U r l a u b m i t d e r Fa m i l i e

Herzlich
willkommen im
Herzen des
Sauerlandes.

Unser Hof
Umgeben von Wiesen und Wäldern liegt unser Ponyhof im Sauerland,
am Ortsrand des Luftkurortes Eslohe – ein Familienbetrieb in der dritten
Generation. Seit 1928 beherbergen wir Feriengäste in unserem Haus
und bereits 1967 zogen die ersten Ponys „Max und Moritz“ bei uns ein.
Inzwischen haben wir 30 Ponys, Zwergziegen und weitere Streicheltiere
auf dem Hof. Es gibt eine Reithalle, einen Reitplatz und einen überdachten Sattelplatz sowie viele tolle Spielmöglichkeiten.
Bei uns genießen Sie erlebnisreiche Urlaubstage mit gemeinsamen
Aktivitäten, Rundumverpflegung, viel Spaß für die Kinder und
Erholung für die Eltern.
Besonders stolz sind wir auf die Auszeichnungen „DLG-Ferienhof des
Jahres 2010“ und „DLG-Ferienhof des Jahres 2014“ .

Modern, hell und
freundlich – wohlfühlen
und entspannt den
Urlaub genießen.

Schön wohnen
Die Zimmer befinden sich im Gäste- und Haupthaus. Alle Zimmer
verfügen über Dusche, WC und TV. Einige Zimmer haben einen
Balkon oder eine Terrasse. Sowohl im Gästehaus als auch im Haupthaus gibt es zusätzlich gemütliche Aufenthaltsräume mit TV.
Sie können bei uns zwischen Wohneinheit und Familienzimmer
wählen: Eine Wohneinheit besteht aus einem Elternschlafzimmer
und einem Kinderzimmer mit separaten Eingängen. Das Bad ist
von beiden Zimmern zugänglich.
Im Familienzimmer schlafen die Kinder im Zimmer der Eltern.
Wir bieten Familienzimmer mit 3 – 4 Betten an.
Reist nur ein Erwachsener mit 1 oder 2 Kindern, so steht Ihnen
ein Singlezimmer mit 2–3 Betten zur Verfügung.

Von unserer Küche
verwöhnen lassen.
Wir kochen leicht,
frisch und vielseitig
für große und kleine
Geschmäcker.

Lassen Sie sich Ihren
Urlaub schmecken.
Zu einem gelungenen Urlaub gehört nicht nur ein gemütliches
Zimmer, sondern auch ein köstliches Essen. Landluft macht hungrig!
Der Tag beginnt mit einem großzügigen Frühstücksbuffet, damit
Sie bestens gestärkt in einen ereignisreichen Tag starten.
Sie können bei uns zwischen Halb- und Vollpension wählen.
Haben Sie sich für Vollpension entschieden, servieren wir Ihnen das
3-Gänge-Menü zur Mittagszeit, zusätzlich gibt es ein Salatbuffet.
Abends reichen wir Ihnen dann ein kleines warmes Gericht, außerdem
können Sie sich am Aufschnitt- und Käsebuffet bedienen.
Halbpension besteht aus dem reichhaltigen Frühstücksbuffet und
Abendessen. Abends servieren wir einen großen Salatteller und eine
Suppe. Zusätzlich können Sie sich am Buffet an verschiedenen
kleinen warmen Gerichten sowie am Aufschnitt und Käse bedienen.
Einmal in der Woche können Sie sich auf ein ganz besonderes
Festessen freuen oder wir laden zum leckeren Grillbuffet ein.
Lassen Sie sich überraschen!

Füttern, putzen,
satteln, reiten ...
Hier lernt man
das Ponyleben
kennen.

Glück auf Hufen
Unsere 30 Ponys begeistern kleine und große Ponyfreunde.
Lieb, zutraulich und gut ausgebildet passen sie sich jedem Kind an,
egal, ob die Kinder von ihren Eltern geführt werden oder sie schon
alleine reiten können. Ganz schnell findet jeder sein Lieblingspony.
Die Ponys leben in einem großzügigen, luftigen Stall und entspannen
regelmäßig auf der Weide. Selbstverständlich helfen unsere
fachkundigen Mitarbeiter den Kindern beim Umgang mit den Ponys.
Putzen und Satteln, alles will gelernt sein.
Jeden Tag findet nach dem Frühstück eine Ponywanderung durch
die herrlichen Sauerländer Wälder und Wiesen statt, bei der die
Eltern ihre Kinder führen. Viermal in der Woche wird sie von einem
Planwagen begleitet. Die Familienwanderung ist im Pensionspreis
inbegriffen.

Reitunterricht
und Ausritte für
Anfänger und
Fortgeschrittene.

Reiten macht Spaß!
Jeden Nachmittag findet Reitunterricht (ab 7 Jahre) und unsere geführte
Ponyreitstunde für alle Kinder bis 6 Jahre statt. Zum Unterricht werden
die Kinder je nach Können in Gruppen eingeteilt, sodass jeder in Ruhe
Vertrauen zu sich und seinem Pony finden kann. Der Unterricht ist in der
Reithalle und kann wetterunabhängig stattfinden.
Unsere Ponys sind sehr zuverlässig und geben auch ängstlicheren Kindern
ein sicheres Gefühl. Schon nach wenigen Tagen machen die Kinder große
Fortschritte und auch die Eltern haben ihren Spaß beim Zuschauen.
Mit dem Pony durch die Natur reiten,
da schlägt jedes Reiterherz höher.
An einigen Vormittagen können fortgeschrittene und sattelfeste Reiter an
einem geführten Ausritt teilnehmen.

kaninchen

Neben den Ponys
leben bei uns noch
viele weitere
kleine Tiere.

Tierische Freunde
Gar nicht zickig, sondern lustig und immer gut gelaunt sind unsere
Ziegen. Sie freuen sich über jeden Besucher, denn sie lieben es,
gestreichelt und mit Leckereien verwöhnt zu werden. Manchmal
knabbern sie auch Dinge an, die nicht für sie gedacht sind. Wenn
sie gerade nicht naschen, klettern sie mit großer Leidenschaft –
gerne auch auf die Rücken der Kinder.
Am liebsten auf dem Schoß sind unsere Kaninchen.
Knuddelig, flauschig und süß sind sie die perfekten
Kuscheltiere.

Im Stroh toben,
Schaukeln, Kettcar
fahren oder rodeln
im Winter ... hier ist für
jeden etwas dabei.

Spiel und Spaß
auf dem Hof
Im Sommer kann man herrlich auf unserer Liegewiese faulenzen
und sich im Tretbecken abkühlen. Noch erfrischender ist ein Sprung
in das benachbarte öffentliche Schwimmbad.
Austoben kann man sich auf unserem Spielplatz mit Schaukeln,
Wippen und Rutsche. Die Jungs lieben es Kettcar zu fahren, in der
Fußballhalle zu kicken, Tischtennis oder -kicker zu spielen.
Die kleinen Kinder sind glücklich im Streichelzoo, auf dem Strohspielplatz oder im Sockenzimmer für die Kleinsten. Abends treffen sich
alle am Lagerfeuer und backen Stockbrot bevor sie hundemüde ins
Bett fallen. Im Winter ist Schlittenfahren am hauseigenen Rodelhang
ein Highlight.

Genießen Sie ein paar
ruhige Stunden
in unserem
Wellness Bereich.

Vom Urlaub erholen
Sind die Kinder beschäftigt, können die Eltern entspannen.
Unsere schöne Natur lädt dazu ein, die Seele baumeln zu lassen
oder eine sportliche Wanderung zu unternehmen – beides geht
natürlich auch.
Wer sich anschließend von den Aktivitäten des Tages erholen
möchte, für den ist unser Wellnessbereich der perfekte Ort.
Ob schwitzen in der finnischen Sauna oder durchwärmen in der
Infrarotkabine, hier findet jeder seine Wohlfühloase.
Eine Panoramadusche, Fußbecken und Ruheliegen ergänzen
unseren 90 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Lassen Sie
es sich einfach gut gehen.

Der gastfreundliche
Ort Eslohe hat für
erholungssuchende
Gäste einiges
zu bieten ...

Eslohe & Umgebung
Im sympathischen Einkaufsdorf Eslohe finden Sie viele kleine
Geschäfte zum Stöbern. Restaurants, Cafés und eine Eisdiele laden
zum Verweilen ein.
Das Esselbad mit großer Rutsche, Kleinkinderbereich, Whirlpool
und Dampfsauna ist nur 150 Meter von unserem Hof entfernt,
direkt nebenan schließt sich der Kurpark mit einem tollen Abenteuerspielplatz an. Auf den Esloher Tennisplätzen sind Gäste willkommen
und auch der Besuch im Maschinen- und Heimatmuseum Eslohe ist
sehr empfehlenswert. Unser Haus liegt direkt am Sauerland Radring.
Ausflugsziele in der näheren Umgebung:
•
•
•
•
•
•
•

Panoramapark
Fort-Fun
Karl-May-Festspiele in Elspe
Attendorner Tropfsteinhöhle
Erzbergwerkmuseum in Ramsbeck
Hennetalsperre mit Bademöglichkeiten
Thikos Kinderland in Schmallenberg
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