
Aus dem „Feedbackbogen nach Reiserückkehr“ einer Kundin

Die Tiere sind sehr zufrieden und zutraulich, 
einfach zum Verlieben!

Aufenthalt der Reise:     Name des Reiseziels/Partner/Programm:
von 11.08.2018 bis 25.08.2018   Slieve Aughty Riding Centre
 

 Wie fanden Sie:
 
Ihre Reise generell:
Sehr gelungen
 
Organisation/Vermittlung/Abwick-
lung ihrer Reise durch unser Reise-
büro:
Sehr gut organisiert, ich wurde bes-
tens informiert. Nach dem Telefonat 
blieben keine Fragen mehr offen.
 
Anreise/Transfer:
Dank der guten Beschreibung aus der 
Reiseinformation war es ein leichtes, 
den Bus (Expressways X20) in Richtung Galway zu finden. Auf der ca. 2h Fahrt nach Loughrea hatte 
ich etwas Zeit mich auszuruhen und die Landschaft zu genießen. In Loughrea angekommen rief ich 
im Slieve Aughty Centre an, die mir ein Taxi organisierten. Nach ca. 10min Wartezeit kam das Taxi 
und brachte mich auf den schmalen Straßen innerhalb von einer 1/4h zum Slieve Aughty Centre.
 
Unterkunft/Zimmer:
Die Unterkunft ist wunderschön. Ich hatte ein Zimmer mit hoher Decke von der große Lampi-
onlampen hingen. Zusätzlich am Bett gibt es große Laternenlampen, die das Zimmer in einen 
weichen Rotton tauchen. Es stehen zwei Einzelbetten darin, die je nach belieben zusammen ge-
schoben werden können. Ein großer, rustikaler Holzschrank in einem grau-blau Ton, dazu einen 
farblich passenden Schminktisch und einem großen, beige farbener Barocksessel rundeten das 
Zimmer ab. Es ist sehr elegant und gemütlich zu gleich.
Auch das moderne Bad, das in einem Schachbrettmuster aus schwarzen und weißen Fließen ge-
kleidet ist, macht das Zimmer für mich so Einzigartig.
Aber auch die anderen Zimmer sind wunderschön und individuell eingerichtet, ich hätte mich gar 
nicht entscheiden können.
Im ganzen Haus riecht es nach Lavendel und es hat eine ganz besondere Atmosphäre.
 
Verpflegung:
Jeden Tag gab es um 9:00 Uhr ein Frühstrücksbuffet mit Müsli, Haferbrei, Obst, Avocado, Marme-
lade, Schokocreme, Käse, Wurst und Spiegel Ei + verschiedene Brotsorten. Tee und Kaffee kann 
man sich selbst an der Theke zubereiten.
Um 14 Uhr Mittagessen! mhmmm... lecker! Alles frisch aus dem Garten. Immer auch eine vege-
tarischer Variante und Dessert.
Abends 19 Uhr auch Reste vom Mittag essen + andere Köstlichkeiten + Dessert.
Freitag 19 Uhr : Pizza-Party jeder kann seine Pizza selbst belegen.
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Betreuung durch Ihre Gastgeber:
Neben dem Reitprogramm und während der Freizeit hat man die Möglichkeit wandern / spa-
zieren zu gehen, an der Rezeption wird einem eine Karte mitgegeben und der Weg erklärt. Im 
Wohnzimmer sind Gitarren und ein Klavier, auf denen man sich probieren kann und auch einige 
Kartenspiele, mit denen man sich gut selbst beschäftigen kann. Bei Fragen oder Bitten wurde 
mir immer gut und gerne geholfen. Es waren alle immer total freundlich und man hat sich gut 
aufgehoben gefühlt. :)
 
-  während der Ausritte:
Die Ausritte wurden immer auf die Fähigkeiten der Reiter angepasst. Es gibt zum Einen die An-
fänger-Trecks, die hauptsächlich im Schritt und Trab gehalten wurden. Es wird immer auf die 
Reiter und ihr Können geachtet.
Bei den fortgeschrittenen Ausritten wird auch galoppiert, je nachdem auch mal ein Wettrennen 
(wenn sich das alle zutrauen) oder quer durch den Busch - über Stock und Stein. Und wer möch-
te, kann auch hier und da mal einen Sprung mitnehmen.
 
-  während des Reitunterrichts:
Der Reitunterricht war super. Durch die erfahrenen Pferde und die leitende Hand von Marie 
machte ich schnell Fortschritte und traute mir nach schon einer Woche die schwierigeren Cross 
Country Sprünge zu!
Sie nahm mir meine Angst und verbesserte meine Sprungtechnik enorm. Danke!
 
Reit-/Sprachprogramm:
Ich nahm am  Vielseitigkeits- und Cross Country Kurs teil. Hier hatte ich 2x am Tag reiten. Von 
normalem Unterricht zu Gymnastikspringen über Cross Country und Ausritten war alles dabei. 
In der zweiten Woche (Cross Country) hatte ich auch gerne mal 2x am Tag Cross Country!
 
Pferde:
Die Pferde sind sehr erfahren und geben einem eine Menge Sicherheit. Von groß bis klein, alles 
ist dabei.
Die Tiere sind sehr zufrieden und zutraulich, einfach zum Verlieben!
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Beurteilung der Landschaft/Natur:
Wunderschöne, friedliche und ruhige Landschaft. Grüne Wiesen und Wälder.
Leider viel Müll am Waldrand an den asphaltierten Straßen.
 
Übereinstimmung Homepage/Wirklichkeit:
Auf der Homepage wird nicht zuviel versprochen, das Slieve Aughty Centre ist genau so 
schön wie beschrieben!
 
Warum haben Sie sich für unser Büro entschieden:
Sehr ansprechende Seite mit vielen Angeboten und Informationen!
 
Was war das absolute Highlight des Urlaubs:
Auf jeden Fall die Cross Country Stunden, aber auch einfach das Zusammensitzen mit den 
verschiedenen Leuten, und wir waren noch einmal Kart fahren.
 
Haben Sie bei unserem Reiseangebot besondere Leistungen vermisst:
Nein.
 
Haben Sie schon Ideen für Ihren nächsten Urlaub:
Am liebsten wieder zum Slieve Aughty Centre.

Janine S., August 2018
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