
Wie fanden Sie... : 
 
Ihre Reise generell: 
Gelungen, mit Verbesserungsvorschlägen 
 
Anreise/Transfer: 
mit eigenem PKW 
 
Unterkunft/Zimmer: 
Wattenmeerhütten/Selbstversorgung. Unterkunft mit einem separatem Schlafzimmer (Doppelbett), 
einem kleinen Kinderzimmer in der 1. Etage (Hochbett mit 2 Schlafplätzen) und einem Einzelbett auf 
der offenen Galerie im 1.Stock. sehr schmale Treppe mit Abenteuerpotential. Im Erdgeschoss 
Badezimmer mit Badewanne und offener Wohn-/Essraum mit einfacher Küchenzeile.  
 
Verpflegung: 
Selbstversorgung 
 
Betreuung durch Ihre Gastgeber: 
Die Organisation war "liebenswert chaotisch". Oft wurden Termine um verlegt, Pläne nicht 
aktualisiert,  aber durch Kontakt mit den anderen und den Reitbetreuern konnte man sich gut selbst 
orientieren.  Das Hotel wird in Familienhand geführt und hat seinen eigenen Charme trotz kleiner 
Einschränkungen 
 
 -  während der Ausritte: 
Die Reitbetreuung war genial. Alle am Stall waren stets hilfsbereit und fachlich gut ausgebildet. Es 
wurde deutsch, englisch und dänisch gesprochen 
 
 -  während des Reitunterrichts: 
Es gab einen Töltkurs mit Videoanalyse. War gut und lehrreich dargestellt 
 
Reit-/Sprachprogramm: 
Die Reitprogramme sind anfangs nicht gut zu überblicken. Die Gruppen werden nach reiterlichem 
Können zusammengestellt,  können aber jederzeit flexibel gewechselt werden. Leider waren trotz 
Hauptsaison kaum Kinder dabei was für uns etwas schade war.  Die Betreuung auf dem Ausritt hat 
aber alles bestens geregelt.  Auch in schwierigen Situationen wurde stets eine gute Lösung gefunden. 
 
Pferde: 
Die Pferde sind der Hammer. Absolut gut zugeritten und mit Nerven wie Drahtseile. Auch für 
erfahrene Reiter gibt es Herausforderungen falls gewünscht. Fast täglich bekommt man ein neues 
Pferd zugeteilt. Hat den Vorteil, dass man mehr Vergleichsmöglichkeiten hat, ist aber auch schade 
wenn gerade das lieb gewonnen Pony abgegeben werden muss. Einige Pferde hätten wir am liebsten 
mitgenommen. 
 
Beurteilung der Landschaft/Natur: 
Grandios,  unvergleichlich toll, abwechslungsreich. Hätten es nicht besser haben können. 
Strandausritte sind ein Highlight! 
 
Übereinstimmung Homepage/Wirklichkeit: 
War im Nachhinein sehr authentisch. Wurde gerade neu überarbeitet.  Auch "liebenswert chaotisch" 
 
Was war das absolute Highlight des Urlaubs: 
Die Ponys, der Strand und die Reitbetreuung 
 


