
Liebe Gäste, 

wir freuen uns sehr, Sie bei uns herzlich willkommen heißen zu dürfen. 
Auf unserem Campingplatz finden Sie für sich und Ihre Familien viel Platz, eine zauberhafte, waldreiche Umgebung und das gewohnte Ambiente un-
seres Ponyhofes.  
Unsere Reitanlage, die Spielplätze, sanitäre Einrichtungen und unser Hofcafe mit Restaurant haben regulär geöffnet. 

Das Reit – und Animationsprogramm für Kinder und Erwachsene findet wie gewohnt, in kleinen Gruppen statt. 
Für alle Angebote muss sich jedoch vorab, vor Ort in Listen eingetragen werden. 
Kinder unter 6 Jahren sollten bitte bei einigen Aktivitäten von Ihren Eltern begleitet werden. 
Es ist sichergestellt, dass jeder Gast mindestens einmal täglich reiten kann. 

Alle Aktivitäten wie z.B. Ponyreiten, Ponywanderungen, Ponyspiele, Voltigieren, Ponysuche, Ausritte, Reitunterricht, Erwachsenenreiten, Bogen-
schießen u.v.m. sind nur eine kleine Auswahl von aktuell angebotenen Programmen. . 
Ponyreiten, Ausritte, Reitunterricht und für die Erwachsenen das Großpferdereiten findet täglich statt. 
Das Nachmittagsprogramm für Klein und Groß wechselt hingegen. 

Bei allen Aktivitäten im Freien ist keine Maske empfohlen, wenn Abstände eingehalten werden können. 
Trotzdem sollte bitte jeder Gast einen Mundschutz zur Hand haben. 

Auch wenn wir uns große Mühe geben, einen reibungslosen Ablauf des Programms zu gewährleisten, bitten wir um Geduld bei eventuell entstehen-
den Wartezeiten. 

Bitte beachten Sie, dass überall – auch bei uns- ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5m bis 2m zwingend einzuhalten ist. 
Aus diesem Grund sind Tagesgäste aktuell nicht erlaubt. 

In jeglichen Gebäuden unserer Anlage besteht Maskenpflicht. Bereits bei Anreise im Büro, in allen sanitären Einrichtungen, in der Reithalle und dem 
Hofcafe, Restaurant. 
Bitte medizinische Masken nutzen. 

Unsere Sanitäranlagen sind weitesgehend geöffnet. Trotzdem bitten wir Sie möglichst Ihre eigenen sanitären Einrichtungen im Wohnwagen oder Unsere Sanitäranlagen sind weitesgehend geöffnet. Trotzdem bitten wir Sie möglichst Ihre eigenen sanitären Einrichtungen im Wohnwagen oder 
Wohnmobil, insbesondere zum Zahneputzen oder für Toilettengänge, zu nutzen, damit die Abstands- und Hygieneregeln bestmöglich eingehalten 
werden können. Unsere Saunalandschaft muss leider geschlossen bleiben. Bitte beachten Sie, dass wir keine Mietkabinen zur Verfügung stellen 
können. Ganz wichtig! Wir bitten Sie nur anzureisen, wenn Sie und Ihre Familie frei von Symptomen sind. Laut Verordnung des Landes Hessen muss 
bei Anreise ein negativer Coronatest für alle Gäste ab 6 Jahren vorgelegt werden, der nicht alter als 24 Stunden sein darf , und der von einem offizielbei Anreise ein negativer Coronatest für alle Gäste ab 6 Jahren vorgelegt werden, der nicht alter als 24 Stunden sein darf , und der von einem offiziel-
len Testzentrum bestätigt wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, haben Sie die Möglichkeit, unter unserer Aufsicht einen Selbsttest durchzufuhren. 
Dieser führt allerdings zu erheblichen Wartezeiten und Verzogerungen bei Anreise und hat bei positiven Ergebnis zur Folge, dass wir Ihnen einen 
Aufenthalt nicht erlauben durfen. Fur Genesene und vollstandig Geimpfte gelten die Regeln des Infektionsschutzgesetzes. 

Geimpfte und Genese sind von der Testpflicht befreit. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir bei Nichteinhaltung der Regeln zum Schutze Aller leider auf Ihre vorzeitige Abreise bestehen müssen.
Wenn Ihr Anreisetag gekommen ist, bitten wir Sie vor der Abfahrt noch einmal unsere Website auf aktuelle Meldungen zu überprüfen. 

Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen trotz Einschrankungen und Regeln eine schöne Zeit und einen erholsamen Urlaub bereiten konnen und freuen uns 
schon sehr, Sie bald bei uns auf dem Reiterparadies Campingplatz begrüßen zu dürfen. 

Bleiben Sie gesund und munter! 
Ihr Reiterparadies – Team 


