Pferdepension – Knabstrupperzucht – Ferien auf dem Bauernhof

GÄSTEBUCH – ARCHIV

Name:

lorikeckstadt@googlemail.com)

Lori (

Datum:

Di 02 Jul 2013 10:43:26 CEST

Betreff:

Urlaub :)
Ich möchte hiermit ein dickes Dankeschön an euch als eine sehr nette und herzliche Gastgeberfamilie senden. Ich hatte bei euch einen super schönen und erholsamen Urlaub
und freue mich schon auf das nächste Mal :)
Die Lage ist super, zum Erholen genau das Richtige und super geeignet für lange Waldspaziergänge um einfach mal abzuschalten, für Kids kann der Urlaub bei euch zum
Erlebnis werden, überall gibt es viele Tiere und eine Menge zu staunen.
Die Ferienwohnungen sind gemütlich, gut ausgestattet und liebevoll eingerichtet. Es gibt in jeder Wohnung einen Fernseher, die Geräte funktionieren alle makellos, die Betten sind
bequem, frische Bettwäsche ist vorhanden und man hat einen wunderschönen Blick ins Grüne. Wir waren im Zimmer „Alpenrose“.
Service: Die Familie Bär nimmt jeden herzlichst auf.
Umgebung: Natur pur, man kann wandern und baden. Auf dem Hof gibt es viele Tiere wie zum Beispiel Pferde, Katzen und Hühner
An alle welche ihren Urlaub in Ruhe genießen wollen mit Kind und Kegel... fahrt hin. Es ist sehr zu empfehlen :)

bettinawahler@onlinehome.de)

Name:

Bettina Wahler (

Datum:

Sa 27 Jul 2013 22:29:45 CEST

Betreff:

Urlaub auf dem Schochenhof
Gerade kommen wir von 2 Wochen Urlaub auf dem Schochenhof zurück, wo wir uns hervorragend erholt haben.
Die Gastgeberfamilien kümmern sich in jeder Hinsicht sehr gut um Ihre Gäste. Frau Bär hat uns durch Ihr heilpraktisches Wissen viele Tipps geben können (unsere Tochter hat
Neurodermitis und diverse Allergien).
Jana hat jeden Tag fundierten Reitunterricht erhalten und ich hatte Spaß daran, im Stall mitzuarbeiten und die Versorgung der Pferde zu unterstützen, was natürlich völlig freiwillig
ist.
Wir haben einige Ausflüge in die Umgebung gemacht, z.B. ins Legoland, zu den Königsschlössern, ins Walderlebniszentrum nach Füssen, außerdem waren wir in den Freibädern in
Ottobeuren, Memmingen und an einem Waldsee.
Alles wird mit viel Bedacht getan. Uns hat es gut gefallen.
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thomas@manz.li)

Name:

Familie Manz (

Datum:

Sa 10 Aug 2013 20:59:57 CEST

Betreff:

Ferien auf dem Bauernhof
Wir durften Anfangs Juli fünf wunderschöne Tage bei der Familie Bär verbringen.
Der Aufenthalt war super, die Zimmer wirklich schön gebaut und eingerichtet und die Umgebung mega ruhig. Sogar ruhiger als bei uns zuhause!
Das Frühstück ist ein Traum. Geheimtipp: Der Kaiserschmarn des Chef!!! (Aber fragt nicht nach dem Rezept)
Die Gastfamilie ist super lieb, hat viel Verständnis, auch mit allergiegeplagten Gästen, und umsorgt einen den ganzen Tag. Auch die Reitstunden genossen unsere Kids in Ganzen
Zügen!
Und noch was an die Gastgeber: Achtung, wir kommen wieder! :) *freu*
Allen auf dem Schochenhof einen lieben herzlichen Gruss aus der Schweiz!
PS: Andrin lässt auch noch ganz lied Spike und Harvey grüssen.

testorelli@sunrise.ch)

Name:

Conny Testorelli (

Datum:

Sa 10 Aug 2013 22:07:42 CEST

Betreff:

Gerne wieder!
Wir haben eine wunderschöne, erholsame Ferienwoche auf dem Schochenhof hinter uns!
Familie Bär ist sehr freundlich und wirklich um das Wohl Ihrer Gäste bemüht. Das Frühstück ist lecker, die Zimmer sind sehr gemütlich und zweckmässig eingerichtet, sehr sauber
und bieten eine wunderbare Aussicht auf die Pferde und in's Grüne (einzig die vielen Fliegen nerven ... aber mit genügend Spray sind auch die in den Griff zu kriegen :-)
Unsere (Reitanfänger)-Tochter hat wunderschöne Momente mit den Pferden erlebt und tollen Reitunterricht erhalten. Die Reitlehrerin Franzi ist sensationell und kann den Kindern
das Reiten wirklich schmackhaft machen. Auch sonst gibt's für Kids viel zu erleben auf dem Schochenhof und Sie sind willkomen da!
Die Atmosphäre ist familiär und wer mag, kann das Frühstück gemeinsam mit den anderen Gästen auf dem Hof geniessen.
Wir kommen bestimmt wieder!

