
 

 

Presseinformation 

Familienurlaub mit Pferden entspannt und  

entwickelt soziale Fähigkeiten. 

Touren mit Planwagen und Zigeunerwagen für die ganze Familie. 

 

Obertrum am See, 03. Mai 2017 – Ob klassischer Reiturlaub, Reisen mit dem Planwagen oder unterwegs 

mit dem Zigeunerwagen – ein Familienurlaub mit Pferden ist etwas Besonderes. Ein Urlaub im 

Pferdewagen sollte dabei nicht mit einem Reiturlaub verwechselt werden. Die Unterschiede zwischen 

Planwagen und Zigeunerwagen hingegen liegen vor allem in Größe und in der Art der Übernachtung. Bei 

manchen Touren empfehlen sich Vorkenntnisse mit Pferden, meistens reicht aber Neugierde und etwas 

Mut aus. Euroaktiv bietet insgesamt vier, jeweils in der Schweiz und in Frankreich stattfindende, speziell 

für Familien entwickelte Urlaube im Pferdewagen und Zigeunerwagen an. 

 

Urlaub im Pferdewagen für Familien 

Diese Art des Aktivurlaubs eignet sich besonders für Familien die gerne aktiv Zeit miteinander verbringen 

wollen. Durch die gemeinsamen Erlebnisse, die Interaktion mit dem Pferd, bis hin zu kleineren 

Herausforderungen finden Familien den Weg zueinander. Typischerweise haben in einem Pferdewagen, je 

nach Größe, maximal vier Erwachsende oder drei Erwachsene und zwei Kinder gut Platz - jeweils inklusive 

Gepäck. Genächtigt wird auf Bauernhöfen, je nach Unterkunt im Stroh oder in einfachen Zimmern. Ein Urlaub 

im Pferdewagen, sollte dabei nicht mit einem Reiturlaub verwechselt werden. Bei einem Reiturlaub lernt 

man als Anfänger das tatsächliche Reiten im Sattel eines Pferdes, oder ist mit Gleichgesinnten entlang eines 

Reittreks auf den Pferden unterwegs. Dafür stehen meist Guides zur Verfügung. Beim Pferdewagen befindet 

man sich im Wagen vor dem die Pferde gespannt sind und ist dabei nach einer ausführlichen Einschulung 

selbstständig und ohne Guide unterwegs. 

 

Wo liegen die Unterschiede: Planwagen oder Zigeunerwagen? 

Beim Planwagen übernachten Familien in einem Hotel, in einem Gasthof oder im Stroh. Der Zigeunerwagen 

ist komplett zum Schlafen und Kochen ausgerüstet. An den Etappenorten sind für das Pferd Futter und ein 

Platz im Stall bzw. in einer Pferdebox reserviert. Auch für den Pferdewagen ist jeweils ein Abstellplatz für die 

Übernachtung vorgesehen. Um herauszufinden welcher Wagen-Typ für eine Familie am besten geeignet ist, 

kann man den Planwagen mit einem Urlaub mit Mietauto und Hotel vergleichen, der Zigeunerwagen erinnert 

dann schon eher an einen Urlaub ihm Wohnmobil. Egal für welchen Wagen-Typ man sich entscheidet, für die 

Pflege, die Fütterung und auch das Ausmisten müssen sich die Reiseteilnehmer selbst kümmern. Diese 

Tatsache ist für Pferdeurlauber ganz normal, es soll sogar den Charakter stärken. Ob es einem zusagt oder 

nicht: es gehört einfach dazu - und dessen sollen sich alle angehenden Pferdeurlauber bewusst sein. 

 

 



 

 

Die Voraussetzungen für einen Urlaub mit Pferden 

Flair im Umgang mit Tieren und etwas Geschicklichkeit sind bei manchen Touren von Vorteil. Die Distanzen 

von Etappe zu Etappe sind bei den Touren unterschiedlich. Daher empfiehlt sich eine gute Grundkondition 

der Teilnehmer. Informationen über die Voraussetzungen und die Intensität der Touren sind bei Euroaktiv 

bei jedem Urlaubsangebot genau angegeben. Im Zweifel können Interessierte auch direkt mit Euroaktiv in 

Kontakt treten. Die Instruktion in die Handhabung des Pferdes und Wagens erfolgt bei jedem Urlaub vor Ort, 

ausführlich und verständlich. Die Pferde sind an den Umgang mit Menschen gewohnt. Um ein Pferd 

erfolgreich führen zu können sind neben den Grundkenntnissen und persönlichem Interesse an Tieren auch 

etwas Mut und Disziplin Voraussetzung. Eigenschaften die sich bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen 

positiv auf soziale Fähigkeiten und Charakter auswirken können. 

 

Planwagen Jura Familientouren 

Bei dieser Tour bekommen die Reiseteilnehmer ein Ross, einen Wagen, genaue Instruktionen und viel Zeit! 

In der Region Ajoie Planwagen zieht man von einem Bauernhof zum nächsten. In den Stationen warten 

verschiedene Aktivitäten: Familie Aebi zeigt wie man Ziegen melkt, bei Herrn Schenk wird die Angelrute 

ausgeworfen und Frau Noirjean erteilt Unterricht im Ponyreiten. Link zum Familienurlaub: 

http://www.euroaktiv.at/de/aktivurlaub/reisesuche/familienurlaub-jura-familientour-2tage-bett_t_31834   

 

Planwagen Freiberge 

Ebenfalls im Jura gelegen, ziehen die Urlauber bei dieser Tour mit ihrem Planwagen über die jurassischen 

Freiberge, genießen die Landschaft und bewältigen die eine oder andere kleinere Herausforderung. Auch die 

Nächte sind eine spannende Erfahrung, denn die Übernachtung ist im Stroh vorgesehen. Wer es gemütlicher 

mag, kann auch im Landgasthaus übernachten. Link zum Familienurlaub: 

http://www.euroaktiv.at/de/aktivurlaub/reisesuche/familienurlaub-planwagen-freiberge-2tage-

bett_t_4694  

 

Planwagen Ostschweiz 

Obstgärten, der glitzernde Bodensee und der Blick auf die nahen Alpgipfel kennzeichnen diese 

Planwagentour. Ausgehend von einem Reithof ziehen die Urlauber mit Ross und Wagen durch die Landschaft 

der Ostschweiz. Das Tempo bestimmt auch auf dieser Reise wie immer das Pferd. Link zum Familienurlaub: 

http://www.euroaktiv.at/de/aktivurlaub/reisesuche/familienurlaub-planwagen-ostschweiz-3-tage_t_4686  

 

Zigeunerwagen Elsass 

Mit Wagen und Pferd durch die südlichen Ausläufer der Vogesen wandern. Die Region Haute Saône ist 

geprägt von ländlichen Dörfern, Flüssen und Wäldern. Bei euren täglichen Fahrten mit dem Zigeunerwagen 

gibt es viele Plätze an denen die Reiseteilnehmer Halt machen und die Seele baumeln lassen können. 

Geschlafen wird im Zigeunerwagen auf vorbestimmten Standplätzen bei Gastfamilien. Link zum 

Familienurlaub: http://www.euroaktiv.at/de/aktivurlaub/reisesuche/zigeunerwagen-elsass-3-tage_t_4697 

http://www.euroaktiv.at/de/aktivurlaub/reisesuche/familienurlaub-jura-familientour-2tage-bett_t_31834
http://www.euroaktiv.at/de/aktivurlaub/reisesuche/familienurlaub-planwagen-freiberge-2tage-bett_t_4694
http://www.euroaktiv.at/de/aktivurlaub/reisesuche/familienurlaub-planwagen-freiberge-2tage-bett_t_4694
http://www.euroaktiv.at/de/aktivurlaub/reisesuche/familienurlaub-planwagen-ostschweiz-3-tage_t_4686


 

 

 

 

Über Euroaktiv 

Euroaktiv ist eine im Jahre 2006 gegründete Marke der Eurofun Touristik GmbH mit Sitz in Obertrum am See bei 

Salzburg. Das österreichische Unternehmen ist auf die Zusammenstellung, den Vertrieb und die Durchführung von 

Aktivurlauben für Einzelpersonen, Gruppen und Familien spezialisiert. Die Angebote werden über einen Katalog 

sowie eine Webseite vertrieben. Die Aktivurlaube finden in ganz Europa statt. Für die Anreise ist der Kunde selbst 

verantwortlich. Vor Ort werden Unterkünfte und Aktivitäten komplett von Euroaktiv organisiert und koordiniert. 

Euroaktiv steht für Natur, Abenteuer und Freiheit im Aktivurlaub.  

 

Leiter und Ansprechpartner der Euroaktiv-Reisen ist Mag. Michael Kröll, der an der Universität Salzburg 

Sportwissenschaften mit der Spezialisierung Sportmarketing studiert hat. Seit vielen Jahren ist er selbst sportlich 

aktiv und erfahren in der Leitung von Aktivreisegruppen in den Bereichen Canyoning, Hochseilparks und Skifahren. 

Diese Basis nutzt Kröll, um für Kunden und Partner von Euroaktiv natürliche, organisierte und befreiende Aktivreisen 

zu entwickeln, anzubieten und durchzuführen. 

 

 

Pressebereich: www.euroaktiv.at/de/service/presse 

Alle Aktivurlaube: www.euroaktiv.at 

Katalog anfordern: www.euroaktiv.at/de/service/katalog 

Blog: www.euroaktiv.at/de/ueber-uns/blog 

Newsletter: www.euroaktiv.at/de/service/newsletter-anmeldung 

Facebook: www.facebook.com/euroaktiv 

Instagram: www.instagram.com/euroaktiv 

YouTube: http://bit.ly/youtube-euroaktiv  

 

 

 

Kontakt & weitere Informationen 

Mag. Michael Kröll 

Leitung Euroaktiv 

+43 6219 7444-190 

m.kroell@euroaktiv.at   

www.euroaktiv.at 
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