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Reitferienvermittlung

Reisebüro oder Wunschagentur?
Mit einem Hispano-Araber durch die Korkeichenwälder Andalusiens galoppieren, mit einem 

irischen Hunter die Westküste Irlands erkunden und gleichzeitig die Sprache lernen oder 
einfach die ersten Reitversuche auf einer wunderschön gelegenen kleinen Farm 

an der Algarve starten – Katja von Leeuwen lässt Träume wahr werden.

Wer die Nummer von Katja van 
Leeuwen in ihrem Reisebüro 

wählt, wird von einer freundlichen Stim-
me mit sympathisch-holländischem Ak-
zent begrüßt. Das ist dann auch so ziem-
lich das Einzige, was bei jedem Telefonat 
ähnlich ist. Alles danach ist individuelle 
Beratung, wirkliche individuelle Bera-
tung. Denn bei Katja van Leeuwen Reit-
ferienvermittlung kann man nicht eben 
Mal die Nummer „234“ durchgeben und 
schon sind Kost und Logis gebucht. Ur-
laub „von der Stange“ – das gibt es 
nicht. Zu unterschiedlich sind die Vor-
stellungen der Kunden, zu verschieden 
die einzelnen Höfe mit ihrem Angebot 
an Pferden und letztlich kommt es auch 
immer auf das reiterliche Vermögen des 
Urlaubssuchenden an. Nicht jeder kann 
sofort einschätzen, was es heißt, je-
den Tag einen fünfstündigen Trail über 
Eselspfade in griechischen Gebirgsdör-

fern durch Obst- und 
Olivenplantagen 

mit zumac hen 
oder wie stra-

paziös es für 
die Tochter 
sein kann, 

Qualitätssicherung

Zufriedene Kunden, das ist für ein Reisebü-
ro das Wichtigste. Und dafür ist eben auch 
die Qualität vor Ort, in den Ferienhäusern, 
auf den Reiterhöfen, in den Hotels, wich-
tig. Um dies sicherzustellen, besucht Kat-
ja van Leeuwen zunächst jede Station, die 
ins Programm aufgenommen werden soll. 
Auch während der Saison checkt das Reise-
büro-Team immer wieder, ob noch alle Leis-
tungen stimmen und nach Reiseabschluss 
erhält jeder Kunde ein 
Formular mit Fragen, so 
dass jederzeit eingegrif-
fen werden kann. Wenn 
das Qualitätsniveau 
fällt, werden Unterkünf-
te auch schon mal wie-
der aus dem Programm 
genommen.
Doch auch in die ande-
re Richtung fi ndet eine 
Korrespondenz statt. 
Höfe geben Rückmel-

dung, wenn sich die Reiter falsch einge-
schätzt haben und nicht klar kamen. „Aber 
in den meisten Fällen sind die Reiterhöfe 
so fl exibel und haben die entsprechenden 
Pferde für jeden Reisenden parat. Schwie-
rigkeiten gibt es da eher mal bei den Wor-
king Holidays, aber hier wurde das Risiko 
dahingehend minimiert, dass die Reiter für 
ihre Unterkunft selbst aufkommen müssen“, 
erläutert Katja van Leeuwen. Dass sich die 
meisten Kunden auf ihren Reisen jedoch 
sehr wohl fühlen, wird an den vielen Wie-

derbuchern deutlich. Manche bleiben da-
bei nicht nur ihrer Unterkunft treu, sondern 
wünschen sich fürs nächste Jahr sogar wie-
der dasselbe Pferd.
Wer nun Lust auf eine romantisch gelegene 
Ferienwohnung in der Toskana samt Reitun-
terricht bekommen hat, auf ein Holzhaus in 
einem schwedischen Wald inklusive eige-
nem Stall und Pferden für die Zeit des Ur-
laubs oder – bei vielleicht kleinerem Bud-
get – auf einen Sprachkurs für Französisch 
oder Englisch auf einem historischen Gut in 

Deutschland – reichhaltige 
Informationen fi nden Sie auf 
www.reitferienvermittlung.
de und www.reitferien-in-ir-
land.de. 
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Kompetente Beratung durch Fachfrauen : Katja van 
Leeuwen, Sabine Wallau, Andrea Lorenz (v. l. n. r.).
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wenn für sie ein Reitpferd angemietet wird, 
das sieben Tage lang neben dem Zigeuner-
wagen durch die Slieve-Bloom-Mountains in 
Irland mitgehen soll. Doch Katja van Leeu-
wen und ihr Team haben ein Gespür dafür, 
welche Reise für wen in Frage kommt, wer 

sich das richtige Domizil ausgesucht hat 
oder wer besser eine Alternative wählen 
sollte.

In die Wiege gelegt

Verkaufen, das kann Katja van Leeuwen 
quasi schon von Kindesbeinen an. Denn 

ihr Vater, ein Professor im Bereich Marke-
ting, hatte ihr schon früh beigebracht, 
wie man Konzepte entwickelt. Als die 

Holländerin mit 26 Jahren nach Deutsch-
land kam, baute sie diese Fähigkeit in ei-
ner Telefonmarketing-Ausbildung aus, al-

len voran die Bedarfsanalyse. Wie ein Wink 
mit dem Zaunpfahl war dann die Anfrage ih-
rer Schwester. Die erhoffte sich, dass Katja 

van Leeuwen für ihren Hof in Irland Wer-
bung in Deutschland machen könnte. 
Eine Selbstverständlichkeit für die be-
geisterte Reiterin. Nach und nach kam 
es dazu, dass sie Kontakte zu weiteren 
Reiterhöfen in Irland aufbaute und aus 
einem anfänglichen Nebenberuf nach 
sechs Jahren ihr Hauptberuf wurde.

Die Qual der Wahl

Als Irland-Spezialistin hatte sich Kat-
ja van Leeuwen schnell einen Namen 
gemacht. 13 Jahre vermittelte sie alles 
rund um Reitferien auf der grünen Insel. 
„Aber dann gab es doch zunehmend 
Anfragen nach anderen Ländern“, er-
klärt die Marketing-Fachfrau, „und so 
gab es eine kontinuierliche Länderer-
weiterung.“ Heute ist quasi nichts mehr 
unmöglich. Ob Strandritte in Holland 
oder Dänemark mit dem eigenen Pferd, 

Trails in der Türkei, Gestütsrundreisen in Ir-
land für ganze Reitvereine, Katja van Leeu-
wen fi ndet nahezu für jede Anfrage einen 
Vorschlag. Besonders gefragt sind Sprach-
reisen für allein reisende Jugendliche, Wor-
king Holiday und die Kombination Reiten 
und Wellness. Aber auch Familien suchen 
immer wieder nach individuellen Lösungen. 
So kann es sein, dass Mutter und Tochter rei-
ten, aber auf unterschiedlichem Niveau, der 
Vater im Urlaub Angeln möchte, der Sohn 
mit all dem gar nichts am Hut hat, aber die 
Sprache des Landes lernen soll – und auch 
noch der Hund mit ins Gepäck muss. Klingt 
nach einer schwierigen Konstellation – aber 
genau das ist Katja van Leeuwens Stärke: 
maßgeschneiderte Lösungen. Interessanter 
wird das Ganze noch dadurch, dass Infor-
mation, Beratung, Buchung, Abschluss von 
Versicherungen, Organisation von Anreise 
und Transfers, quasi das gesamte „Rundum-
Paket“, nicht mehr kostet als eine Direktbu-
chung auf dem Reiterhof.

Pferdeurlaub familienkompatibel: im Zigeunerwagen.

Der Traum eines jeden Reiters: durch Meer und Sand galoppieren.

Westernreiten unter südlicher Sonne – in der Türkei ist das möglich.

Bezauberndes Cottage am Meer in Irland.

Typisch Irland: Reiten auf einsamen Landwegen, Natur genießen.


