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Wie sehen die Hotelzimmer und Ferienwohnungen aus? 
Wie sind diese eingerichtet?
Der Einrichtungsstil unserer Wohnungen und Hotelzimmer ist gemütlich und ländlich rustikal. Alle Ferien-

wohnen sind mindestens mit DU/WC, einem Herd mit 4 Kochfeldern und Backofen, Töpfe, Pfannen, Geschirr, 

Besteck, Microwelle, Wasserkocher sowie einer Geschirrspülmaschine und SAT/TV ausgestattet. 

Wenn Sie zusätzlich zur Küchenausstattung weitere Utensilien benötgen bitten wir Sie auf uns zuzukommen, 

wir haben bestimmt eine Lösung.

Bilder und weitere Informationen zu den Ferienwohnungen finden Sie auf unserer Webseite 

unter www.reiterhof-altmuehlsee.de/uebernachten/ oder QR-Code einscannen und direkt 

mit dem Mobilgerät auf die Seite springen.

Kann man vor Ort bei Bedarf das gebuchte Pauschalangebot ändern?
Ja, Sie können jederzeit das von Ihnen gebuchte Pauschalangebot bzw. die von Ihnen gebuchten Leistungen 

auf ein für Sie besseres Pauschalangebot umstellen. Der besondere Service: Sie müssen sich erst am Ende Ihres 

Urlaubs für das passende Packet entscheiden.

Kann man Zusatzleistungen hinzubuchen, abbestellen und/oder ändern?
Zusatzleistungen wie z.B. Abendmenü oder Frühstücksbuff et können jederzeit (täglich) 

auf Wunsch hinzugebucht, abbestellt oder verschoben werden.

Bitte sprechen Sie uns an und wir fi nden für Sie und mit Ihnen eine optimale Lösung für Ihren Aufenthalt.

Kann man nicht benötigte Leistungen (z.B. Reitkarten) übertragen?
Bei nicht benötigten Leistungen (z.B. Reiteinheiten) innerhalb 

eines Pauschalangebotes bieten wir folgende Möglichkeiten:

a.) Verlängerung der Gültigkeit und persönliche Inanspruchnahme bei Ihrem nächsten Besuch

b.) Übertragung auf intern mitreisende Personen (Familie oder kleine Reisegruppe)

c.) Wechsel zu einer kleineren Pauschale. 

Was geschieht bei Stornierung/Verkürzung/Absage einer Buchung?
Sollte uns doch einmal durch eine sehr kurzfristig erfolgte Aufenthaltsverkürzung und/oder Absage ein nicht unerheb-

licher Schaden entstehen, so können wir von den anfallenden Stornogebühren (laut Rechtssprechung) absehen wenn 

Sie eine Buchung für einen anderen Zeitraum vornehmen.
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Was gibt es für die Kleinen zum Spielen?
Im Untergeschoss befi ndet sich das liebevoll eingerichtete Spielzimmer, welches zum Toben, Lesen und Träumen 

einlädt. Bei schönem Wetter können Sie den Spielplatz auf dem Gelände nutzen oder Sie entdecken den toll ange-

legten Abenteuerspielplatz am Seezentrum Wald. Dieser befi ndet sich in ca. 2,6 km Entfernung und ist mit dem Auto 

in ca. 6 Minuten erreichbar.

Gibt es ein Schwimmbad?
Kleines Schwimmbad mit Gegenstromanlage im Haupthaus, täglich geöff net. 

Handtücher & Bademäntel liegen für Sie bereit.

Gibt es WLAN?
Hier surfen sie kostenlos im Internet. So einfach funktioniert´s: 

Für alle WLAN Netzwerke welche im SSID-Namen „Reiterhof“ enthalten ist das Passwort: reiterhof

Haben Sie Fahrräder zum verleihen?
Wir selbst haben keine Fahrräder am Hof zum verleihen, arbeiten aber mit zwei Verleihern zusammen. Dort 

können Sie vom normalen Touring, Trekking, Mountainbike, Anhänger bis zur Rikscha und sogar Segways mieten. 

Bitte sprechen Sie uns an, gerne sind wir Ihnen bei der Reservierung behilfl ich.

Gibt es einen Brötchenservice?
Sie können Brötchen bei uns an der Rezeption am Abend vorher bestellen 

oder Sie nutzen den  „Walder Dorfl aden“. 

Öff nungszeiten: Montag – Samstag 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr.
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Sind Hunde im Hotel und in den Ferienwohnungen erlaubt?
In unserem Hause sind Ihre Hunde herzlich willkommen und das soll auch so bleiben.

Deswegen bitten wir Sie Ihre Hunde nur auf einer Decke auf dem Boden schlafen zu lassen. Sollten Sie Ihre Hun-

dedecke vergessen haben, können wir Ihnen auch gerne eine leihen. Sicherlich ist es auch für Sie selbstverständ-

lich, dass Betten, Sessel und Polstermöbel allgemein für Ihren vierbeinigen Freund tabu sind.

Sollte Ihr Hund etwas beschädigen (Tür verkratzt, Polster aufgerissen etc.) bitten wir Sie es uns zu melden, damit 

wir eine unkomplizierte Lösung fi nden können. 

Wo kann ich denn mit dem Hund hin, wenn er mal muss?
Bitte achten Sie auch darauf, dass Ihre Hunde ihre „Tagesgeschäfte“ nicht innerhalb unserer Ferienanlage erledi-

gen. Es stehen außerhalb des Hofes genügend Freifl ächen und Wiesen ohne Publikumsverkehr zur Verfügung. 

Sog. „Kottüten“ sind an den Anlagenausgängen verfügbar. Sollte einer der Kottüten- oder Kästen leer sein, spre-

chen Sie uns bitte an, wir händigen dann gerne Tüten direkt aus.

Sind Hunde in der Gaststätte erlaubt?
Gut erzogene Hunde können auch in die Gaststätte mitgebracht werden.

Bitte die Leine nicht vergessen! Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass bei zu vielen Hunden bzw. insbeson-

dere streitsüchtigen Hunden unser Personal Einschränkungen vornehmen muss.

Grundsätzlich möchten wir Ihnen zu bedenken geben, dass nicht jeder Gast auch einen Hund besitzt, bzw. kann 

es vorkommen, dass Gäste Angst vor Hunden haben oder sich Kinder in der Gaststätte befi nden. Wir bitten Sie 

daher entsprechend Rücksicht auf die anderen Gäste zu nehmen.

Wie läuft der Abreisetag ab?
Um den Abreisetag etwas die Hektik und den Stress zu nehmen, möchten wir Sie bitten Ihre Rechnung(en) bereits 

am Vortag zu begleichen. Es empfi ehlt sich 14:00 Uhr-17:00 Uhr, die Rezeption ist später nur sporadisch besetzt.

Am Abreisetag sollte das Zimmer bis 10:00 Uhr geräumt werden. Gerne können Sie den Tag noch bei uns auf dem 

Gelände verbringen, Koff er und Taschen können kostenfrei an der Rezeption hinterlegt werden. 

Am Abend ist die Rezeption nicht besetzt.

Was wenn ich noch Reitstunden habe?
Nach Absprache vor Ort kann das Zimmer gegebenenfalls auch länger belegt werden.

Im Schwimmbad befi nden sich Umkleidekabinen und Duschen zu Ihrer Verfügung.
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Was ist bei dem 3-Gänge-Menü inklusive?
Bei dem 3-Gang-Menü ist eine Vorspeise, ein Hauptgang und eine Nachspeise inklusive.

Nicht inklusive sind Getränke sowie Speisen aus unserer Karte.

Gerne bieten wir Ihnen auch eine Alternative falls Ihnen das Menü nicht zusagt:

sprechen Sie uns an!

Warme Küche - Richtlinien
Wir haben von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 18:00 bis 21:00 Uhr warme Küche.

Am Nachmittag können Sie gerne eine Tasse Kaff ee oder ein anderes Getränk bei uns genießen. 

Selbstverständlich servieren wir für größere Gruppen auch hausgemachten Kuchen.

Wenn Ihre Anreise zu späterer Stunde erfolgt – bereiten wir Ihnen gerne noch Speisen zu 

– bitte geben Sie uns Bescheid wenn Sie dies wünschen.

Was gibt es für die Kinder?
Auf unserer Speisekarte fi nden Sie verschiedene auf den Kindergaumen angepasste Gerichte. 

Hier fi nden Sie natürlich auch Klassiker wie Spagetti Bolognese und Kinderschnitzel. 

Selbstverständlich bieten wir auch kindgerechte Hochstühle an.

Vegetarier, Veganer, Lactoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit
Sie sind Vegetarier, Veganer und/ oder besitzen eine Unverträglichkeit: sprechen Sie uns an,  

gerne empfi ehlt Ihnen unser Küchenchef Jörg Schwarz eine Alternative.

Lassen Sie sich überraschen.

Frühstückszeiten:
Die Kernzeit unseres Vital-Frühstückbüff et ist von 7:30 Uhr bis 10:30 Uhr.

Für Messegästen oder Frühaufsteher sind wir auch schon früher da. Geben Sie uns bitte spätestens 

am Vorabend Ihre Wunschuhrzeit bekannt.

Auch können Langschläfer (nach Absprache) das Frühstück gerne bis 11:00 Uhr genießen.

Es gibt auch Gutscheine zum Verschenken?
Zum Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach mal Zwischendurch: Verschenken Sie doch 

einfach einmal Genuss, zum Beispiel mit unseren Gutscheinen im Wert Ihrer Wahl. Sprechen Sie uns an!

R E S TAU R A N T
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In unserem gemütlichen Restaurant mit direkten Blick in die Reithalle bieten wir Ihnen 
mittags und abends, wochentags wie an den Wochenenden und Feiertagen eine ab-
wechslungsreiche Küche an. Sie können am Abend täglich zwischen einem 3-Gänge-
Menü oder einer leckeren Auswahl von Vorspeisen, Hauptspeisen und Nachspeisen 
aus unserer Karte wählen. Diese gibt von der Brotzeitplatte mit dem besten „Obatz-
ter“ weit und breit bis zum leckeren Hüftsteak vom Weiderind für jeden etwas dabei.



Wer kann auf dem Reiterhof Altmühlsee reiten?
a.) Gibt es eine Altersbeschränkung?
Um erfolgreich an Reit- bzw. Longenunterricht teilnehmen zu können, sollte Ihr Kind mindestens 6 Jahre alt sein. 

Für kleinere Gäste können Sie gerne unsere Ponys zum Selberführen ausleihen.

Nach oben hin ist dem Alter keine Grenze gesetzt. Wir freuen uns über ältere Reiter sowie Wiedereinsteiger.

b.) Gibt es eine Körpergewichts-/ oder Größenbeschränkung?
Nein, eine Körpergewichts- oder Größenbeschränkung gibt es nicht. 

Wir bieten Schulpferde in allen Größen und Stärken an.

c.) Muss ich bereits Reiten können?
Nein, für reine Anfänger bieten wir Longenunterricht an, in welchen Sie den richtigen Sitz sowie die korrekte 

Hilfengebung erlernen. Unsere Reitlehrer entscheiden individuell, wann Sie das nötige reiterliche Handwerkszeug 

besitzen um in der Abteilung (Gruppe) zu reiten.

d.) Wann kann ich am Reitunterricht in der Gruppe (Abteilung) teilnehmen?
Bitte besprechen Sie Ihren derzeitigen Ausbildungsstand direkt mit unseren Reitlehrern. Diese werden dann indi-

viduell entscheiden, ob Sie bereits am Reitunterricht teilnehmen können, oder vorab eine Longenstunde erhalten.

Wie kann ich Ponyführen, Reit-/Longenunterricht reservieren?
Sollten Sie bereits am Anreisetag eine Reit- und/oder Longestunde wünschen können Sie diese bereits bei der Bu-

chung reservieren oder unter der Telefonnummer +49 157 831 67 629 direkt mit unseren Reitlehrern vereinbaren.

Ansonsten können Sie nach erfolgter Anreise Ihre persönliche Trainingseinheit direkt mit unseren Reitlehrern 

besprechen und vereinbaren.

Wie werden Reit-/Longenunterricht und Ponyführen abgerechnet?

Die Buchungen werden von unserem Reitlehrern auf Ihren Namen und Ihre Zimmernummer gebucht.

Ponyführen?
Ponyführen eignet sich für kleinere Kinder, die das Pony noch nicht selber lenken können. Das typische Alter liegt 

zwischen drei und acht Jahren. Die Ponys werden von unserem Stallteam fertig gesattelt bereitgestellt. 

Sollten Sie weitere Fragen zum Führen des Ponys haben, oder sich das Führen nicht ganz selbst zutrauen, bitten 

wir Sie sich mit uns in Verbindung zu setzen. Meist fi ndet sich auf dem Hof auch eine oder mehrere junge begeis-

terte Pferdeliebhabertin, die Ihnen gerne zur Seite steht.

Um die Jüngsten nicht zu überfordern, dauert eine Ponyführeinheit 30 Minuten.

R E I T E N

7

REITSTALL-SERVICENUMMER
+49 157 831 67 629



Wie lange dauert der Longenunterricht?
Der Longenunterricht ist sehr intensiv und dauert daher 25 Minuten.

Wie lange dauert der Reitunterricht?
Der Reitunterricht dauert 45 Minuten.

Wie läuft der Reitunterricht ab?
Reitunterricht wird von unseren Ausbildern in der Abteilung in der Halle oder auf dem Sandplatz erteilt. Die 

maximale Teilnehmerzahl beträgt dabei 8 Personen/Pferde. Bitte melden Sie sich mindestens 30 Minuten vor Ihrer 

Reitstunde im Stall. Unsere Reitlehrer werden Ihnen ein Schulpferd zuteilen und Ihnen beim Satteln etc. helfen.

Gibt es auch Einzelstunden auf Schulpferden?
Spezieller Unterricht und Einzelstunden in Dressur, Springen oder Gelände kann 

nach Absprache mit dem jeweiligen Ausbilder erteilt werden.

Bitte sprechen Sie uns bzw. unsere Reitlehrer direkt an.

Werden auch Ausritte in der Abteilung (auf Schulpferden) gemacht?
Ausritte in der Abteilung sind je nach Wetterlage und Ausbildungsstand mit unseren Schulpferden möglich. 

Sie haben sicher Verständnis dafür, dass vor dem ersten Ausritt der Ausbildungsstand des Reiters während einer 

Reitstunde in der Reithalle durch die Reitlehrer überprüft wird.

Alle Ausritte werden von unseren Reitlehrern begleitet. 

Sind selbstständige Ausritte auf Schulpferden ohne Reitlehrer möglich?
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ausritte nur unter der fachkundigen 

Begleitung unserer Reitlehrer möglich sind.

Gibt es auch Springunterricht auf Schulpferden?
Springunterricht kann auf Wunsch und bei geeignetem Ausbildungsstand auch auf Schulpferden erteilt werden. 

Springstunden werden dabei nur einzeln oder zu zweit erteilt.

Kann man auch Voltigieren?
Voltigieren ist nach Absprache möglich.

Gibt es Theorieunterricht?
Auf Wunsch kann Theorieunterricht ab 4 Teilnehmern erteilt werden.
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Werden auch Kutschfahrten gemacht?
Je nach Wetterlage wird in den Sommermonaten einmal pro Woche eine Kutschfahrt mit BBQ und Brotzeit ange-

boten. Weitere Kutschfahrten und Fahrstunden sind nach Absprache möglich.

Was benötige ich für eine Ausstattung zum Reiten?
a.) Besteht Helmpfl icht?
Bitte beachten Sie, dass bei sämtlichen Reit- bzw. Longenstunden sowie dem Ponyführen Helmpfl icht besteht. 

Eine Auswahl an kostenlosen Leihhelmen befi ndet sich in der Schulsattelkammer. Gerne können Sie auch mit 

einem Fahrradhelm reiten, sofern Sie keinen Reithelm besitzen.

b.) Welche Bekleidung wird benötigt?
Als Anfangsausrüstung genügen Gummistiefel oder schmale Schuhe mit Absatz, Reithelm (Fahrradhelm) und 

feste Kleidung (eng anliegende Jeans oder Leggins). 

c.) Benötige ich eine Gerte und/ oder Sporen?
Gerten sind ausreichend in der Reithalle vorhanden und werden je nach Bedarf von den Reitlehrern verteilt. Das 

Reiten mit Sporen ist in der Regel nicht notwendig bzw. wird im Einzelfall nur von den Reitlehrern entschieden.

d.) Benötige ich Putzzeug?
Jedes Schulpferd auf dem Reiterhof Altmühlsee besitzt sein eigenes Putzzeug, welches in der Schulsattelkammer 

bereit steht. Selbstverständlich kann aber auch mit dem eigenen Putzzeug geputzt werden.

e.) Kann ich auch Reitbekleidung, Putzzeug etc, vor Ort kaufen?
In unserem Hotel bietet Ihnen ein kleines Reitsportgeschäft alles an Ausrüstung für Reiter und Pferd an. Gerne 

öff nen wir das Reitsportgeschäft individuell für Sie. Bitte fragen Sie an der Rezeption nach.

Kann man für den Aufenthalt ein Pfl egepferd bekommen?
Eine Pfl egepferdevergabe ist nach Absprache mit den Reitlehrern möglich. 

Das Putzen vor der Reitstunde sowie das Auf- & Absatteln wird von jedem Reitschüler selbstständig erledigt. 

Unsere Reitlehrer helfen dabei natürlich gern.

Darf man die Pferde füttern?
Das selbstständige Füttern der Pferde ist grundsätzlich verboten, 

man kann aber bei den Fütterungszeiten unserem Stallpersonal gerne beim Füttern helfen.

Fütterungszeiten sind 12:00-14:00 Uhr und 18:00-19:00 Uhr.

Stehen Pferde zum Verkauf?
Ja, wir haben ständig eine kleine Auswahl an Verkaufpferden. Bitte sprechen Sie diesbezüglich mit:

  - Verkaufspferde (Sport): Stephan & Benjamin Schwarz

  - Verkaufspferde (Hafl inger, Zucht & Freizeit): Horst & Benjamin Schwarz

R E I T E N
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Ich möchte mein Privatpferd mit auf den Reiterhof Altmühlsee bringen
a.) Wie werden Gastpferde untergebracht?
In Außen- und/ oder Innenboxen je nach Verfügbarkeit und Absprache. 

Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche bereits bei Ihrer Buchung mit.

Unsere Boxen sind mit Stroh eingestreut. Auf Wunsch (gegen Aufpreis) bieten wir auch Späneboxen an. 

Bitte reservieren Sie diese rechtzeitig.

b.) Wie oft werden Gastpferde gefüttert und was wird gefüttert?
Die Pferde auf dem Reiterhof Altmühlsee werden dreimal täglich mit Graskops und Hafer gefüttert. Zusätzlich 

erhalten Sie auch zweimal Heu als Raufutter. Spezielle Fütterungswünsche (mehr/ weniger Futter) besprechen Sie 

bitte direkt mit unserem Stallpersonal. Sollte Ihr Pferd ein spezielles Futter und/ oder Medikamente benötigen, so 

möchten wir Sie bitten diese entsprechend mitzubringen. Unser Stallpersonal wird diese dann gerne nach Ihren 

Vorgaben füttern.

c.) Kann ich mit Privatpferd am Gruppenunterricht/Ausritten teilnehmen?
Ja, Sie können auch mit Ihrem Privatpferd Reitstunden (in allen Disziplinen) sowie Ausritte in der Abteilung sowie 

einzeln direkt mit den Reitlehrern vereinbaren.

d.) Kann ich mit meinem Privatpferd die Reithalle, Springsandplatz und Militarystrecke nutzen?
Selbstverständlich können Sie mit Ihrem Pferd die Reithalle und den Sandplatz nutzen. 

Wir bitten Sie nach Möglichkeit diese jedoch nicht während der Reitstunden zu benutzen, 

um vielleicht noch unsichere Reitschüler nicht zu irritieren.

Die Nutzung der Militarystrecke ist ebenfalls nach vorheriger Absprache möglich. 

Bitte melden Sie sich dazu an der Rezeption.

e.) Können Privatpferde auch auf die Koppel?
Die Koppelbenutzung ist für Gästepferde gegen eine faire Gebühr und nach Absprache möglich. 

Bitte sprechen Sie uns an, wir werden Ihnen dann eine entsprechende Koppel zuweisen.

f.) Wo kann ich mein Sattel- und Putzzeug aufbewahren?
Für Ihr Sattel- und Putzzeug fi nden Sie währent Ihres Aufenthalts ausreichend Platz in 

unserer Privatsattelkammer direkt im Stall.

g.) Wo kann ich während des Aufenthaltes meine Reitausrüstung aufbewahren?
Im Haupthaus befi ndet sich im Untergeschoss eine Stiefelkammer mit Schränken, wo Sie Ihre Stiefel, den Helm 

und weiteres Equipment aufbewahren können. An der Rezeption können Sie ein Schloss kostenfrei erhalten.

h.) Wo kann ich meinen Pferdehänger während des Aufenthaltes parken?
Ausreichend Hängerparkplätze sind auf unserer Anlage (hinter dem Stall am Mist) oder auch außerhalb der Anla-

ge auf Wiesenfl ächen vorhanden.

Da wir in der Hauptsaison viele Gäste mit PKW haben, möchten wir Sie bitten Ihren Hänger nicht auf unseren 

PKW-Plätzen abzustellen.

i.) Gibt es bei Bedarf einen Hufschmied/Pferdetierarzt/Pferdeklinik?
Sollte einmal ein Notfall eintreten und ein Tierarzt oder sogar eine Pferdeklinik benötigt werden, helfen wir Ihnen 

gerne. Unser Hof-Pferdetierarzt lebt direkt im Nachbardorf (2 KM entfernt). Drei renommierte Pferdekliniken 

befi nden sich in 40 Minuten Entfernung (mit Hänger).

Ein Hufschmied lebt ebenfalls in unmittelbarer Nähe zum Reiterhof.

Haftung
Das Reiten erfolgt auf eigene Gefahr. Auf die spezielle Gefährdung durch die nicht vorhersagbaren, kalkulierbaren 

Risiken durch den Umgang mit einem Tier sei hier noch mal ausdrücklich hingewiesen.
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Verkehrsverbindungen zum Reiterhof Altmühlsee
Der Reiterhof Altmühlsee ist mit öff entlichen und privaten Verkehrsmitteln einfach zu erreichen. Nur etwa 50 

Kilometer von Nürnberg entfernt haben wir eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung ans Straßennetz: Von der 

Autobahn A9 oder A6 ist es nicht weit bis zur  Bundesstraße. 

Gunzenhausen liegt an den Bahnstrecken München-Würzburg und Pleinfeld-Gunzenhausen. Für Ihren Transfer 

vom Bahnhof Gunzenhausen zum Reiterhof Altmühlsee  sorgt natürlich das Team Reiterhof Altmühlsee. Bitte 

stimmen Sie ihren Transferwunsch mit uns rechtzeitig ab. Wir sorgen für einen reibungslosen Ablauf zum Start in 

ihren Urlaub auf dem Reiterhof Altmühlsee.

Gelände und Lage
Unsere Ferien- und Reitanlage liegt am 500 Hektar großen Altmühlsee, 400m über 

NN, am Rande des malerischen Naturparks Altmühltal.

Der Reiterhof mit seinen diversen Gebäuden liegt abseits der Straße und ist durch 

eine Hofeinfahrt abgegrenzt. Ihre Kinder können sich auch ohne Aufsicht auf 

unserem weitläufi gen Gelände sicher austoben. Parkplätze sind auf dem Gelände 

ausreichend vorhanden. Auch die Unterbringung von Reisebussen ist möglich.

Der Altmühlsee – ca. 450 ha groß, behutsam eingefügt in die reizvolle, weiträumige 

Landschaft des oberen Altmühltals. Ideal zum Segeln und Surfen, zum Baden und 

Angeln, zum Wandern und Radeln. 
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https://www.fraenkisches-seenland.de
Das Fränkische Seenland und seine Gastgeber heißt Sie herzlich will-
kommen. Von Badespaß bis Wassersport, von Naturgenuss bis Festkul-
tur bietet das Fränkische Seenland unvergessliche Urlaubserlebnisse.

http://www.frankentourismus.de
Das Reiseland Franken entdecken jetzt online informieren. 16 fränki-
sche Gebiete sorgen als Reiselandschaften für Vielfalt und Abwechs-
lung in Franken, der sympathischen Region für Ihren Urlaub.

http://www.wanderreiten-franken.de/altmuehltal.php
Unbeschwert Reiten auf erprobten Touren, dabei die Landschaft und 
Sehenswürdigkeiten genießen, dies wird durch unsere Pauschalange-
bote möglich.

http://www.surfcenter-altmuehlsee.de
SUB- KITE - SURF - KAJAK
Kurse, Vermietung und Shop

http://www.segel-center.de
Eine Segelschule und Segelbootvermietung im Fränkischen Seenland. 
Von April bis Oktober Segelkurse für Anfänger und Fortgeschrittene.

http://www.altmuehlradweg.de
Hier fi nden Sie die kostenlosen Radwegbeschreibungen 
des Altmühltalradweges.

Hier fi nden Sie ausgesuchte Informationen zu Freizeitaktivitäten in der Umgebung. 
Einfach den QR Code zum Link einscannen, so sparen Sie sich das lästige Tippen.
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