Sternritt Nordschwarzwald
Wir laden Sie und Ihr Pferd zu einem unvergesslichen Wochenende im
Nordschwarzwald auf den Simmehof ein. Reiten in unverbrauchter Natur mit
einmaligem Panoramablick ins traumhafte Achertal.
Nach der Anreise am Freitag gegen 12 Uhr und dem Bezug der Zimmer stoßen wir mit
einem Gläschen Sekt auf ein spannendes und erlebnisreiches Wochenende an.
Anschließend machen wir einen Erkundungsritt in die sommerlichen Weinberge der
„Hex vom Dasenstein“ und die angrenzenden Wälder. Zurück auf dem Simmehof
erwartet uns ein zünftiges Abendessen mit hausgemachten und regionalen
Spezialitäten. Den Sonnenuntergang genießen wir bei einem Glas Wein auf der
Panoramaterrasse, wo wir den Tag gemütlich ausklingen lassen.
Nach einer erholsamen Nacht starten wir mit einem ausgiebigen Frühstück in den
Samstag. Mit unseren Pferden durchstreifen wir die kühlen Wälder des
Nordschwarzwaldes, lassen auf verträumten Pfaden die Seele baumeln und erleben
immer wieder spektakuläre Aussichten. Ab und an begegnet uns ein liebevoll
gestalteter Schnapsbrunnen, hier kann wer möchte, verschiedene Schnäpse und
Liköre der jeweiligen Höfe probieren.
Gegen Mittag machen wir Rast an einem besonders schönen Fleckchen, wo wir uns
unser Picknick schmecken lassen.
Den Abend lassen wir wieder bei frischer regionaler Küche und dem einen oder
anderen kühlen Getränk ausklingen
Auch Tag 3 starten wir mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, bevor wir zu
unserem Abschlussritt aufbrechen. Noch einmal geht es durch stille und verzauberte
Wälder und wir genießen abermals herrliche Ausblicke über das weite Achertal.
Wieder zurück auf dem Simmehof, bereiten wir unsere Abreise vor. Während sich die
Pferde vor der Heimfahrt noch einmal die Beine vertreten und sich am Heu stärken,
lassen wir das Wochenende bei Kaffee und Kuchen noch einmal Revue passieren
Gegen 16 Uhr wird dann zur Heimreise aufgebrochen. Einer Verlängerung des
Reiterlebnisses auf dem Simmehof steht natürlich nichts entgegen.
Übernachtet wird in den gemütlichen und rustikalen Wanderreiterzimmern
(Mehrbettzimmer) auf dem Simmehof, Buchung als Doppelzimmer gegen Aufpreis
möglich. Sanitäre Anlagen stehen zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Die
Pferde sind direkt am Hof auf Weiden oder in Boxen (begrenzte Anzahl)
untergebracht.
Im Preis enthalten ist die gesamte Verpflegung des Reiters mit hochwertigen
hausgemachten und regionalen Speisen. Ebenfalls inklusive sind alle alkoholfreien
Getränke zum Frühstück und zum Abendessen sowie auch alkoholische Getränke. Zur
Auswahl stehen sowohl Weine und Destillate aus der Region wie auch Radler, Bier und
Sekt. Für die Pferde sind Heu und auf Wunsch Hafer im Preis mit inbegriffen.
Vollpension (misten, füttern, tränken) für die Gastpferde kann dazu gebucht werden.
Bitte bringt einen Schlafsack oder Bettwäsche sowie Handtücher mit. Laken für die
Matratzen werden nicht benötigt. Für das Satteltaschenpicknick sind Satteltaschen
sinnvoll, wer keine hat kann nach Absprache auch welche ausleihen.

Voraussetzungen:
Pferd:
gesund und frei von ansteckenden Krankheiten
haftpflichtversichert
gute Kondition, sozial
trittsicher und in allen 3 Grundgangarten sowie in jeder Position reitbar
ruhiges stehen an Stellplätzen bzw. Bäumen (angebunden)
erprobter Hufschutz sowie passende Ausrüstung
Reiter:
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Rücksicht und Hilfsbereitschaft für Mitreiter
Gute Kondition und Trittsicherheit
Knöchelhohe gut passende Wanderschuhe
Jede(r) muss sein Pferd selbst versorgen können
Enthaltene Leistungen:
2
2
2
3

Übernachtungen inkl. Pferd (Heu, Hafer)
Frühstück + Satteltaschenpicknick
warme Abendessen inkl. Getränke
Reiteinheiten

Preis:
385€ pro Person
Anfragen direkt an „Wanderreitstation- Chez Cindy“ (Facebook)

