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reiter 
auF 
reiSen

Für fernwehgeplagte Reiter 
haben wir auf den folgenden 
Seiten einige verlockende Reise-
ziele zusammengestellt. Ob vor 
unserer Haustüre im Bünderland 
oder Jura, im benachbarten Aus-
land oder gar auf fremden Konti-

nenten, hier ist das Urlaubsleben 
im Sattel am schönsten. Ob mit 
dem eigenen Pferd oder einem  
verlässlichen Ferienpferd, gemüt-
lich am bummeln oder im rasan-
ten Galopp – für jeden Reiter die 
passende Feriendestination.
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WildWest-Romantik  
im UnteRengadin
Weit weg von einer grossen Stadt und dem täglichen Verkehrslärm 

gibt es sie noch: die heile Welt, bei der die Natur den täglichen Rhythmus 
bestimmt. Auf einer Lichtung oberhalb von Scuol im Unterengadin 

hat Men Juon unter dem Motto «es muss nicht immer Kanada sein» ein Paradies 
für Cowboys, Western-Fans und Naturliebhaber aufgebaut.
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Text: Yvonne Rauch
Fotos: San Jon

Über den pass da Costainas (2300 m.ü.m.)  
geht es auf einsamen pfaden vom engadin ins 

münstertal.
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Die Weiten der engadiner Bergwelt lassen die 
Cowboy-Herzen höher schlagen.

San Jon lässt die Besucher in eine andere Welt 
weit weg von den alltagssorgen eintreten.
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B
ei der Ankunft in San Jon 
scheint man als Besucher in 
eine andere Welt einzutreten. 
Zwanzig Pferde stehen an der 
Anbinde und werden für das 

nächste Trekking vorbereitet. Alles läuft 
ohne Hektik. Die Pferde werden In der 
wärmenden Frühlingssonne geputzt, ge-
sattelt und mit Satteltaschen beladen. Sie 
werden die nächsten drei Tage eine rund 
90 Kilometer lange Strecke von San Jon ins 
Münstertal, durch das einmalige Val Mora 
und über den Ofenpass wieder zurück 
nach San Jon machen. Sechs bis sieben 
Stunden sind sie täglich unterwegs, und 

tragen ihre Reiter sicher über die steinigen 
Wege. Nach einer kurzen Einführung rei-
ten die abenteuerlustigen Reiter los und 
verschwinden langsam in der weiten Berg-
landschaft.

Genau diese Landschaft macht den Reit-
stall und Saloon so einmalig. Obwohl nur 
drei Kilometer vom grössten Unterengadi-
ner Dorf Scuol entfernt, fühlt man sich 
mitten in eine abgelegene Bergwelt ver-
setzt. Doch von der Natur alleine kann ein 
Reitbetrieb noch lange nicht überleben. 
Deshalb ist für Betriebsleiter Men Juon 
auch die stetige Weiterentwicklung sehr 
wichtig.

HocH zu roSS daS dreiländereck 
entdecken
Das Angebot in San Jon reicht von ein- bis 
zweistündigen Ausritten über Western-
reitstunden im Viereck, Kutschen- und 
Schlittenfahrten sowie mehrtägigen Trek-
kings durch die Engadiner Berglandschaft 
bis ins Münstertal. Auch ein Wochenritt 
mit Zeltübernachtung bietet San Jon ein-
mal im Jahr an. Geritten wird auf den 
längeren Strecken hauptsächlich im 
Schritt, aus Rücksicht auf die Pferde, die 
teilweise über 1000 Höhenmeter zurück-
legen müssen. Doch kaum ein Gast be-
schwert sich, da man durch das langsame 

auf den zwei und dreitägigen trekkingtouren 
geht es durch die Biosphär Val Müstair hinauf 
zur alp da Munt.

neben diversen reitangeboten bietet San Jon 
auch kutschenfahrten an.

dank täglichem Weidegang sind die pferde 
 ruhig und ausgeglichen.
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Auf unseren Touren führen wir Sie 
durch die herrliche Bergwelt des 
historischen Überganges der  
Septimer-Route oder durch den 
Nadelwald von Bivio. Rund um dem 
Marmorera-See und entlang der 
Julia, umgeben von einer herrli-
chen Bergblumenpracht.  
Übernachtet wird im komfortablen 
Hotel oder im eigenen gemütlichen 
Bergellerhaus, mit Pergola und 
Garten.

Anzeige

Unser Angebot:
•	2-	und	3-Tages-Ritte
•	Abendritt	auf	der	Alp	Natons	 
 mit Picknick
•	Geführte	Tagesritte	mit	Picknick
•	Geführte	Stunden	und	 
 Halbtages-Ritte
•	Reitferien
•	Ferien	mit	dem	eigenen	Pferd

Info
Genny Torriani
Hotel Solaria
CH-7457 Bivio
Telefon (0)81 684 51 07
Mobile	(0)79	681	26	07
Fax	(0)82	684	52	90
solaria@hotelsolariabivio.ch
www.hotelsolariabivio.ch
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pferdetrekking am Septimer-pass 
reitferien und Wanderreiten in Bivio

pferderassen:
•	Appaloosa
•	Freiberger
•	Haflinger-Araber
•	Ungare

Überzeugen Sie sich von diesem 
einmaligen Angebot.

Ich freue mich auf Ihr Kommen.

1983 übernahm Men den Mutterkuhhaltungs-
betrieb von seinem Vater Otto Juon. Doch sin-
kende Preise und immer höhere Produktions-
kosten veranlassten Men Juon, eine 
Betriebsstudie durchzuführen, um neue Einnah-
mequellen zu finden. Die Ergebnisse zeigten 
einen Wechsel von den Kühen zu Pferden an. 
Seither nahm der Aufstieg seinen Lauf. Heute 
betreut das Team in San Jon rund 65 Pferde – 15 
Pensions- und 50 eigene Pferde. Der grösste Teil 
seien Freibergerpferde, da diese Rasse von Na-
tur aus sehr ruhig, ausgeglichen und trittsicher 
sei, erklärt Men Juon. Aber auch zahlreiche an-
dere Rassen wie Haflinger, Criolo, Araber oder 
Noriker sind in San Jon zu Hause und geniessen 
den täglichen Weidegang auf den weiten Fel-
dern. Kühe sind keine mehr anzutreffen, dafür 
ein Streichelzoo und ein Saloon mit Restaurant 
und 40 Gästebetten.

Wurde der Hof zu Beginn als kleiner Familien-
betrieb geführt, beschäftigt San Jon heute zehn 
Festangestellte und einige Aushilfen. Die Be-
triebsleitung liegt bei Men Juon und seiner Le-
benspartnerin Brigitte Prohaska, die in den An-
fängen als Aushilfe nach San Jon kam und seither 
dort zu Hause ist. Als nächstes Projekt steht für 
die Betriebsleiter die Erweiterung des Saloons 
auf dem Programm. Dabei sollen ein paar Zim-
mer mehr dazukommen und der Speisesaal ver-
grössert werden. Denn immer mehr erhalten sie 
Anfragen für Feiern im Saloon. Und gerade im 
Winter, wenn die Gäste nach den Schlittenfahr-
ten zum Nachtessen bleiben, werde es manch-
mal etwas knapp mit dem Platz.

Vom Familienbetrieb zu einem 
der grössten touristischen reiställe 
der Schweiz

‘

Tempo erst richtig vom Alltag abschalten, 
entspannen und die Landschaft geniessen 
kann. Leistungssport stand für San Jon nie 
im Zentrum, sondern viel mehr der Bezug 
zur Natur und den treuen Vierbeinern.

Seit letztem Jahr bietet San Jon zudem 
einen weitere Attraktion: sechs oder neun 
Tage durch das Dreiländereck Schweiz, 
Südtirol (Italien) und Tirol (Österreich). 
Während der Weg in sechs Tagen von San 
Jon ins Münstertal, danach nach Burgais, 
Reschen und über die Norbertshöhe zu-
rück nach San Jon führt, geht es beim 
Neun-Tage-Trekking zusätzlich über den 
Pass da Chaschauna bis nach Livigno und 
wieder zurück.

kingtouren lernen sie in den Theoriestun-
den die wichtigsten Eigenarten ihrer 
treuen Begleiter sowie den richtigen Um-
gang mit den Tieren kennen. 

In den Wintermonaten sind die Schlit-
tenfahrten durch die tief verschneite Land-
schaft sehr beliebt. Eingehüllt in warmen 
Decken, geht die Fahrt in den alten tradi-
tionellen Pferdeschlitten durch den 
Schnee entweder in den nahegelegenen 
Wald oder in das Dorf S-charl, welches mit 
den Pferden zwei Stunden von San Jon ent-
fernt und im Winter mit dem Auto nicht 
erreichbar ist. Nach der Fahrt wartet auf 
die Gäste ein feines Fondue im Saloon oder 
in S-charl. Oder die Gäste können das Fon-
due gleich direkt in der Fondue-Kutsche 
geniessen, die durch Scuol fährt und somit 
ein aussergewöhnliches Erlebnis bietet.

erSter reItStAll  
mIt QUAlItätSgüteSIegel
Dank dem vielfältigen Angebot und der 
stetigen Weiterentwicklung wurde San 
Jon bereits mit verschiedenen Preisen ge-
ehrt. Die aktuellsten Beispiele sind die 
Nominierung für den Prix Montagne sowie 
der zweite Platz beim Prix Wilderness. Prix 
Montagne zeichnet Betriebe im Berggebiet 
aus, die zur Wertschöpfung und Beschäfti-
gung oder zur wirtschaftlichen Vielfalt 
beitragen. Beim Prix Wilderness werden 
Angebote gesucht, welche die beste Ergän-
zung vom Bahnhof zum Berg ohne Autos 
oder öffentlichen Verkehr anbieten. San 
Jon wurde für seine Schlittenfahrten nach 
S-charl ausgezeichnet. Und vor acht Jahren 
schaffte es San Jon beim Innovationspreis 
zum Publikumsliebling.

Aber auch die Qualität spielt im Betrieb 
eine grosse Rolle. Als erster Reitstall der 
Schweiz hat San Jon das Qualitätsgüte-

siegel der Stufe 2 erreicht. Eine Auszeich-
nung von Schweiz Tourismus, für Betrie-
be, die sich kontinuierlich mit dem Thema 
Qualität und deren Verbesserung ausein-
andersetzen. In Scuol sind lediglich fünf 
Unternehmen mit diesem Qualitätsgüte-
siegel ausgezeichnet. 

reItFerIen Für KInder  
Und JUgendlIche
Während den Schulferien stehen die Ju-
gendreitlager im Zentrum. Eine Woche 
lang können Kinder ab zehn Jahren «ihr» 
Pferd täglich zweimal reiten und betreuen. 
Neben Reitunterricht und kleinen Trek-

In den Jugendreitlagern können die Kinder 
eine Woche lang «ihr» pferd betreuen und 
 reiten.
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Reitstall und Saloon
San Jon

CH-7550 Scuol
Engadin / GR

Tel.: +41 (0)81 864 10 62
Fax: +41 (0)81 864 15 67

info@sanjon.ch
www.sanjon.ch

Ferien
Übernachtung
Restaurant
Streichelzoo
Ferien mit Pferd
Erholung
Natur Pur

Saloon San Jon
Reittrekkings
Jugendreitlager
Westernreitkurse
Tagesausritte
Pferdepension
Kutschenfahrten
Schlittenfahrten

Reitstall San Jon

www.sanjon.ch

Es muss nicht immer Canada sein
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Der Jura
das Land der Pferde

Beim Begriff Jura denkt man 
spontan an Tannen, Weiden  
und Pferde. Dieses Klischee 
 entspricht auch tatsächlich  
der Realität. Eine Gegend,  
die man erleben muss! Laue 
 Sommerabende mit Lagerfeuer-
romantik inmitten von Pferden 
auf weiten Weiden  
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Text und Fotos: 
Toinette Wisard, Jura Tourisme
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ein gemütlicher ritt über  
die weiten Weiden auf 
 verlässlichen pferden.  
auch für weniger geübte 
 reiter ein tolles erlebnis.

A
ls Teil des Jurabogens be-
stehen die Freiberge haupt-
sächlich aus Waldweiden, 
auch Wytweiden genannt. 
Sie bilden einzigartige, vom 

Menschen gestaltete Flächen, auf denen 
Waldbestockungen und häufig von Tro-
ckenmauern begrenzte Weideplätze mo-
saikartig abwechseln und der Vieh- wieder 
Forstwirtschaft dienen. Bäume verdichten 
sich unvermutet zu einem Wäldchen, und 
hinter majestätischen Tannen entdeckt 
man herrliche Weiher, die häufig die Über-
reste alter Moore sind. Der berühmteste 
Weiher ist der Etang de la Gruère, der zu 
den meistbesuchten Naturschutzgebieten 
der Region gehört (www.juratourisme.ch).

Der Kanton Jura, oder genauer die Frei-
berge, sind auch die Wiege der gleichna-

migen Pferderasse. Die regionale Zucht 
bringt beinahe 3450 Pferde dieser  Rasse 
hervor. Viele Züchter bieten auch Ausflüge 
auf Pferden an. Stundenweise für Anfän-
ger und tage- oder wochenweise mit Über-
nachtung im Biwak für fortgeschrittenere 
Reiter. Kinder sind in den schönen Jahres-
zeiten auf den Bauernhöfen willkommen 
und können an Pferde-Ferienlager auch 
inmitten der sanften und gefälligen Land-
schaft der Freiberge teilnehmen.

WanDern mit pFerDen
Es werden auch Ausfahrten auf Brücken-
wagen mit Pferdegespannen angeboten. 
Sie sind vor allem für Gesellschaften und 
für kürzere Ausflüge von bis zu zwei Stun-
den geeignet. Für Familien, die mehrtägi-
ge Ausflüge unternehmen wollen, werden 
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rundum Saignelégier liegt die Heimat  
der einzigen Schweizer pferderasse dem 
 Freiberger. Die rasse wird alljährlich am 
 Marché-Concours, einem grossen pferdefest 
von nationaler Bedeutung gefeiert.

5-tägige reitkurSe 
aM BoDenSee

für Mädchen und Jungs von 8 bis 
15 Jahren. 
2 Reiteinheiten pro Tag 
Tolles Rahmenprogramm
Reiten in Theorie und Praxis
Vollpension inkl. Getränke
Jeder hat ein Pflegepferd 

Gesamtpreis EUR 285.00 pro Kurs
Infos und Termine unter 
www.neuweilerhof.de

BetreuteS WoHnen 
Für ältere pFerDe

Sie möchten Ihrem «SENIOR» eine schöne 
Rentenzeit gönnen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! 
Unsere Rentner werden liebevoll betreut 
und haben riesige Koppeln um ihren 
Lebensabend zu verbringen. 
Vollpension EUR 250.00.

Nähere Infos gerne telefonisch unter 
0049 7552 408998 oder 
neuweilerhof@web.de
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ben. Saignelégier ist der Hauptort dieses 
auf ca. 1000 Metern Höhe gelegenen Hoch-
plateaus und zählt augenblicklich 2100 
Einwohner/innen. 

ein pFerdeFeSt  
der beSonderen art
Seit mehr als 100 Jahren findet hier alljähr-
lich am zweiten Augustwochenende der 
berühmte Marché-Concours national de 
chevaux statt, der regelmässig Zehntau-
sende von Besuchern anzieht, Pferdelieb-
haber wie Freunde geselligen Beisammen-
seins.

Der Marché-Concours ist eine nationale 
Pferdeschau mit mehr als 400 Pferden, mit 
einem berühmten volkstümlichen Umzug 
und ungewöhnlichen, ländlichen Pferde-
rennen. Vor allen Dingen jedoch ist er ein 
fröhliches, farbenreiches Fest und ein aus-
serordentliches Sommerereignis.

Die erste Durchführung des Marché-
Concours von Saignelégier geht ins 19. 
Jahrhundert zurück, in den August 1897. 
Damals gab es Züchter, die sich für Halb-
blüter und solche, die sich für das Arbeits-

pferd, den Freiberger, einsetzten. Da die 
Armee eher zu den Halbblütern tendierte, 
war es umso wichtiger, den Wert des Frei-
bergerpferdes hervorzuheben. Seit 1904 
fand der Marché-Concours jährlich statt, 
ausgenommen drei Jahre während des Ers-
ten Weltkriegs. Jedes Jahr werden ein 
Schweizer Kanton oder eine Nachbarre-
gion als Ehrengast eingeladen. Seit einigen 
Jahren findet in der Woche vor dem Mar-
ché-Concours die Woche des Pferdes statt, 
mit zahlreichen Vorführungen und Prä-
sentationen, was die Zucht und den Ein-
satz des Pferdes, das Geschirr und die Pfle-
ge betrifft (www.marcheconcours.ch).

Schweizweit bekannt . . .  
die pFerdealterSheime
Ein weiterer Anziehungspunkt der Region 
ist die Stiftung für das Pferd. Sie nimmt in 
den drei Heimen Le Roselet, Jeanbrenin 
und Maison Rouge alte Pferde, Ponys und 
Esel auf. Hier verbringen sie ihren friedli-
chen Lebensabend auf weitläufigen Jura-
weiden, in der Herde, liebevoll betreut 
und versorgt von Menschen. Die Stiftung 

Anzeige

Planwagen zur Miete angeboten. Zur Ver-
vollständigung des Überblicks über die An-
gebote dieser Gegend, die man als eigent-
liches Pferdeparadies bezeichnen kann, 
seien noch die zahlreichen «gîtes éques-
tres» erwähnt, wo all jene Gäste Unter-
kunft finden, welche die Freiberge viel-
leicht mit dem eigenen Pferd entdecken 
wollen. Es stehen über 200 Kilometer aus-
geschilderte Reitwege zur Verfügung. 
(www.aref.ch).

Die Freiberge sind zugleich spröde und 
reizvoll, wild und sanft, bescheiden und 
reich. Der Eindruck von Gelassenheit, den 
diese weiten Landschaften ausstrahlen, 
mischt sich mit dem hinreissenden Cha-
rakter einer Bergregion. Der Ausdruck 
«Franches-Montagnes» oder Freiberge geht 
ins 14. Jahrhundert zurück, als der Fürst-
bischof von Basel der Region einen Frei-
brief ausstellte, der den Einwanderern und 
ihren Nachkommen aussergewöhnliche 
Sonderrechte zusicherte: Für immer soll-
ten sie von Zinsen und Zehnten befreit 
sein. Trotz anderer Zeiten ist die Freiheits-
liebe der Bewohner/innen dieselbe geblie-

Nicht umsonst wird die Toskana mit sei-
ner atemberaubenden Landschaft, der 
Kultur, den kulinarischen Leckerbissen 
und seinen edlen Tropfen als die schöns-
te Gegend Italiens beschrieben. Bei uns 
auf «Podere Le Baruti», einem ***Land-
gut, im Dreieck der Städte Florenz-Sie-
na-Arezzo, können Sie einen einmaligen 
und unvergesslichen Urlaub erleben und 
geniessen!

Das Haus verfügt über 4 stilvoll renovier-
te und mit allem Komfort ausgestattete 
Ferienwohnungen sowie einen grosszü-

Infos:
Podere Le Baruti
Evelyne Suter + Besim Jasari
Via di Villole, 6 - Loc. Moncioni
I-52025 Montevarchi (AR)
Telefon: (+39) 055 970 22 30
Mobil: (+41) 079 403 08 39
e-mail: info@lebaruti.com
Internet: www.lebaruti.com

gigen Swimmingpool (7 x 14 m) mit 
Wasserkaskade und herrlicher Aussicht 
auf unsere Oliven und das Nachbardorf. 
Ihren Gaumen verwöhnen wir mit unse-
rer ursprünglichen toscanischen Küche 
und edlen Weinen aus unserer Region. 

Reiten Sie mit uns auf unseren zuver-
lässigen, trittsicheren Pferden über die 
sanften Hügel im Chianti Classico  
Gebiet mit seinen Zypressenreihen, 
Weingärten, Wäldern und grün-silbern 
schimmernden Olivenhainen. Für An-
fänger und Kinder steht ein Reitviereck 

zur Verfügung, wo Sie ohne Hektik und 
mit grosser Geduld unterrichtet (Grup-
pen- oder Einzellektion) werden. 

Nichtreiter können Biken, Walken, 
Shoppen und natürlich die Gegend und 
die berühmten Kulturstädte der Toscana 
erkunden oder die vielen bekannten 
Weingüter des «Gallo Nero» zu Degus-
tationen besuchen.

Wir freuen uns Sie als Gäste bei uns 
begrüssen zu dürfen!
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nimmt eine klare Haltung ein, was Leben 
und Sterben ihrer Pensionäre betrifft: Ja 
zum Leben, aber auch Ja zum Tod, wenn 
Schmerzen und Leiden unerträglich wer-
den, wenn die Lebensfreude schwindet. 
Für ein würdiges Ende, am Ort, wo das Tier 
lebte, begleitet auf seinem letzten Gang 
von seinem Betreuer, seiner Betreuerin. 

In den Stallungen von Roselet, welche 
zur Zeit umgebaut werden, leben unge-
fähr 40 Pferde sowie einige Ponys und Esel. 
Hier befindet sich auch ein Restaurant und 

die Verwaltung der Stiftung. Ein lohnen-
des Ausflugsziel, das an 365 Tagen im Jahr 
geöffnet ist. Jeanbrenin, die Station der 
«stillen Poesie», ist das Heim von 30 Pfer-
den, zwei Ponys und drei Ochsen. Maison 
Rouge beherbergt rund 50 Pferde und 
20  Ponys und Esel. Wanderwege führen 
durch die Weiden und laden ein zu Begeg-
nungen mit den Tieren und der Natur. 
Auch hier gibt es ein Restaurant und zu-
sätzlich ein kleines, renoviertes Kloster für 
Kurse, Seminare und Ausstellungen (www.
philippos.ch).

Der Freiberger, Die raSSe
Der Freiberger stammt von den Stuten aus 
dem Ursprungsgebiet der Freiberge ab, de-
ren Merkmale durch gezielte Kreuzungen 
stetig verbessert wurden. lm Verlauf der 
Jahre nahm die Homogenität innerhalb 
der Rasse zu. Die berühmtesten Zucht-
hengste waren Vaillant (1891 in Saignelé-
gier geboren) und Imprévu (1889 in die 
Schweiz importiert). Halbbluthengste, wie 
Alsacien (Sohn des Aladin, ebenfalls ein 
Halbblutpferd), Qui-sait und Noé prägten 
in jüngster Zeit die Freibergerrasse, die 
einzige einheimische Pferderasse der 
Schweiz.

Der Freiberger zeichnet sich in erster 
Linie durch seinen Charakter und seine 
ausserordentliche Fügsamkeit aus. Er ist 
genügsam, frühreif, ausdauernd, leicht 
dressierbar und ungewöhnlich lernfähig. 
Mit seiner mittleren Statur (Widerristhöhe 
150 bis 160 cm) verkörpert er das Freizeit-
pferd «par excellence» zum Reiten und 
Fahren. Auch für therapeutisches Reiten 
hat sich sein Einsatz bewährt. Der Freiber-
ger – Synonym für Entspannung und Ver-
gnügen, ist der ideale Gefährte für die 
ganze Familie. In Anbetracht seiner Eigen-
schaften und Fähigkeiten ist der Kaufpreis 
für einen Freiberger sehr günstig. 

alles andere als langweilig. Viele abwechs-
lungsreiche landschaften gibt es auf 
 ausgedehnten Wanderritten zu entdecken. 

Yoga + natural Horsemanship
vom 20. bis 27. Oktober 2012
im schönen Norden von IBIZA  
mit Maya und Sandra

Wir praktizieren am Morgen Yoga. Am Nachmittag verbinden wir diese 
bewusste Wahrnehmung vom Yoga im Umgang mit den Pferden.

Pferde lesen, motivieren und mit Ihnen kommunizieren sind nur einige der 
Themen, die wir zusammen anschauen werden. Mit Mentaltraining, inne-
rer Ruhe eine entspannte Konzentration zu erreichen, ist ein Ziel, welches 
uns nicht nur im Umgang mit Pferden weiter hilft.

Im Körper zentriert die Verbindung mit dem Pferd vertiefen.

Wir entdecken in dieser Woche so viel mehr als nur Reiten!

Lass Dich überraschen!

Infos und Kontakt:
Maya Kellenberger 
Telefon +41 79 282 13 14 
www.pferdekommunikation.ch 

Sandra Morrel 
telefon +34 637 26 98 84
www.sandramorrel.com
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Die Vereinigung für die Reitwege in den Freibergen (AREF) 
erneuert und unterhält unermüdlich das inzwischen auf über 
300 km angewachsene Reitwegnetz. Sensationelle grosse Wei-
den und traumhafte Wälder auf 1000 m Höhe laden Sie ein, 
dieses noch unbekannte Eldorado für Pferdefreunde zu ent-
decken. Die 200 Reitertore, die vom Pferd aus geöffnet werden, 
die gepflegten Holzsprünge und der Zustand des Terrains 
werden regelmässig kontrolliert, damit Sie und Ihr Pferd Ihren 
Urlaub unbeschwert und sicher geniessen können. Mit der 
neuen Reitkarte können verschiedene kurze und längere 
Routen gewählt werden, vom Eintagesritt bis zu organisierten 
Trekkings! Verschiedene Reiterhöfe, Restaurants und Hotels 
bieten für Sie kulinarische Spezialitäten und dazu auch für 
Ihren edlen Vierbeiner Übernachtungsmöglichkeiten an.

Kommen Sie doch in die Freiberge . . . ein richtiges Ferienpara-
dies für Gross und Klein (Kinderreitlager) für Mensch und Tier!

Auskunft, Bestellung von Topographie-Karten und alle  
weiteren Infos unter:  
info@aref.ch • www.aref.ch • www.juratourisme.ch

Kommen SIe doch In dIe FreIBerge

Mit Pferden baden im sonnigen Spanien ...

... auf Safari in Tansania ... 

Gratis-Katalog 2012 hier anfordern: 
Tel: 061-303 31 01  
www.reiterreisen.com 

Internationale Reiterreisen 

Die ganze Welt zu Pferd!  

EQUITOUR 
... oder Pferde treiben in Wyoming ... 
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P
arkland Ranch ist eine professio-
nelle Pferderanch. Wir trainie-
ren Pferde in natürlicher und 
sanfter Weise – wir betrachten 
sie als Freunde und behandeln 

sie mit Respekt. Wir laden dich ein, die 
Sprache der Pferde zu lernen, mit ihnen zu 
kommunizieren und von ihnen verstan-
den zu werden.

Parkland Ranch ist auch eine Gäste- 
Ranch und bietet Ausritte, mehrtägige 
Reitausflüge, Rindertreiben, Quad-Touren, 
Fischen und Kanufahren an.

Erlebe absolut unvergessliche Begeg-
nungen mit Pferd und Natur – verbringe 
einen traumhaften Urlaub bei uns in Kana-
da. 

Unsere Pferde
Auf unserer Ranch leben verschiedene 
Pferderassen. Wir haben brave Quarter 
Horses und bequeme Tennessee Walker 
(alle nach «Natural Horsemanship» ausge-
bildet), die sowohl für Anfänger, die noch 
nicht so sicher im Sattel sind, als auch für 
Fortgeschrittene, die gerne Rinder zusam-
mentreiben, geeignet sind. Ausserdem 
gibt es feurige Araber und Morgans für 
diejenigen, die Vollblüter mögen und na-
türlich brave Kinderponys, die es gewöhnt 
sind, dass Kinder mit ihnen spielen und 
auf ihnen herumturnen. Insgesamt haben 
wir 40 Pferde, es ist also für jeden etwas 
dabei!

Willkommen 
im Wilden Herzen kanadas – 
Willkommen 
aUf der Parkland rancH!

«Unsere Pferde liegen uns sehr am Herzen!»

Wir legen grossen Wert auf einen sanf-
ten und pferdegerechten Umgang. Es ist 
uns wichtig, dass das Pferd uns versteht 
und gerne für uns arbeitet. Alle unsere 
Pferde werden nur mit Halfter oder Side-
pull, also ohne Mundstück, geritten. Eine 
artgerechte Haltung ist für uns selbstver-
ständlich.

Wir möchten unseren Gästen so viel 
wie möglich von unserer Art, mit Pferden 
umzugehen weitergeben und beantwor-
ten dazu gerne alle Fragen.

dein UrlaUb in kanada
Ob Ruhe und Entspannung oder Aktivität 
und Abenteuer; ob zu Wasser, zu Fuss oder 
zu Pferd – bei uns auf der Parkland Ranch 
findet jeder Gast genau das, was er sucht.

Abenteuerwoche, entspannter Erho-
lungsurlaub, professioneller Reitunter-
richt oder echte Cowboy-Arbeit – hier hast 
du jede Möglichkeit, die herrliche Natur, 
deine Freiheit und Freizeit nach Herzens-
lust zu geniessen.

Du entscheidest, worauf du Lust hast. 
Du bestimmst, was du entdecken und er-
leben möchtest. Das Ergebnis ist ein unver-
gesslicher Traumurlaub und das Gefühl 
,nie mehr weg zu wollen. Lass dich verzau-
bern von faszinierender Naturidylle und 
erlebe schöne Momente mit freundlichen 
Menschen in familiärer Atmosphäre.

PASSION
ferien
sPezial

«Freu dich auf eine tolle Zeit – wir freuen uns auf 
deinen Besuch!»

reiten für anfänger  
Und fortgescHrittene
Reitanfänger können bei uns zunächst 
Reitunterricht nehmen und den richtigen 
Umgang mit Pferden von der Pike auf ler-
nen. Später stehen dann mehrstündige 
Ausritte auf dem Programm. Unseren fort-
geschrittenen Gästen bieten wir diverse 
Ausritte, Tagesausflüge und mehrtägige 
Ausritte in die Wildnis an – natürlich mit 
adäquater Ausrüstung. Ausserdem besteht 
die Möglichkeit, mit unseren Rindern zu 
arbeiten und pure Cowboy-Romantik zu 
erleben!

Für weitere Informationen siehe 
www.parkland-ranch.com
Parkland Ranch, Inglis Manitoba, 
Tel. 01-204-564-2285

Publireportage
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Und so gehts: Schicke einfach eine Email an info@prosell.ch oder eine Post karte an 
Prosell AG, «Gewinnspiel PASSION», Postfach 170, 5012 Schönenwerd, mit der richtigen 
Antwort auf die folgende Frage:

Wofür steht das Wort PASSION im Titel des neuen Schweizer Reitmagazins?
A: Für das Passagieren, eine Lektion der höheren Dressur.
B:  Für die Leidenschaft, Liebe und Begeisterung zum Pferd.
C:  Für die Pensionskasse ehemaliger Berufsreiter.

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2012, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

MitMachen 
und Gewinnen 

1. preiS   
1 Woche (6 Tage) Cutting Workshop für 
1 Person auf der Ranch von Roeschmann 
Cutting Horses (www.ur-cutting.com) in 
Gainesville, Texas inkl. Hin- und Rückflug 
ab Amsterdam bis Dallas Fort Worth spon-
sored by Nedpoint – www.flynedpoint.com
Wert der Reise ca. CHF 3500.–

zu Gewinnen GibtS:

2. preiS 
Eine Woche Reit- und Ranchferien für 
1 Person, inklusive Vollpension, tägliches 
Reiten, Tagesritte in den Riding Mountain 
National Park. Lerne so viel du willst über 
Natural Horsemanship, Bodenarbeit und 
sanftes und natürliches Pferdetraining, je 
nach Saison Rinder eintreiben und Cut-
ting. Unser Kanu steht dir für Touren auf 
unserem See zur Verfügung. Nicht inklusi-
ve ist die Anreise bis Roblin. Der Gutschein 
ist gültig bis 30. 04. 2013. 
Wert der Reise ca. CHF 1000.– 

3. preiS 
1 Wochenende (1 Übernachtung) im Reit-
stall und Saloon San Jon (GR) für 2 Perso-
nen und 2 Kinder mit Halbpension. 
Wert ca. CHF 400.–

4. preiS 
Eine Übernachtung mit Halbpension im 
Hotel Lärchenhof, Tirol für 2 Personen. 
Wert ca. CHF 350.–

KannSt du eS nicht Mehr 
erwarten, in die Ferien zu 
Fahren? dann nutze deine 
chance und Mach bei 
unSereM GewinnSpiel Mit, 
wir verloSen vier tolle 
preiSe auF der Ganzen welt.
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   500 Meter vom Reiterhof 
 Gut Hanneshof entfernt

   Drei Tennis-Courts in der Halle und  
 fünf Sandplätze im Freien

   Kuschelige Zimmer und luxuriose Suiten
   Neu seit März 2011 Romantikbad LaViva

   17 Kilometer von Kitzbühel entfernt
   Wellness pur auf 3.000 m²
   Beautyfarm mit 1.200 m²
   Hoteleigene 9-Loch Golfanlage
   und 6-Loch Akademieplatz direkt beim Hotel

Der Lärchenhof - Das Ferien-Paradies in den Kitzbüheler Alpen 
  Inhaber Martin Unterrainer   l   Lärchenweg 11   l   A-6383 Erpfendorf  

Tel.: +43 (0) 53 52 / 81 38-0   l   info@laerchenhof-tirol.at   l   www.laerchenhof-tirol.at 
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V
iele Jahrhunderte schon pil-
gern unzählige Menschen 
auf dem Jakobsweg – da sie 
aus aller Herren Länder 
stammen, haben sich unter-

schiedliche Routen etabliert: Ob von 
Frankreich, Portugal, aus dem Norden 
oder am Meer entlang – alle führen sie 
vorbei an zahlreichen historischen Bau-
werken, eindrucksvollen Kirchen und Kul-
turdenkmälern, um schliesslich vor der 
prächtigen Kathedrale in Santiago de Com-
postela in der spanischen Provinz Galizien 
zu enden. Als eine der schönsten Land-
schaften der iberischen Halbinsel präsen-
tiert sich die Region mit malerischen 
Weinbergen, Flüssen und Seen, Bergen 
und einsamen Wäldern.

Wer den Jakobsweg ungern zu Fuss zu-
rücklegen möchte, kann dies auch zu 
Pferd tun und ihn aus einer ganz besonde-

Der Jakobsweg zu PferD
Unterwegs auf historischen Pilgerwegen

ren Perspektive erleben – sieben verschie-
dene Jakobswege können so auf komfor-
table Weise bewältigt werden: die 
Meeresroute, der Französische, Portugiesi-
sche, Nördliche, Ursprüngliche und Engli-
sche Jakobsweg sowie der Silberweg. Die 
Strecken verlaufen nicht nur durch gänz-
lich unterschiedliche Landstriche, es be-
steht auch die Möglichkeit, zwischen fünf- 
und 30-tägigen Reittouren zu wählen.  
Überdies besteht die Gelegenheit, auf dem 
Jakobsweg für ein paar Tage mit der Kut-
sche mitzufahren.

Was diese Reittouren so einzigartig 
macht ist, dass in den schönsten Unter-
künften entlang des Jakobswegs übernach-
tet wird und auch die Verpflegung vor-
züglich ist. Für Geniesser besonders 
hervorzuheben ist hierbei die Meeresrou-
te, die von der Grenze zu Portugal nach 
Santiago verläuft: Man reitet nicht nur mit 

spektakulären Aussichten aufs Meer, son-
dern übernachtet auch in einigen 4-Sterne-
Hotels, edlen alten Adelssitzen, idyllischen 
Landhotels und je nach gewählter Länge 
auch in einem Thalasso-Hotel auf einer 
kleinen malerischen Insel. 

Der historisch wohl bedeutungsvollste 
Jakobsweg und zugleich der international 
bekannteste ist der Französische Jakobs-
weg. Auch hier kommen die Reiter in den 
schönsten Hotels entlang des Weges unter 
und werden kulinarisch verwöhnt.

Aber ganz egal, für welche Reittour 
man sich entscheidet: Der Jakobsweg zu 
Pferd ist stets ein eindrucksvolles und un-
vergleichliches Erlebnis von Kultur und 
Natur! 

Infos und Buchung unter 
www.reiterreisen.com/gal009.htm.
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