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Reiten an den schönsten ORten
Ob in der Schweiz oder im benachbarten Ausland – es gibt viele schöne Orte, wo man die Ferien im Sattel 

verbringen kann. Und unabhängig davon, ob man nun seinen eigenen Vierbeiner mitnehmen möchte oder 

sich lieber eine Reitgelegenheit vor Ort sucht, hat PASSION auf den folgenden Seiten eine Auswahl geeig-

neter Urlaubsziele im diesjährigen Ferienspezial zusammengestellt. Wer noch nicht weiss, wohin es ihn 

im kommenden Sommer zieht, kann sich hier inspirieren lassen. Zudem gibts einen Reisewettbewerb und 

mit etwas Glück gewinnen Sie entweder ein Wochenende für zwei Personen im Bündnerland oder drei 

Übernachtungen für zwei Personen im Südtirol. 

MitMachen und gewinnen!
Schicken Sie uns entweder eine E-Mail mit dem 
Lösungswort FERIENSPEZIAL und Ihrer vollständi-
gen Adresse an info@prosell.ch oder besuchen Sie 
uns an unserem Stand an der BEA PFERD 2016 und 
füllen Sie den Wettbewerbstalon gleich dort aus. Sie 

finden uns in der Zelthalle 13, Stand D012. Zu ge-
winnen gibts ein Wochenende für zwei Personen 
auf dem Reiterhof San Jon im Unterengadin oder 
drei Übernachtungen für zwei Personen im Hotel 
Post Tolderhof im Südtirol. 

Reiterferien an der Nordsee
für Kinder und Erwachsene

•	 Reiterferien	für	Kinder		
	 mit	Englisch

•	 Reiten	auch	als		
	 Gesundheitssport

www.reiterhof-hennings.de
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Reiten wie die Cowboys 
im engadin

Reitstall und Westernsaloon San Jon
7550 Scuol
Telefon +41 (0) 81 864 10 62
www.sanjon.ch, info@sanjon.ch 

W
er träumt nicht davon, 
einmal im Leben die 
grosse Freiheit genies-
sen zu können? Träu-
me, die in San Jon 

wahr werden. Die intakte Bergwelt sowie 
die Lärchenwälder – angrenzend zum 
Schweizerischen Nationalpark – bieten 
beste Erholungsmöglichkeiten. Auf dem 
Rücken unserer Freiberger-Pferde kannst 
du die beeindruckende Landschaft und die 
Tierwelt des Engadins in vollen Zügen ge-
niessen.

Reiten am Rande des  
nationalpaRks
Hoch zu Ross die Welt entde-
cken: San Jon macht’s möglich!

Auf historischen Pfaden 
entlang von Burgen und Klös-
tern, durch Täler und über 

Bergketten rei-ten wir durch das Unteren-
gadin, ins Münstertal, durch Graubün-
den, durch die Nachbarländer Südtirol in 
Italien und Tirol in Österreich oder sogar 
bis zum Gardasee. Unser Angebot reicht 
vom Tagesritt um das Schloss Tarasp zum 
Lai Nair, zwei bis drei Tage durchs Müns-
tertal, einen zweitägigen Ritt zum Schel-
lenurslidorf Guarda oder auch eine Wo-
che durch ganz Graubünden. Mit 
trittsicheren und fleissigen Freiberger-
Pferden, kannst du die einmalige Land-
schaft auf dich wirken lassen und in eine 

neue Welt eintauchen.
In der Nationalparkre-

gion, wo sich Fuchs und 
Hase gute Nacht sagen, ist 
das Reiten unschlagbar 
schön und ein Erlebnis der 
besonderen Art. Wir reiten 
am Rande des National-

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

Ausritte
Reittrekkings
Westernreitkurse
Übernachtung
Restaurant
Kutschenfahrten
Ferien mit Pferd
Kinderreitlager

www.sanjon.ch

Es muss nicht immer Canada sein

Anzeige

parks, durch Arven- und Tannenwälder, 
über Bergketten, durch die kleinen Enga-
diner Dörfer oder rund um das Schloss 
Tarasp, also fast so wie die echten Cowboys

Wir freuen uns auf deinen Besuch. 

gewinne ein  

woChenende  

in gRaubünden!

veRlosung  

seite 21
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Reiten & Freizeit für Kinder, 
Jugendliche und Familien

Der Reit- & Jugendförderverein Tinkerhof Salvenach boomt 
Erfahren Sie mehr auf: www.rjv-tinkerhof-salvenach.ch

Design by webart-fabrik.ch

Familienreiten im reiterdorF  
ampFlwang
Das «Dorf der 607 Pferde» ist ein Erlebnis 
für alle Sinne und bietet seinen Gästen zu 
jeder Jahreszeit eine Vielzahl an Urlaubs- 
und Freizeitaktivitäten für die ganze Fami-
lie:
•	 420	km	Reit-	und	Freizeitwege
•	 Nordic-Walking-Genuss-Expedition
•	 9-Loch-Golfplatz
•	 Hausruckpark:	Offroad	und	Bogensport
•	 Lokpark	Ampflwang:	Nostalgieeisen-

bahnmuseum mit Museumsbahn

Das	Angebot	reicht	vom	Clubhotel	über	
Urlaub	am	Bauernhof	sowie	verschiedene	
Reit-	und	Sportmöglichkeiten	bis	hin	zum	
modernen	Seminarcenter.

Ob	Ponyreiten,	Reitercamps	für	Kinder,	
gemütliche	Ausritte,	Dressur-,	Spring-	oder	
Gangreitkurse	–	607	Pferde	warten	darauf	
entdeckt	zu	werden.

Hier	findet	jeder	Pferdefreund	das	pas-
sende	Pferd:	Die	gutmütigen	Islandpferde	
im	Reitzentrum	Hausruckhof,	dem	gröss-
ten	Islandpferdegestüt	in	Österreich,	sind	
ein	Hit,	nicht	nur	für	Kids!	Am	Pferdehof	
Koaser	 Minerl	 finden	 täglich	 Ausritte	
durch	den	schönen	Hausruckwald	statt.

Im	ROBINSON	Club	Ampflwang	erwar-
tet	Sie	ein	Ferienparadies	mit	allem,	was	
das	Sportler-	und	Kinderherz	erfreut.	Pro-
fessionelle	 Reitstunden	 für	 Kinder	 und	
	Erwachsene	 im	 direkt	 angeschlossenen	
Reit-	 und	 Fahrstall	 Pollhammer	 und	 ein	
grosses	In-	und	Outdoor	-Sportangebot	ma-
chen	die	Clubanlage	einzigartig.

Infos und GRATIS-Katalog
Bestellung unter + 43 (0) 7675 - 2479
oder auf      
www.reiterdorf-ampflwang.at

Ampfl wang - das Dorf der 607 Pferde

Info-Telefon:
 +43 (0) 7675 2479

Das größte Reiterdorf Österreichs ist ein Erlebnis für alle Sinne und bietet seinen Gästen 
Urlaubsvergnügen für die ganze Familie im schönen Hausruckwald. In Ampfl wang gibt 
es zu jeder Jahreszeit abwechslungsreiche Angebote vom Urlaub am Bauernhof bis 
hin zum Clubhotel sowie verschiedene Reitmöglichkeiten zu entdecken! 

Familienurlaub mit vielen Highlights:
• 420 km Reit- und Freizeitwegenetz
• Reit-Funparcours Hausruckwald 
• Nordic Walking Genuss Expedition 
• Hausruckpark - Offroad & Erlebnis-Bergbau -
  3-D-Bogensportparcours, Paintball, Lasertag
• Lokpark Ampfl wang - Museumsbahn

Fordern Sie unseren GRATIS Katalog an!        Email: offi ce@reiterdorf-ampfl wang.at    •    www.reiterdorf-ampfl wang.at
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URLAUB IM PARADIES
die Toskana Von ihrer schönsTen seiTe

Dolce far niente: Urlaub  
schmecken, fühlen, sehen, 
 riechen und hören …  
all das ist möglich im 
 Agri turismo in den goldenen   
Hügeln der Toskana!

U
rlaubsgeschmack auf der 
Zunge breitet sich aus bei 
ofenwarmem, locker-safti-
gem Brot, über das frischer 
Knoblauch gestrichen und 

sonnengereifte Bio-Tomaten verteilt wer-
den, veredelt mit goldenem Olivenöl 
. . . wenn dazu der hauseigene Vino rosso 
rubinrot im Glas funkelt, die Abendsonne 
die weite, sanfthügelige Toskanaland-
schaft in warmes Licht taucht, spätestens 
dann glaubt man, im Paradies gelandet zu 
sein, was bei diesem Agriturismo gar nicht 
so abwegig ist . . .

Gut versteckt in der toskanischen Pam-
pa und doch zentral genug für Ausflüge in 
historische Städte wie Volterra, Pisa, Flo-
renz u.v.m. liegt das familiäre Agriturismo 
fantastisch auf einem der unzähligen Hü-
geln, die den Blick freigeben auf 360° Tos-
kana pur . . . wie aus dem Bilderbuch . . .

Dazu erreichten wir das Agriturismo, 
nach einem obligatorischen Zwischenstop 
am schiefen Turm von Pisa (ca. 50 Min. 
 entfernt) gerade rechtzeitig für einen er-
frischenden Sprung in den grandiosen 
 Panorama-Pool und die allwöchentlich 
donnerstags stattfindende Pasta-Party . . .

Da das Haus zurzeit ausgebucht war 
(Pfingstferien), fanden sich um die 80 bis 
90 Gäste aller Nationalitäten gegen 18 Uhr 
auf der grosszügigen, teils überdachten 
Terrasse des Haupthauses ein – die Atmo-
sphäre war locker und urlaubsmässig ent-

spannt, das Essen in jeglicher Form himm-
lisch, der weite Blick fast unglaublich . . .

Dazu der Gastauftritt von Tenor Mauri-
cio Galleni, der mit seiner fantastischen 
Stimme weltberühmte Titel interpretier-
te, und u.a. mit Andrea Bocelli zusammen-
arbeitet, der wiederum im Nachbarort 
wohnt – dazu der Blick über die goldenen 
Hügel der Toskana in der Abendsonne, 
Zypressen-Alleen, Olivenbäume – wo 
könnte das Leben echter sein, als hier!?

Auf Wunsch einiger Damen kommen 
wir noch in den Genuss einer A-Capella- 
Vorführung von ihm, ohne Mikrofon, wäh-
rend eine bunt gefleckte Katze im Hinter-
grund frech auf den reich gedeckten Tisch 
springt, um von den toskanischen Köst-
lichkeiten zu naschen, was allerdings 
rasch verhindert wird . . . Die Stimme des 
Tenors klingt ohne Mikrofon noch beein-
druckender – Gänsehaut pur!

Wir schwingen dann noch das Tanzbein 
unterm Sternenhimmel und als noch der 
Vollmond leuchtend rot aus den gegen-
überliegenden Hügeln auftaucht, sind wir 
dem Zauber dieses Urlaubsparadieses voll-
ständig erlegen…

Kulinarisch kommen hier Gourmets, 
Vegetarier sowie Liebhaber der italieni-
schen Küche voll auf ihre Kosten – das 
merken wir auch am nächsten Morgen 
beim üppigen Frühstücksbuffet: frisches 
Obst, Säfte, frisch zubereitete Omelette 
mit Käse, eine grosse Auswahl an Konfitü-

ren, köstlicher Honig, Croissants, selbst 
gebackenes Brot, zahlreiche, herzhafte 
Salate u.v.m. liebevoll präsentiert, stärken 
uns für einen erlebnisreichen Tag.

Nicht entgehen lassen sollte man sich 
zudem einen Besuch in der schicken Bar 
und Eisdiele – die leckeren italienischen 
Eissorten lassen einem schon beim An-
blick das Wasser im Munde zusammen-
laufen!

Ich besichtige heute das weitläufige 
Landgut – während die Reiter, wie wir 
auch, im Haupthaus (B&B)  untergebracht 
sind, gibt es noch drei weitere Apparte-
menthäuser, die zum Anwesen gehören 
(ca. sieben bis dreizehn Minuten mit dem 
Auto vom Haupthaus entfernt). Dort gibt 
es auch jeweils einen Pool, ebenso einen 
weiten Blick ins Land und viel Ruhe – be-
sonders beliebt bei Familien. Für Reiter 
gibt es beim Haupthaus zehn Zimmer im 
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B&B mit grosser Sonnenterrasse, ange-
schlossener Rezeption sowie kleinem Hof-
laden. Daneben befindet sich das Restau-
rant mit Pizza-Holzofen und grosser 
Terrasse, wo man beim köstlichen Dinner 
den Blick in die Ferne schweifen lassen 
kann. 50 m entfernt befindet sich die Bar 
mit Sonnenterrasse, Eisdiele und einem 
weiteren Restaurantraum. Hier wird auch 
das Frühstück serviert, bei schönem Wet-
ter selbstverständlich draussen. Leckere 
Mittagssnacks bekommt man hier eben-
falls: frische Salate, Bruschetta, Pasta . . . 
Dahinter liegen der Reitstall und ein gros-
ser, moderner Sandreitplatz. Schlendert 
man den von blühenden Oleanderbüschen 
gesäumten Weg entlang in die andere 
Richtung, kommt man an einem Apparte-
menthaus vorbei, hinter dem sich der 
wunderschöne Pool erstreckt, gesäumt 
von duftenden Zypressen und rauschen-

den Pappeln. Hier zu schwimmen ist schon 
allein wegen der grandiosen Aussicht ein 
Vergnügen! 

Am nächsten Tag gingen wir auf einen 
Ausritt, der uns in der angenehmen Mor-
gensonne durch Wiesen und weite, z. T. 
schon abgeerntete Getreidefelder, vorbei 
an zwei malerischen Seen in das kleine 
Nachbardorf führt, wo in einer kleinen Bar 
eine Erfrischung auf uns wartet. Unsere 
erfahrene Reitführerin Julie besteht da-
rauf, dass wir im Sattel sitzen bleiben dür-
fen und serviert uns prickelnden Prosecco 
und kühlen Orangensaft – Salute! Weiter 
geht es über abwechslungsreiche Wege, 
die auch flottes Reiten ermöglichen, durch 
kleine Wäldchen, vorbei an Olivenhainen 
und Weinbergen – die Szenerie wechselt 
ständig und überrascht immer wieder mit 
neuen, herrlichen Ausblicken. Auch der 
Untergrund wechselt, von festen Wegen 

über weiche Wiesen und federnde Feld-
wege, Hügel hinauf und hinab, bis hin zu 
kurzen Etappen über schmale Strassen. 
Ich reite Pluto, einen hübschen Hellbrau-
nen, mit frecher Stehmähne. Schon bei 
der kurzen Testrunde auf dem Reitplatz 
läuft er fleissig vorwärts und überzeugt im 
Gelände durch Zuverlässigkeit und an-
genehme Gänge. Mein Mitreiter war auf 
einem umgänglichen Warmblut mit 
 Namen Felix entspannt unterwegs. Der 
knapp dreistündige Ritt zeigte uns viel von 
der malerischen Umgebung des Reiter-
hofes, jedoch längt noch nicht alles – dafür 
kommen wir gern noch einmal wieder! 
  Julia Frey, equitour aG

Alle Infos zum Programm unter 
www.reiterreisen.com/diasta.htm 
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Banditentrail
Canyons, TaFelberge und Vulkane
Auf den Spuren einer Legende 
reite ich zum zweiten Mal den 
«Banditentrail» mit. Das Revier 
des Banditen Serrallonga  
hat mich so in seinen Bann 
 geschlagen, dass mir ein Mal 
nicht reicht! 

Mehr Info: Daniela 0034 689 30 30 92            www.panorama-trails.com 
 

Anzeige

W
as macht diesen Trail 
zu meinem absoluten 
Favoriten? Da gibt es 
so einiges! Das Gefühl 
von Freiheit kenne 

ich bereits von anderen Trails. Aber der 
Ritt auf dem «Dach der Welt», den Tafel-
bergen Kataloniens, treibt dieses Gefühl 
auf die Spitze. Dieser Nervenkitzel, wenn 

man dem schmalen Pfad am Rande der 
Tafelberge folgt. Der weite Blick, die Geier, 
die über einem kreisen . . . es ist ein unbe-
schreibliches Gefühl! Ein Hauch von Ban-
ditentum reitet mit; auf den verschlunge-
nen Wegen bekommt man eine Ahnung 
davon, wie Serrallonga hier gelebt und 
gewaltet hat. Mit meinem professionell 
geschulten Pferd fühle ich mich selbst wie 
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Mehr Information zu diesem und weiteren 
 Wanderitten ans Mittelmeer und in die Pyrenä-
en erhalten Sie unter:
     
www.panorama-trails.com 
info@panorama-trails.com 
Tel.  +34 689 30 30 92 Daniela

ein Abenteurer! Was macht den Banditen-
trail noch so einzigartig? Eine beeindru-
ckende landschaftliche Mischung: Tafel-
berge, ein Wasserfall, dem man sehr nahe 
kommt, stille Vulkane, die man hier nicht 
erwartet. Versteckte, charmante Natur-
steindörfer und abgelegene, wunderbare 
Unterkünfte. Mein Lieblingsort ist Jordi‘s 
Haus, in dem man an einer uralten Holz-
tafel speist und sich dabei Rotwein aus 
einer besonderen Karaffe schmecken lässt. 

Gaumenfreuden gibt es auch unter-
wegs, denn täglich erwartet uns ein neues, 
herrliches Plätzchen zum Mittagessen. 
Entweder mit liebevoll eingedeckter Tafel 
und köstlichem Essen oder in Form eines 
rustikalen, nicht weniger schmackhaften 
Banditen-Picknicks aus der Satteltasche. In 
die Kategorie «Lieblingsort» fällt auch das 
Kloster «El Far». Man kann es schon auf 
dem Weg in der Ferne sehen und sich 
kaum vorstellen, dass man bis dorthin 

reiten wird. Ist man angekommen, hat 
man einen atemberaubenden Blick auf die 
Tafelberge. Hier lohnt sich das frühe Auf-
stehen! Denn dann kann man sehen, wie 
sich im Sonnenaufgang allmählich die Ne-
belschwaden zwischen den Bergkuppen 
verziehen. Ein bezaubernder Anblick, der 
auch über den Urlaub hinaus in Erinne-
rung bleibt!

Reit-Safari 
Valleystr. 32

81371 München
Tel 089 - 89 06 99 66

kontakt@reit-safari.de
www.reit-safari.de

Reiter-
Reise-

Träume

MAROKKO

PERU

AMAZONAS

ITALIEN

AZ_Passion 2-16_43x268_RZ.indd   1 15.03.16   09:32
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Casa Bivignano ist ein wunderschönes kleines Agriturismo  
inmitten der toscanischen Natur. 18 Pferde – hauptsächlich  
Ranchhorses aus Uruguay und Argentinien – sowie zwei  
Maultiermädels leben bei uns im ganzjährigen Offenstall und  
20 ha Waldweiden, sie sind  überaus liebenswert, trittsicher,  
zuverlässig und geniessen lange Ausritte. 

W
ir besitzen 4 Apparte-
ments/Zimmer, einen 
schönen Pool mit 
wunderbarer Aus-
sicht, die Atmosphäre 

ist familiär, die Ruhe grandios, aber auch 
die herrliche Landschaft lädt zum Relaxen 
ein. Abends geniessen wir kulinarische 
Highlights, natürlich mit dem hiesigen 
Vino Tavola. Die Region ist touristisch 
noch wenig erschlossen, es gibt jedoch 
viele einheimische Märkte in den mittel-
alterlichen Dörfern und Städtchen.

Auch im 2016 bieten wir unvergessliche 
Wochenritte an. Wir reiten auf Naturpfa-
den und erfreuen uns an den fleissigen 
Pferden, netten «Mitreiter/-innen» und 
köstlichem Essen . . . Dieses Jahr reiten wir 
auf jahrhundertealten Pilgerwegen von 
Bivignano nach Sansepolcro und auf den 
Spuren von Asissi nach Rimini – und wie-
der zurück. Geplante Daten: 30. April,  
7. Mai, 24. September, 1. Oktober. Die  
Powerreitwochen finden am 23. April, am 
28. Mai und in der Woche vom 11. Juni 
statt. 

Ausser Wochenritten und Powerreitwo-
chen bieten wir auch ganz normale Ferien 
für Tierliebhaber, Naturfreaks, Wanderer, 
Mountainbiker und natürlich Pferdefans 
oder solche, die es werden wollen. Bivigna-
no liegt in der Nähe von Arezzo, zwischen 
Florenz und Rom, sechs Kilometer vom 
nächsten Minidorf entfernt. Wöchentlich 
betreuen wir zwischen acht und zehn Gäs-
te, also eine überschaubare Zahl und bis 
jetzt haben wir das Glück, nahezu immer 
nette Leute um uns zu haben. Obs an der 
Natur liegt? Oder an den tollen Tieren? An 
den Glühwürmchen, am Essen oder an der 
Zufriedenheit? Wie auch immer, wir 
 freuen uns, euch unser kleines Paradies 
persönlich zu zeigen.

Casa Bivignano 

Agriturismo Casa Bivignano
Patricia & Stefano
casa@bivignano.com
www.bivignano.com 
Tel. 0039 331 81 21 272 
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Paso Peruano 
und Paso IberoamerIcano –  
EinE ganz bEsondERE LEidEnschaFt
Paso Peruano und Paso Iberoa-
mericano sind südamerikanische 
Gangpferde, die durch den ein-
zigartigen Pasollano (4. Gang), 
den Brio (Anmut) sowie die 
 «unverrückte» Sensibilität und 
Lauffreude begeistern.

S
eit knapp 25 Jahren halten Mario 
und Julia Pernice am Vogelsto-
ckerhof in der Südlichen Wein-
strasse zunächst privat, später als 
Zuchtbetrieb diese Rassen. «Uns 

treibt die Leidenschaft für diese Pferde. Die 
Mischung aus Esprit und Menschenbezo-
genheit, die Trittsicherheit, Erschütte-
rungsfreiheit und Lauffreude sowie die 
Ästhetik machen sie einzigartig. Trotzdem 
liegt der grösste Schwerpunkt unserer 
Zucht auf der Gesundheit: Wir möchten 
Pferde züchten, die ihren Menschen lange 
erhalten bleiben, die robust und stabil 
sind. Wir wissen, dass in Europa weniger 
die Showpferde gesucht sind, sondern die 
gesunden Freizeitpartner mit klarem 
Kopf, denen die Schönheit trotzdem nicht 
fehlt. Daher verwenden wir viel Zeit und 
Geld für den Import von ‹frischem Blut› 
sowie für die sorgfältige Selektion und 
akribische Untersuchung von Blutlinien 
auf Zuchttauglichkeit. Hier wird mit kei-
nem Pferd gezüchtet, bloss, weil es am Hof 
steht. Der grosse Stellenwert der Gesund-
heit zahlt sich auch für uns aus, denn hier 
sind die Zuchttiere Familienmitglieder 
und dürfen auch ihren Ruhestand im Alter 
geniessen. Wir hatten in knapp 25 Jahren 
nur einen ernsthaften Krankheitsfall», so 
die Züchter.

Am Hof sind aktuell knapp 20 Pferde, 
darunter zwei Hengste. Beide verfügen 
über ein sehr gutes Fundament, stabile 
Beine und Hufe sowie ganz viel Gang – und 
– ganz besonders wichtig dabei, sie sind 
starke Vererber, die dies auch weiterge-
ben. Ein ganz besonderes Sahnestück ist 
der Neuzugang RDLF Sol Peruano (21), der 
in den USA mehr als 80 Shows mit erstem 
und zweiten Platz bestritt, darunter als 
mehrfacher Champion auf Nationalebene 
und der heute neben seinen Deckeinsät-
zen zu ausgiebigen Wanderritten einge-

setzt wird. Sein Vater, HNS Domingo, ist 
legendär in den USA, neben 250 Nachkom-
men und Shows lief er bis zu seinem 30. 
Lebensjahr Trails, seine Mutter war eben-
falls erfolgreich in Shows und ist heute mit 
acht Nachkommen 25 Jahre alt.

Als Einziger in der europäischen Paso 
Iberoamericano-Zucht hat der Vogelsto-
ckerhof eigens dafür aus Spanien geeigne-
te Stuten importiert, da mit den grösseren 
spanischen Mutterstuten das Zuchtziel 
optimal erfüllt wird: Die Vereinigung 
zweier sich nahestehender Rassen zu 
einem grossen, tragfähigen Gangpferd mit 
dem raumgreifendem Sofatölt des Perua-

rV Gitano suave, Paso Peruano (geb. 2003) 
und mario Pernice.

rdLF sol Peruano, Winner 
best Gaited Horse of show,
us national championship 
und Julia Pernice.

W     www.vogelstockerhof.com 

Gangpferde Zucht, Übernachtung & Biergarten

Vogelstockerhof 

 Vogelstockerhof
Paso Peruano & Paso Ibero

 

Www.facebook.com/Vogelstockerhof
info@vogelstockerhof.com, www.vogelstockerhof.com

 76857 Eußerthal - 0152 04746 888

Verantwortungsvolle Zucht
für verantwortungsbewusste Reiter

Verantwortungsvolle Zucht
für verantwortungsbewusste Reiter

Verantwortungsvolle Zucht
für verantwortungsbewusste Reiter

Zucht
-

Gangpferdeurlaub
  1 Woche Übernachtung inkl. Frühstück + 3 

Ausritte : p.P. im DZ: 390 EUR
-

  Schnupperwochenende
  2 Übernachtungen inkl. Frühstück + 2 Ausritt, 

Züchtergespräch, p.P. im  DZ: 150 EUR
US National Champion

ners und der Versammlungsfähigkeit so-
wie dem Potenzial bis zur hohen Schule 
eines PRE (Pura Raza Espanola).

Wer die Zucht vom Vogelstockerhof 
kennen lernen will, den erwarten neben 
den Pferden liebevoll eingerichtete Gäste-
zimmer im kleinen, familiengeführten 
Hotel, eine traumhafte Landschaft zwi-
schen Biosphärenreservat Pfälzer Wald 
und den Weinbergen, endlose Reit- und 
Wanderwege, Gastfreundschaft und medi-
terranes Klima – gerade mal zwei Stunden 
von der Schweizer Grenze entfernt.  

www.vogelstockerhof.com
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REITURLAUB IM  ****SUPERIOR HOTEL SEEHOF
Im wunderbaren Tiroler Kaiserwinkl, eingebettet zwischen Wiesen, Wäldern und dem Walchsee, fi nden 
Sie das Verwöhnhotel Seehof. Das große Erholungsangebot reicht von dem über 8000m2 großen 
Wellnessbereich mit familienfreundlicher Wassererlebniswelt auf 4000m2, über die unzähligen 
Freizeitaktivitäten (Golf, Tennis, Wandern, Biken) bis hin zur eigenen Reithalle mit Koppel und 10 
gut ausgebildeten Reitpferden. Familien fi nden ein wahres Familienparadies mit viel Spiel und Spaß.

REITANGEBOT
· Moderne Reithalle
· Reitkoppel
· 10 gut ausgebildete Schulpferde
· Reitkursangebot – Gruppen- oder 
  Privatunterricht
· Qualifi zierte Reitlehrer
· Ponyreiten für die Kleinen

SPORT & FREIZEIT
3 wunderschöne 18-Loch Golfplätze ganz in der 
Nähe, hoteleigene Tennishalle, 1 Fußballplatz, 
Beachvolleyballplatz, Wandern, Biken, Paragliding, 
betreutes Fitness- und Bewegungsprogramm

 ERHOLUNGSANGEBOT
· Seehof-Poollandschaft mit Außenbecken im
  Sommer mit einer Fläche von 200m2

· Außenpool mit 28m2 und Innenpool mit 
  105m2 // Kinderbecken mit 6m2

· Neue familienfreundliche Wassererlebniswelt
  auf 4000 m2 mit Riesenrutsche und Erlebnis-
  becken mit Wasserfall und Massagedüsen.
· Babybecken (20m2) und Kinderbecken (90m2).
· Seehof SPA mit Infrarot Lounge, Tiroler 
  Schwitzstube, Kräuterbad, Regenerationstempel, 
  Bergsolebad, Aromadampfpalast, neue
  Außensauna, Wärmeliegen, Relaxbereich,
  Wasserbetten, Solarium, Duschen, Teebar

DIE VERWÖHNHOTELS der Familie Münsterer, GF Christian Münsterer
Kranzach 20 | A-6345 Kössen/Tirol | T: +43 5374 5661 | F: +43 5374 5665 | info@seehof.com | www.verwoehnhotels.com

REITERLEBNIS 7 ÜN ab ¤778,- p. P.

· Eine Woche Entspannung im 
  Kaiserwinkl am Wilden Kaiser
· 5 Reiteinheiten mit unserer 
  Reitlehrerin Claudia
· eine Sportmassage
· Verwöhnhotel-Halbpension und 
  viele Urlaubsextras

Weitere Angebote auf Anfrage unter
www.verwoehnhotels.com

Angebot

HOTEL SEEHOF
im Kaiserwinkl

SPORT . FAMILIE . WELLNESS

Cowboyreitferien 
mit oder ohne Französischunterricht!

Für Jugendliche ab 11 Jahren. 
Es hat noch freie Plätze  
in den Schulferien!

Besondere Angebote des Hauses
Gerne möchten wir dazu beitragen, dass Ihr Urlaub zu 
einem besonderen Erlebnis wird. Deshalb bieten wir:
Ausritte mit Picknick / Reitwochen / Französischkurse / 
Yoga (Flamenco, Zumba und dgl.)

Spezielles Kinderprogramm auf dem Hof
Für Kinder ab 10 Jahren bieten wir Erlebnistage mit 
Pony, Pferden und Hunden auf unserem Hof an. 
 Während Sie Ausflüge in die Gegend unternehmen, 
 werden Ihre Kinder von uns den ganzen Tag betreut.  
Wir holen Ihre Kinder morgens ab und bringen sie 
abends wieder zurück.

Hofbesichtigung / Tiere streicheln / Reiten
Für weitere Informationen oder bei Interesse 
www.brawantia.ch oder 0033 988 18 78 11

• 8 Zuchtgenossenschaften
• mehr als 400 Züchter
• 1/3 des schweizerischen

Freibergerbestandes
• Beratung, Vermittlung, 

Vermarktung
• Begleitung und Auswahl-

beratung beim Pferdekauf
• Jura, Land der Freiberger

CH-2800 Delémont
Tel. 0041 79 376 77 57
E-mail: info@cheval-jura.ch

Fédération jurassienne d’élevage 
chevalin (FJEC)
(Jurassischer Pferdezuchtverband)

cheval-jura.ch

Willkommen
in der Heimat der 
Freiberger... 

Das Pferd meines 

Lebens kaufe ich

im... im...
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Hotel Post tolderHof
südtirol-UrlaUb für reitstiefel  
Und bergschUh
Olang gilt als «Familienhoch-
burg» im Pustertal und das  
Hotel Post Tolderhof als grösster 
Ferien-Reiterhof Südtirols. Zu 
den Stammgästen zählen neben 
Familien und Pferdeliebhabern 
auch Wanderer, Biker, Wellness-
fans und Feinschmecker.

D
as Hotel Post Tolderhof****S 
ist ein komfortables Vierster-
ne-Superior-Hotel mit Top-
Wellnessbereich und ausge-
zeichneter Küche in Olang 

im Südtiroler Pustertal. Seit bald 50 Jahren 
zählt das Haus zu den beliebtesten Urlaubs-
adressen an den südöstlichen Ausläufern 
des Kronplatzes. Zum Lebens(t)raum von 
Andrä Prugger sowie den Seniorchefs Car-
men und Martin Prugger gehören seit Mit-
te der 1990er-Jahre auch der Reiterhof 
Tolderhof sowie das geräumige Apparte-
menthaus «Residence Tolderhof». 99 Pro-
zent Weiterempfehlungen auf Holiday-
Check und ein Zertifikat für Exzellenz auf 
TripAdvisor sind die Indizien dafür, das die 
Gastfreundschaft von Familie Prugger 
auch wirklich ankommt. Gründe für einen 
Urlaub in Olang gibt es viele: Der sonnige 
Ort gilt als «Familienhochburg» – und der 
Tolderhof mit seinen 25 eleganten Warm-
blut- und sportlichen Haflingerpferden  
als grösster Ferien-Reiterhof Südtirols. Zu 
Fuss, zu Pferd oder per Bike geht es auf den 
«Hausberg» Kronplatz, auf dem Reinhold 
Messner sein sechstes Messner Mountain 
Museum platzierte. Das UNESCO-Welterbe 
Dolomiten mit vier Naturparks im Um-
kreis liefert weitere Beweggründe für 
einen aktiven Urlaub. Dazu stellt das Hotel 
Post Tolderhof dreimal wöchentlich ge-
führte Wander- und Klettertouren und 
eigene Bergsteigerwochen auf die Beine.

eine der besten feinscHmecker-
kücHen südtirols
Zum besonderen Urlaubsflair trägt auch 
die Pustertaler Lebenskultur bei – eine 
gute Mischung aus südtirolerisch, italie-
nisch und ladinisch, die auch das kulinari-
sche Angebot im Hotel Post Tolderhof be-

stimmt. Die Basis bilden regionale und 
saisonale Lebensmittel, die grossteils von 
Bauern aus Südtirol stammen. Der Chef de 
Cuisine versteht sich auf die leichte medi-
terrane Küche ebenso wie auf herzhafte 
Tiroler Schmankerl. Auf Unverträglichkei-
ten und Präferenzen sowie Wünschen 
nach vegetarischer, veganer oder gluten-
freier Kost geht er gerne ein. Ein kurzer 
Hinweis vor der Anreise genügt. Die har-
monische Begleitung kommt aus dem gut 
sortierten Weinkeller, in dem ebenfalls in 
erster Linie Weine aus Südtirol und Italien 
lagern. Ein Tipp für Gourmets ist das 
5-Gang-Galadinner mit Weindegustation 
jeden Dienstag.

blubbern und damPfen  
im relax-sPa der Post
Entschleunigen und dem Alltag ein Schö-
neres ansagen – dafür ist im Wellnesshotel 
Post das etwa 1000 m2 grosse Relax-Spa 
zuständig: Ein paar Längen im 12-Meter-
Pool mit Gegenstromanlage, sanftes Blub-
bern im Whirlpool und die «kleine bis 
grosse Hitze» in Aromadampfbad, Biokräu-
ter- und Finnen-Sauna tun Körper, Geist 
und Seele gut. Beliebt sind ausserdem die 
Pflegepackungen im Rasulbad mit Ha-
mam-Liegen, die Ruhebereiche mit Was-
serbetten und die Wellnessbehandlungen 
– von Massagen, Bädern und Körperpa-
ckungen in der Softpack-Liege bis zu «Art 
of Care-Beauty-Treatments» und Kinder-
wellness. Das ayurvedische «Wissen vom 
Leben» wird seit Kurzem als ganzheitliche, 
typ- und konstitutionsgerechte Ernäh-
rungs- und Lebensstilberatung praktiziert. 
Gäste in der Residence Tolderhof haben als 
Wellness-Plus eine Aussensauna mit Blick 
in die wildromantische Landschaft des 
Pustertales.

ab die Post: Volles Programm 
für Wanderer und familien
Wer im Hotel Post Tolderhof eincheckt, 
erhält auch gleich den Holiday Pass Olang. 
Damit ist nicht nur der öffentliche Nahver-
kehr in ganz Südtirol kostenlos, sondern 
auch die Teilnahme am Aktiv-Wochenpro-
gramm: Von historischen Themen- und 
Kräuterwanderungen im Tal über Nordic 
Walking und leichte Touren auf die Olan-
ger Almen bis zum Klettern für Kinder und 
Jugendliche ist alles dabei. Mountainbiker 
«umrunden» Olang bei einer sonntägli-
chen Tour. Familien schätzen die wöchent-
lichen Erlebnistage am Bogenparcours, in 
der Lipper Säge, am Kronplatz-Gipfel und 
in der neuen Kinderwelt mit Waldspiel-
platz, gleich neben dem Hotel Post Tol-
derhof. In Olang liegen Familien acht kin-
derwagentaugliche Spazierwege und der 
leichtgängige Pustertaler Radweg zu Füs-
sen. Dass Rodeln in der Rodelhochburg 
Olang ein Ganzjahresthema ist, entdecken 
sie in der Kids Area «Panorama» mit Som-
mer-Tubing-Bahn, Dirtboards, Grasskiern 
und -bikes. Das Freibad in Niederolang 
bietet «Hitzköpfen» sanfte Abkühlung. 
Ausserdem ist der Holiday Pass Olang das 
kostenlose Öffi-Ticket zu den Top-Ausflugs-
zielen des Pustertals: dem Antholzer See, 
dem Prager Wildsee und den Drei Zinnen 
in den Sextener Dolomiten.

Hotel Post Tolderhof****S
Familie Prugger
I-39030 Olang/Südtirol
Tel. +39/0474/496 127
Fax +39/0474/498 019
E-Mail info@hotelpost-tolderhof.com 
www.hotelpost-tolderhof.com

geWinne ein  

WocHenende  

im südtirol!

Verlosung  
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