Kindergeburtstag auf dem Ponyhof

Ponyhof Alte Burg

Oder bist du lieber die gute Fee oder kleine
Prinzessin, die auf dem Rü cken ihres Einhorn
durch die Lü fte @liegt ?

Unsere Ponyreitschule besteht aus ca. 10 gut
gerittenen Ponys. Dank unseren @leissigen Helfern
und auch der guten Mithilfe der einzelnen Kinder,
kö nnen wir den Betrieb ohne teure Preise
aufrechterhalten.

Wolltest du dich an deinem Geburtstag schon
immer wie ein Indianer fü hlen, durch die Wä lder
streifen, ohne Sattel reiten und gemü tlich am
Lagerfeuer sitzen ?

In jedem Fall bist du bei uns genau richtig.
Zwar bleiben bei uns die Ponys auf dem Boden, du
wirst dich aber trotzdem wie in einem Mä rchen
fü hlen.
Jeweils am Mittwoch- oder Samstagnachmittag
kannst du deinen Geburtstag auf unserem
Ponyhof feiern.
•
•
•
•

Thema: Indianer, Fee, Prinzessin, Einhorn, ..
Teilnehmer: Maximal 7 Kinder
Dauer: 1.5 - 3 Stunden
Kosten: 190.-- bis 420.--

Fü r Fragen oder zusä tzliche Informationen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfü gung.

Unser Ponyhof liegt oberhalb Untereggen, idyllisch
in Mitte des Waldes. Diese Lage bietet einen
herrlichen Ausblick auf den Bodensee.

Ponyhof Alte Burg
&
Gestüt Foresthill

Das Reitgelä nde ermö glicht auch fü r unerfahrene
Reiter fernab vom Verkehr schö ne Ausritte. In den
nahen Wä ldern kö nnen die fortgeschrittenen
Reitschü ler stundenlange Ausritte geniessen.

Kontakt und zusätzliche Informationen
Zusä tzliche Informationen zu den weiteren
Angeboten und zum Ponyhof @inden Sie auch im
Internet unter www.alteburg.ch
Ponyhof Alte Burg und Gestü t Foresthill
Alte Burg
9033 Untereggen
Tel: 071 841 6646
Mobil: 079 634 1675
Email: ponyhof@alteburg.ch
Internet: www.alteburg.ch

www.alteburg.ch

Reitferien

In den Reitferien lernen die Kinder unsere Ponys
kennen und lieben. Die Kinder lernen den
Umgang mit unseren Ponys und geniessen
zusammen schö ne Austritte.
Das Leichtreiten und die Grundp@lege der Ponys
sollten die Teilnehmer beherrschen.
Die Reitferien @inden in den Fü hlings- und
Sommerferien statt.
Fü r Fragen oder zusä tzliche Informationen
stehen wir Ihnen gerne zur Verfü gung.

Geführter Austritt

Zusammen mit einer Fü hrperson kö nnen die
jungen ReiterInnen die umliegenden Wä lder und
Wiesen durchstreifen.
Los geht es mit dem Putzen und Richten der
Ponys. Danach wird ein Ausritt (ca. 40 Min.) in
unsere nä here Umgebung gemacht. Die gefü hrten
Ausritte @inden wie folgt statt:
• Mittwoch und Samstag ab 13:30 Uhr
• Andere Wochentage auf Anfrage
• Pro Austritt

Der Kindernachmittag ist fü r Kinder ab 5 Jahren
geeignet. Die Kinder lernen alles rund um die
Ponys. Natü rlich darf auch das Reiten nicht
fehlen. Pro Kindernachmittag gibt es einen
gefü hrten Ausritt im Gelä nde.
• Einzelner Nachmittag

45.--

Organisieren Sie eine Schulreise, ein Firmenfest,
einen Tag der offenen Tü r oder ein Familienfest
und sind noch auf der Suche nach einem
Rahmenprogramm?
Gerne stellen wir unsere Ponys fü r gefü hrtes
Pony-Reiten zur Verfü gung.
Fü r Fragen oder zusä tzliche Informationen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfü gung.

40.--

Schulreisen
Mutter-Kind (MuKi) Reiten

Kindernachmittag

Ponyvermietung

Das Mutter-Kind (MuKi) Reiten ist ein Spass fü r
Mutter und Kind. Kinder ab 3 Jahren kö nnen
zusammen mit ihren Mü ttern gemeinsam
interessante und unterhaltsame Erfahrungen auf
dem Ponyhof sammeln. Die Reitdauer beträ gt ca.
40 Minuten.
• Einzelner Nachmittag

25.--

Unser Ponyhof ist der ideale Zwischenhalt auf
Ihrer Schulreise. Sei es nun die Znü ni- oder die
Mittagspause, die Kinder kö nnen sich bei uns auf
dem Ponyhof austoben.
Gerne begleiten wir Sie mit unseren Ponys auf der
nä chsten Reiseetappe. Wä hrend dieser Zeit
kö nnen die Kinder abwechslungsweise auf den
mitgefü hrten Ponys reiten oder sie auch selber
fü hren.
Fü r Fragen oder zusä tzliche Informationen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfü gung.

