An dieser Stelle möchten wir Ihnen
einen kleinen Einblick in unsere
Erlebnistour ermöglichen:
Lassen Sie sich auf einer gemütlichen Fahrt zu
Pferde vom Hufschlag Ihren Herzschlag beflügeln.

Wir starten auf dem Gelände des „Fahrstalles Lohrer“.
Vorbei an urigen Ortschaften, blühenden Wiesen und schattigen Wäldern legen wir in
Nonnenweier eine erste kleine Pinkelpause ein. Unsere Fahrt führt uns weiter über
die Landesgrenze, wo wir auf dem französischen Campingplatz “Au Clair Ruisseau“ eine
weitere, gemütliche Pause einlegen und uns bei Getränken und einem leckeren,
elsässischen Essen für die weitere Fahrt stärken.
Anschließend brechen wir auf und erreichen schließlich unser Tagesziel, den „Riedhof“
im schönen Elsaß.
Nach einer geselligen Schnapsprobe lassen wir unseren Tag in gemütlicher Runde, bei
Lagerfeuer und Livemusik ausklingen.
Danach wird sicher auch Ihre Nacht in einem duftenden Bett aus Heu zu einem
Erlebnis.
Wer es aber lieber etwas komfortabler mag, dem steht alternativ auch eine
Übernachtungsmöglichkeit in einer von uns gebuchten Unterkunft auf dem
Campingplatz „Au Clair Ruisseau„ zur Verfügung.

Genießen Sie die traditionelle Küche zweier Länder
im Einklang mit der Natur!

Gut gestärkt starten wir am nächsten Morgen nach einem ausgiebigen Brunch und
einem abenteuerlichen Kanuwettbewerb, um die herrliche Landschaft des
Elsaß`zu erkunden.
Lassen Sie ihren Alltag hinter sich und erleben Sie ein neues Gefühl
von
Freiheit – begleitet vom Hufschlag der Pferde und von entspannenden
Augenblicken der Ruhe in der Natur.

Gegen Nachmittag erreichen wir den französischen Campingplatz „Au Clair Ruisseau„
Geselliges Schlemmen bei Kaffee und französischen Leckereien sowie beim
abendlichen „Flammekuecheesse“, gemütliches
Beisammensein, naturnahes Ambiente, Baden
im Naturbad…
Genießen Sie das Leben mit allen Sinnen!

So schmeckt Frankreich!
Zudem haben Sie die Gelegenheit, ausgewählte französische Weine im Rahmen einer
Weinprobe kennen zu lernen.
Für ihre Übernachtungen stehen Ihnen gemütliche Mobile Homes, Chalets, Camping
Pods oder Zelte zur Auswahl.

Nach einem ausgiebigen Frühstück führt uns unsere Reise am nächsten Tag schließlich
wieder zurück über die Landesgrenze, wo wir in Schwanau einen kleinen
Zwischenstopp einlegen.
In Meißenheim angekommen, möchten wir Sie einladen, die unberührte Natur rund um
Meißenheim in einem Kanu zu erkunden.
Bei einem abschließenden Absacker bei „Wolle“ wollen wir unsere Reise schließlich
gemeinsam ausklingen lassen.

Sie möchten gerne wissen, was sonst noch auf Sie wartet?
Lassen Sie sich überraschen!

Kommen Sie mit uns auf diese besondere Reise und genießen Sie ein einmaliges
Erlebnis der besonderen Art!

