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Schw äbische A lb  

Romantische Altstädte wie  Blaubeuren, Ulm und Tübingen  

laden zu kurzen Tagesausflügen ein. Historische Sehenswürdig-

keiten, wie das gotische Ulmer Münster mit dem welthöchsten 

Kirchturm, das üppig bemalte Ulmer Rathaus, das romantische 

Fischerviertel, Schifffahrt auf der Donau, ein Besuch des Tier-

parks, das barocke Kloster Wiblingen und diverse Parks und 

Gärten. Das alles ist nur eine kleine Auswahl, dessen  was Sie 

hier untenehmen können! Auch 

die schöne Altstadt von Blau-

beuren, den Blautopf (die 

schönste Karstquelle Deutsch-

lands), das Kloster mit seinem 

gotischen Hochaltar und das  

Museum sollten Sie nicht  ent-

gehen lassen.   

Vor allem  können Sie hier die Ruhe genießen und sich so rich-

tig erholen! Die gesunde Luft und der klare, blaue Himmel cha-

rakterisieren die Schwäbische Alb!. Tief durchatmen und sich 

rundum wohlfühlen auf ganz natürliche Weise - das ist hier 

einfach eine Wohltat! 

Genießen Sie das Biosphärengebiet mit seinen Wiesen und  

Wälder  für augedehnte und erholsame Ausritte, Wandern, Rad-

fahren, Kanutouren  und im Winter für Skilanglauf (Loipen vor 

der Tür). Entlang der zahlreichen Burgen, Ruinen und Höhlen 

gibt es viel zu entdecken! 

Wir bieten Ihnen eine moderne  

Ferienwohnung  im unserem Gästehaus 

an!  Geeignet für die ganze Familie 

und  Urlauber auch mit Hund , die  Zeit 

im Biosphärengebiet  Schwäbische 

Alb   verbringen möchten!  

Unsere komfortable Ferienwohnung 

bietet Ihnen moderne Räumlichkeiten , 

ein Wohnschafzimmer verbunden mit 

einer hochwertigen  Küchenzeile, 

einem  separaten  Schlafzimmer und 

einem Badezimmer mit Wellnessdu-

sche! Außerdem  können wir Ihnen zu-

sätzliche  Doppelzimmer  in der ersten 

Etage anbieten. Saunabereich! wlan!

Reitplatz, Ponyreiten für Kinder,  über-

dachter Grillplatz, eigene  Terrasse! 

 

 Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

4* F erienw ohnung  



Stut–  und H engstfohlenaufzucht 

Auf Hof Plenkitten finden die jungen Fohlen alles, was für 

die Aufzucht wichtig ist: 

• Haltung auf großen, gepflegten, holzeingezäunten  

 Weiden, 

• große Laufställe an die Weiden angrenzend, 

• fachgerechte Fütterung und Betreuung , 
• regelmäßige Hufschmiedetermine, 
• kontinuierliche tierärzliche Betreuung, 

• regelmäßiges Impfen und konsequente Entwurmung. 

A usbildung von Jungpferden 

Wir reiten Ihnen Ihre Pferde scho-

nend an und bilden sie mit Ruhe 

aus! Die Pferde werden abwech-

selnd longiert, auf dem Platz 

grundausgebildet und vor allem 

so bald wie möglich ins Gelände 

geritten.  

 

 

Die Grundausbildung dauert etwa 

3 Monate. Bereits während dieser 

Zeit können Sie sich schon die 

ersten Male selbst auf Ihr junges 

Pferd setzen! 

R uhestandspferde - R ekonvaleszenzpferde  

und U rlaubsbetreuung 

Möchten Sie Ihrem treuen Ka-

meraden einen schönen Lebensa-

bend auf großen Weiden gönne-

n? Ihr vierbeiniger Kamerad hat 

sich verletzt, will  nicht mehr 

mitmachen, beginnt zu stolpern, 

unerklärlich zu lahmen oder hat  

Atmwegsprobleme?   

 

Hof Plenkitten bietet Ihnen hierfür Lösungsmöglichkeiten: 

• Ruhestand oder Auszeit für Pferde - Entspannung und  

 Abwechslung auf großen Weiden, 

• Haltung in Einzelboxen als auch in Gruppen im  

 Laufstall, 

• individuelle Beteuung und  Training für Pferde nach   

 Verletzungen und Krankheiten, 

• das Höhenklima der Schwäbischen Alb ist besonders ge-

sundheitsfördernd für Pferde mit Atmwegserkrankungen 

und  für Allergiker. 

 

Wir kümmern uns um ihr Pferd, während Sie im Urlaub (oder 

aus anderm Grund) sind: Urlaubsbetreuung ab 1 Woche mö-

glich!  

Wir betreuen Ihr Pferd vollständig und zuverlässig! Sie  

können sich verlassen, dass es Ihrem Pferd gut geht! 

  

R eitunterricht -  A usritte - R eiterw ochenenden 

Wir bieten  Reitstunden für Kinder und Jugendliche,  Anfänger 

und Fortgeschrittene  sowie speziell für   ältere Reitbeginner 

an. Alle Reitinteressierten  erhalten hier eine solide Grundaus-

bildung in der Pflege und im Umgang mit Pferden sowie einen 

individuellen Reitunterricht.  

Für Kinder und Jugendliche bietet unser Reiterhof  Reiterwo-

chenenden auf Ponys und Großpferden mit Unterkunft und 

Verpflegung in den Ferien an. 

Für geübte Reiter organisieren wir  stundenweise Ausrittte, 

Geländeritte und geführte Themenritte! Bei unseren Reiterwo-

chenenden bieten wir unseren   Reitgästen ein  individuelles 

Reitprogramm zum Wohlfühlen, Erholen und Entspannen auf 

der Schwäbischen Alb!  

Dabei gilt: Ob Sie passionierter Reiter sind oder noch nie auf 

dem Rücken eines Pferdes gesessen haben, bei uns sind Sie 

willkommnen!  

Wer seine Ferien mit Pferden verbringen möchte, ist herzlich 

eingeladen, uns zu besuchen und an einer der  Reitstunden oder 

den Ausritten teilzunehmen. Ein guter Weg, um vorerst mal 

reinzuschnuppern und unseren Hof näher kennen zu lernen. 

... mit dem eigenen Pferd oder einem Leihpferd von uns! 

Man reitet oft stundenlang ohne einen Menschen zu treffen...und 

kann galoppieren soweit das Auge reicht…  Ein Urlaub wie bei 

Freunden – so genießen Sie Ihre täglichen Ausritte!  Individuell 

auf Sie und Ihre Reitfähigkeiten abgestimmte Touren lassen 

Ihren Ritt zu einem Erlebnis werden. Unterwegs stärken wir uns 

bei einem  ländlichen Picnic oder kehren  in einem der Land-

gasthöfe ein. Für Ihre Pferde stehen geräumige Gastboxen und 

Weidemöglichkeiten zur Verfügung . 

U rlaub m it dem  Pferd  

Reiten, reiten, reiten ....  

Ausritte und Wanderritte durch die weitläufige Landschaft der 

Schwäbischen Alb  durch die  Walcholderheide, Wiesen und 

Wälder und Schluchten  -  die Schwäbische Alb ist ein ideales 

Reitgelände beeindruckend in ihrer Weite und Großzügigkeit! 

 

Als Wanderreitstation bieten wir für Wanderreiter: 

• Übernachtung in der Ferienwohnung, Gästezimmer, im  

 Heulager oder im Zelt bei den Pferden und gemütlichen  

 Grillabend, 

• die Pferde können wahlweise auf den Koppeln oder in den 

Außenboxen bei voller Verpflegung untergebracht werden, 

• Kutschen und Pferdehänger können Sie bei uns abstellen.  

W anderreitstation 


