„Das Leben ist zu kurz,
um nur im Sommer zu reiten.“
Liebe River Ranch Gäste, aufgrund der vielen Anfragen und der CORONA-Krise
werden wir unsere Saison verlängern und möchten mit euch einen schönen Nikolaus-Ritt machen.
An diesem Nikolaus – Wochenende wird das Programm aber etwas anders sein als bei unseren
üblichen Reitwochenenden. Für Samstag haben wir einen kleinen Tagesritt geplant inkl. Lunchpaket
und natürlich im Nikolaus-Kostüm ☺.

Nikolaus – Reitwochenende für Familien & Erwachsene
Freitag
Anreise Freitag 14.00 Uhr wer noch an der Reitstunde teilnehmen möchte / oder Ausritt für WK
Anreise Freitag 16.00 Uhr oder später, wer keine Reiteinheit mehr machen möchte

Samstag
- entspanntes, ausgiebiges Frühstücksbuffet ab 9.00 Uhr – 11.00 Uhr
- anschließend Pferde holen für einen schönen 3-4h Ausritt
Ein kleines Lunchpaket könnt ihr euch beim Frühstück selbst fertig machen und mitnehmen.
- oder Reitstunde / Ausritt (bei Buchung bitte angeben)
- Abendessen gegen 19.00 Uhr
Sonntag
- Frühstücksbuffet ab 9.00 Uhr
- anschließend ein schöner Ausritt zwischen 1,5h und 2h
- Abreise vor oder nach dem Ausritt, dies ist bitte bei der Anmeldung anzugeben.

Dieses Nikolaus – Wochenende ist für Familien & Erwachsene gleichermaßen.
Teilnahme am Tagesritt ist nur mit Reiterfahrung möglich, aber es gibt natürlich
für alle anderen ein Ausweich-Reitprogramm.
TERMIN: 04. – 06.12.2020
2 Übernachtungen inkl. Verköstigung/Getränke, Reitstunde & Tagesritt am Samstag.
Preis pro Person: 260,00€. Der Ausritt am Sonntag kann dazu gebucht werden und ist
im Pauschalpreis nicht enthalten. Maximale Teilnehmerzahl für den Tagesritt 12 Personen.
Bei Gästen ohne Tagesritt oder Begleitpersonen ohne Reiten wird der Preis natürlich
entsprechend angepasst.

Gäste die aufgrund der Corona-Krise im Frühjahr ihren Termin verschieben mussten oder Gäste die
das zweite Mal in diesem Jahr zu uns kommen, bekommen den Ausritt am Sonntag kostenfrei.
Die Anmeldungen für dieses schöne Wochenenderlebnis gibt es im Büro oder per Email anfordern.

Liebe Grüße Euer RR-Team Marcel & Eileen & Krisi

