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So nah und so gut: Reitferien in Holland
Für urlaubsreife Pferdebesitzer ist Holland seit langem ein Traumziel: Wo sonst kann man bei so
kurzer Anreise so wunderbar ausgiebige und flotte Strandritte mit dem eigenen Pferd genießen und
sich von der würzigen Nordseeluft so richtig durchpusten lassen! Doch auch für weniger
pferdebegeisterte Familien bietet unser gastfreundliches Nachbarland abwechslungsreiche und
attraktive Ziele.
Katja van Leeuwen, selbst gebürtige Holländerin, ist seit 25 Jahren in der Nähe von Bonn mit ihrer
Reitferienvermittlung selbstständig. Lag ihr Schwerpunkt ursprünglich auf Irland, kamen nach und nach
immer mehr Ziele hinzu. Ihr Heimatland liegt ihr dabei besonders am Herzen: „Die Holländer sind
gastfreundlich, tier- und kinderlieb. Das macht Urlaub mit Kind und Kegel hier sehr unkompliziert“
erzählt sie. Ein Plus ist auch die in der Regel kurzfristige Buchbarkeit: Egal ob Woche, Wochenende
oder Mid-Week: Holland ist immer einen Spontantrip für Pferdeliebhaber wert.
Wer der Enge der heimischen Reitbahn entfliehen und mit eigenem Pferd am Strand galoppieren
möchte, hat die Wahl zwischen mehreren getesteten Reiterhöfen, die gerne auch größere Gruppen wie
Reitvereine oder Stallgemeinschaften aufnehmen, Grand-Hotels wie dem Vier-Sterne-Haus „Beatrix“
bei Den Helder direkt am Meer und Boxen fürs Pferd auf dem benachbarten Reiterhof oder
Ferienhäusern verschiedenster Größen und Kategorien wie im beliebten Sandepark. Ganz
außergewöhnlich und ideal für Familien: Ferienhäuser nicht nur am, sondern direkt auf dem Strand im
Beach Ressort „Oogduyne“- hier haben Sie den Meerblick schon beim Aufwachen und können von Ihrer
Terrasse aus barfuß durch den Dünensand laufen. Für nichtreitende Familienmitglieder gibt es eine
Menge Freizeitmöglichkeiten und Ausflugsziele – sei es ein Städtetrip nach Amsterdam oder Alkmaar,
ein Ausflug auf die Insel Texel oder eine ausgiebige Radtour durch die Umgebung.
Aber Holland besticht nicht nur durch seine Küste: Insbesondere Kutschfahrer wissen die endlosen
Sandwege durch das sanft hügelige Naturschutzgebiet Drenthe an der deutsch-holländischen Grenze zu
schätzen. Wer kein Gespann sein eigen nennt, kann hier für kleines Geld auch einen Planwagen für die
ganze Familie mieten und sich von einem freundlichen Fjordpferd oder Haflinger von Quartier zu
Quartier ziehen lassen und dabei ausgiebig Abenteuerromantik mit zeitgemäßem Komfort genießen.
Ebenfalls ein Geheimtipp im Naturschutzgebiet Drenthe: Das „Pferd auf Zeit“, Reiten auf eigene Faust
- mehr Freiheit und Selbstbestimmung geht nicht.
Gerne berät Katja van Leeuwen Sie individuell zu den für Sie besonders geeigneten Reisezielen.
Ob mit oder Pferdeanhänger: Setzen Sie sich doch einfach mal ins Auto – in wenigen Stunden sind
Sie da!
Individuelle Beratung, Information und Buchung:
Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung, An den Eichen 1, D-53639 Königswinter,
Tel. +49 (0)2244 92792 48 + 49, Email: info@reitferienvermittlung.de
www.reitferienvermittlung.de; www.reitferien-in-deutschland.de
2731 Zeichen (mit Leerzeichen) – Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten
Suchbegriffe: Reitferien am Meer, Reitferien, reiturlaub, Strandritte, Ferienhäuser, Nordsee, Holland, Planwagen,
Familienferien, Pferde, Niederlande
KATJA VAN LEEUWEN REITFERIENVERMITTLUNG – das Unternehmerinnen-Profil
Die gebürtige Holländerin lebt seit 32 Jahren in Deutschland.
Mit dem Reisebüro KATJA VAN LEEUWEN REITFERIENVERMITTLUNG hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. Seit
1993 organisiert sie - selbst begeisterte Reiterin - Reisen in Europa.
Zusammen mit zwei engagierten Mitarbeiterinnen baut sie ihre Produktpalette für Pferdefreunde mit Spaß an
außergewöhnlichen Ferienideen auch für weitere Länder kontinuierlich und mit großem Erfolg aus.
Qualifizierte Beratung durch Reise- und Reitsportspezialisten, individuelle Einschätzung des reiterlichen Könnens
und der persönlichen Urlaubserwartungen, maßgerecht zugeschnittene Angebote auch für außergewöhnliche
Zielgruppen - das sind die Stärken der KATJA VAN LEEUWEN REITFERIENVERMITTLUNG.
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