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Wie fanden Sie Ihre Reise generell: 
Sehr gelungen 
 
Organisation/Vermittlung/Abwicklung ihrer Reise durch unser Reisebüro: 
Top 
 
Anreise/Transfer: 
Problemlos 
 
Unterkunft/Zimmer: 
Gut eingerichtet, sehr sauber. Alles bestens. Die Zimmer waren in einzelnen Häusern aufgeteilt und sehr schön 
eingerichtet. Durch die vielen Bäume waren die Zimmer auch immer angenehm kühl. 
 
Verpflegung: 
Nun zum Wichtigsten dem Essen, das immer sehr lecker und auch abwechslungsreich war 😋. Nach dem Essen hat 
man sich immer darauf gefreut, mit den neu kennengelernten Mitreisenden zusammenzusitzen und zu erzählen🍷. 
 
Betreuung durch Ihre Gastgeber: 
Welches Reiterherz schlägt nicht höher, wenn es heißt zwei Wochen Reiten.  
Genau das gab es dieses Jahr für mich. Dafür haben wir uns für das Varga Tanya Hotel an der kleinen Puszta (die 
trotzdem sehr groß ist🙃) in Ungarn entschieden. Das Gute an dem Hotel war, dass auch die Nichtreiter sich schön 
erholen konnten, da es einen sehr schönen Pool mit mehreren Whirlpools und einer Sauna gab. 
 
-  während der Ausritte: 
Das Reiten konnte man sich quasi nach Lust und Laune legen, es sei denn, es war eine größere Reisegruppe da, die die 
imposante Pusztashow sehen wollen. Das Reiten war dann nur davor oder danach möglich ☺. Für‘s Reiten konnte 
man von 1-2 Stunden und ob eher schnell oder langsam wählen.  
Anfänger können auch an der Longe ihre ersten Reitversuche starten und später sogar an der Leine des Guides in die 
Puszta ausreiten gehen. Die Pferde sind alle super gelassen und lassen sich auch durch nichts aus der Ruhe bringen. 
Bei den Ausritten kann man sich auf lange Galloppaden auf traumhaften Reitwegen freuen(jeder Schatten wird gerne 
mitgenommen). Wenn man Glück hat, kann man sogar Wild 🦌 beobachten. Eine nahe gelegenen “Pusztakneipe“ bot 
sich immer für eine Pause an, die von allen immer gerne angenommen wurde. Wer lieber in einer Kutsche die Puszta 
erkunden möchte, kann dies entweder als Mitfahrer oder als Fahrer eines Zwei- oder Vierspänners tun. 
 
Pferde: 
Die Pferde sind alle super gelassen und lassen sich auch durch nichts aus der Ruhe bringen 
 
Beurteilung der Landschaft/Natur: 
Siehe während der Ausritte 
 
Übereinstimmung Homepage/Wirklichkeit: 
Besser als beschrieben. 
 
Warum haben Sie sich für unser Büro entschieden: 
Gute Erfahrungen. 
 
Was war das absolute Highlight des Urlaubs: 
Das Ausreiten. 
 
Haben Sie bei unserem Reiseangebot besondere Leistungen vermisst: 
Nein. 
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