
Name des Reiseziels/Partner/Programm: 
Working Holidays Rhönranch  
 
Wie fanden Sie... : 
 
Organisation/Vermittlung/Abwicklung ihrer Reise durch unser Reisebüro: 
Gute Vermittlung, alle wichtigen Infos habe ich rechtzeitig erhalten. 
 
Anreise/Transfer: 
Bahn - Abholung mit dem PKW vom Hof direkt am Bahnhof. 
 
Unterkunft/Zimmer: 
Einzelzimmer mit Bad 
 
Verpflegung: 
Vollpension (leckeres Frühstück, Lunchpacket und warmes Abendessen). 
 
Betreuung durch Ihre Gastgeber: 
Frau Tanz war immer für einen da und für alle Fragen offen.   
Selbständigkeit ist für die Working Holidays sehr wichtig aber auch logisch/verständlich. 
 
 -  während der Ausritte: 
Die Rittführerin Julia war sehr nett und für jede Frage offen und gab bei Bedarf gerne Hilfestellung 
z.B. beim Satteln etc... Sehr schöne abwechslungsreiche Reittouren durften wir mit ihr erleben. Die 
Atmosphäre war meist sehr familiär und locker. Das Reittempo wurde dem jew. Niveau der Gruppe 
angepasst. 
 
 -  während des Reitunterrichts: leider hatte ich keinen Reitunterricht. 
 
Pferde: 
Westernpferde in verschiedener Größen und Rassen. Daher wurde für jedes Reitniveau das richtige 
Pferd gefunden. Die Pferde waren sehr entspannt, total lieb, ausgeglichen und trittsicher im 
Gelände. 
Sie dürfen in ihrer "Freizeit" auf eine riesige Traumkoppel, wirklich toll. 
 
Beurteilung der Landschaft/Natur: 
Wunderschöne leicht hügelige, ruhige Landschaft mit Wald, Wiesen und Felder. Ideal zum Reiten, mit 
tollen Möglichkeiten zum Galoppieren. 
 
Warum haben Sie sich für unser Büro entschieden: 
Recherche Internet 
 
Was war das absolute Highlight des Urlaubs: 
Das Galoppieren und die Tagesausritte in der Natur. 
 
Haben Sie bei unserem Reiseangebot besondere Leistungen vermisst: 
Als "Reiteinheiten" hatte ich immer Ausritte, gerne hätte ich Anweisung/Unterricht zum Reiten 
lernen bekommen, habe jedoch auch nicht danach gefragt). Da der Hof jedoch auch schon auf der 
Homepage "Learning by doing" vorschreibt müsste man zum richtig reiten lernen sicher einen 
anderen Hof auswählen. Dafür hatte ich viele wunderschöne und lange Ausritte, was für mich 
wirklich unbeschreibbar schön war. 
 
Haben Sie schon Ideen für Ihren nächsten Urlaub: 



Nicht direkt. Geren würde ich meine reiterlichen Kenntnisse mit Reitunterricht verbessern... 


