.V. Wir bieten Euch ein Netz
qualitätsgeprüfter Wanderreitstationen und
auf Wunsch auch bereits ausgearbeitete
Touren an, bei denen wir die Strecken bereits für Euch erarbeitet und getestet haben.
Eine ausführliche Routenbesprechung zum
nächsten Quartier erhaltet ihr als Service auf
jeder Station. Egal ob ihr in Euren Ferien einen Wanderritt macht oder den Urlaub auf
einer Reitstation mit einem Sternritt verbindet
– euer Pferdeurlaub wird bei uns zum Erlebnis.

Übernachtungsmöglichkeiten

Wanderreiterzimmer
Einfache Ausstattung, oft Mehrbettzimmer, inkl. Bettwäsche und Handtücher
Gästezimmer
Bessere Ausstattung, Einzel- oder Doppelzimmer, inkl. Bettwäsche und Handtücher
Ferienwohnung
Eigene abgeschlossene komplette Wohneinheit, inkl. Bettwäsche und Handtücher
Wohnwagen
gemeinschaftliche sanitäre Einrichtungen, inkl. Bettwäsche und Handtücher
Zelten
Zelt und Schlafsack mitbringen, gemeinschaftliche sanitäre Einrichtungen
Schlaf-Fass
gemeinschaftlich sanitäre Einrichtungen, inkl. Bettwäsche und Handtücher
Pauschalpreis beinhaltet
Übernachtung für Reiter und Pferd inklusive Frühstück/Lunchpaket oder Frühstück/Lunchpaket
und eine warme Mahlzeit. Bitte achtet dabei auf die individuellen Angebote der Stationen.
Kann keine warme Mahlzeit angeboten werden, besteht die Möglichkeit Essen beim Lieferservice zu bestellen, oder je nach Verfügbarkeit in naheliegender Gastronomie essen zu gehen.

Pferdeunterbringung

Alle Wanderreitstationen der Westerwald-
Taunus zu Pferd e.V. erfüllen die Anforderungen
der tiergerechten Unterbringung von Pferden nach den Leitlinien des Tierschutzgesetzes.
Unsere Weiden und Ställe stehen für Eure Pferde sauber und entmistet bereit. Kraft- und Mineralfutter ist auf jeder Station vorhanden.

Verpflegung

Es ist gewährleistet, dass Euch alle Stationen verpflegen können. Entweder nur mit Frühstück
und Lunchpaket oder mit Frühstück/Lunchpaket und Abendessen. Dies ist bitte individuell von

Euch mit den Stationen abzustimmen. Preise könnt ihr den einzelnen Hofbeschreibungen auf
der Homepage entnehmen. Bitte beachtet, dass Getränke meistens lt. ausliegender Preisliste
gesondert berechnet werden.

Gepäcktransfer

Die Stationsleiter fahren Euer Gepäck gerne zur nächsten Station.
Transfer bitte unbedingt bei der Buchung mit der Station vereinbaren.

Hits for Kids - Reiterferien für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche sind als Gast in Begleitung ihrer Eltern oder anderer erwachsener Bezugspersonen bei uns willkommen. Darüber hinaus bieten einige Gastgeber spezielle Kinder-/
Jugendlichen-Programme an, vom stundenweisen Reitunterricht bis zu wochenweisen Ferien
auf dem Reiterhof.

Geführte Ritte

Auch wenn ihr kein eigenes Pferd habt, könnt ihr bei uns die Schönheit der Natur des Westerwaldes genießen. Einige Westerwald-Taunus zu Pferd Stationen bieten auf gut trainierten und
ausgebildeten Pferden geführte Ritte an. Vom stundenweisen Ausritt bis hin zum Tagesritt oder
Wanderritt mit jeweils wechselnden Übernachtungsquartieren reicht das Angebot. Dieses kann
selbstverständlich auch mit dem eigenen Pferd geritten werden.

Reitunterricht

Fürs Reiten lernen ist man nie zu jung oder zu alt. Reiten lernen ist ein tolles Hobby und verbindet sportliche
Aktivität und das Miteinander mit dem Partner Pferd.
Einige unserer Betriebe bieten qualifizierten Reitunterricht auf gut ausgebildeten Schulpferden, egal ob als
Anfänger, Fortgeschrittener oder Wiedereinsteiger. Es
wird Rücksicht auf das individuelle Können genommen.

Eure Buchung

Die Buchung erfolgt direkt an jeder einzelnen Station,
auch für eine der angebotenen Touren. Eure Gastgeber sind darauf angewiesen, Eure individuellen Ansprüche und Wünsche zu erfahren. Wir können euch
dann einen angenehmen und erholsamen Reiturlaub
ermöglichen. Bitte beachtet die Reiserichtlinien von
Westerwald Taunus zu Pferd e.V. Diese findet ihr auf
der Homepage.

Adressen von Hufschmieden und Tierärzten
findet ihr auf jeder Station.

