2-TAGES-WANDERUNG MIT PFERD
MIT ÜBERNACHTUNG AUF DER ALP
Das Wandern mit Pferd ist ideal für alle, die nicht nur auf dem Pferd, sondern auch gerne
neben dem Pferd unterwegs sind.
Wer kein eigenes oder geeignetes Pferd oder Pony hat, kann ein Leihpferd von uns haben.
Bei unserer Tour sind einige Höhenmeter zu bewältigen, wir gehen es bergauf jedoch
gemächlich an und planen genügend Pausen ein. Die wildromantische Alp lässt uns den Alltag
vergessen, wir können die Natur und das Zusammensein mit den Tieren richtig geniessen und
zur Ruhe kommen.

Programm
1. Tag
Wir starten in Schattdorf und wandern gemütlich durch den Wald zur Alp Gampelen. Bei schönem Wetter
sieht man unterwegs das wunderbare Bergpanorama und hat einen Ausblick bis zum Vierwaldstätter-See.
In Gampelen angekommen, werden wir uns einrichten und für die Pferde die Weideeinteilung machen.
Es bleibt genügend Zeit, die Ruhe der Alp zu geniessen, sich zu erholen und den Alltag weit hinter sich zu
lassen. Einfach Pferde und Natur geniessen.
Gemeinsam bereiten wir ein einfaches Abendessen zu. Entweder in der Alphütte oder bei der
naheliegenden Feuerstelle.
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2. Tag
Nach erholsamen Schlaf und einem stärkenden Frühstück machen wir die Pferde bereit und wandern
Richtung Haldi und durch den Wald zurück nach Schattdorf.
Für den Rückweg gibt es verschiedene Optionen, die wir gemeinsam besprechen können. Je nach Wetter
und Ausdauer von Pferd und Reiter, wählen wir eine kürzere oder längere Strecke. Auf jeden Fall machen
wir auch auf dem Rückweg genügend Pausen, so dass es alle geniessen können.

Preise
Preis mit eigenem Pferd Fr. 250.-, Preis mit Leihpferd Fr. 350.Mit der Einzahlung gilt die Buchung als bestätigt.
Im Preis inbegriffen ist
1 Übernachtung auf der Alp Gampelen
Unterbringung der Pferde auf der Weide
1 x Frühstück
1 x Nachtessen
1 x Lunch für die Satteltasche (für den 2. Tag)

Infos
1 Woche vor dem Ritt werden genauere Angaben zur Tour und zum Treffpunkt bekannt gegeben.
Ein Parkplatz für die Anhänger wird von uns organisiert.
Übernachten kann man in der Alphütte im Matratzenlager.
Schlafsack selber mitbringen.
Die Pferde stehen auf der Weide gleich neben der Alphütte.
Unser Gepäck nehmen wir auf den Pferden selber mit.
Das Nachtessen, Frühstück und Lunch für den 2. Tag wird von uns organisiert.
Wir starten die Tour um den Mittag und sind am 2. Tag am früheren Nachmittag zurück.
Trotz der aktuellen Corona-Situation werden wir gerne die Anmeldungen entgegennehmen. Wenn es
die Situation nicht erlaubt, dass wir die Tour durchführen dürfen, wird das Geld zurückerstattet.
Bei Nichtantreten der Tour wird kein Geld zurückerstattet, es kann eine Ersatzperson gestellt werden.
In manchen Fällen werden die Kosten durch eine eigene Reiseversicherung gedeckt.

Wir freuen uns auf die Saison und auf alle Abenteuer mit Pferden, Wanderern und Reitern.
Das Shavina Team
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ANMELDUNG
Welcher Ritt:_________________________________
Die Anmeldung gilt als bestätigt, wenn die Zahlung eingetroffen ist.

Anmeldung per Mail an: nabless@gmx.ch
gleichzeitige Einzahlung auf Konto: CH623 0078 5001 4598 5143 3 Shavina Auszeit mit
Tieren (6469 Haldi)

Bei Verhinderung wird kein Geld zurückerstattet, es kann eine Ersatzperson gestellt
werden. In manchen Fällen werden die Kosten durch eine eigene Reiseversicherung
gedeckt.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, es wird nach Eingang der Zahlung den Teilnehmerplatz
vergeben.

Name: …………………………………Vorname:………………………………………

Adresse:……………………………………………………………………………………

Natel: …………………………………….

Emai…………………………………………

Alter: ………………………………………

Vegetarier: ja / nein

Pferderasse: …………………………… Alter: ………………….

Stockm: ………………………

Pferd kann in der Gruppe auf der Weide stehen: ja / nein
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