Ferien -und Reiterhof Rickert - Haustiere mitbringen

Gönnen Sie Ihrem Liebling Urlaub!
Warum Ihr Haustier zu Hause lassen, bei Verwandten, Bekannten oder in einer Pension?
Ob Hund, Katze oder Pferd – bringen Sie Ihren Vierbeiner doch einfach mit zu uns in den
Urlaub.
Ihre Lieblinge werden sich hier bei uns sicherlich alle wohlfühlen. Platz haben wir genug.
Lassen Sie Ihren Hund so richtig austoben. Haustür auf und los...
Direkt hinter den Häusern verläuft unser Feldweg Richtung Strand. Atmen Sie tief durch und
genießen Sie die tolle Aussicht. Denn von uns aus können Sie das Wasser oder die Fähren der
Vogelfluglinie von und nach Puttgarden bereits sehen. Bei guter Sicht erkennt man sogar die
Getreidesilos und Windkraftanlagen unseres Nachbarlandes Dänemark in 30 Kilometern
Enfernung.
Bis heute zählen bereits 80 Prozent unserer zufriedenen Gäste zur Stammkundschaft.
Alle schätzen unsere ruhige Lage im Inselosten. Dabei ist das Zentrum von Fehmarn in nur fünf
Minuten erreichbar. Unseren schönen Naturstrand kann man bequem zu Fuß erreichen. Dies
lässt vor allem kleine Kinderherzen höher schlagen. Denn für einen Spaziergang zum Strand
stellen wir unseren Gastfamilien die Führponys kostenlos zur Verfügung.
Auf unserem Hof legen wir großen Wert auf ein harmonisches Miteinander. Denn wir führen den
Betrieb bereits seit vielen Generationen und möchten dies gern noch viele Jahre mit Freude
weiter machen.
Da auch andere Gäste ihre Haustiere mitbringen, findet sich sicherlich der eine oder andere
Spielgefährte zum Balgen oder Toben und die Besitzer können sich bei einem Plausch
untereinander austauschen.
Unsere Ferienwohnungen, wie Häuser, besitzen alle wischbare Fußbodenbeläge, so dass eine
problemfreie Reinigung garantiert ist.
Die Häuser sind im Parterrebereich komplett gefliest, die Böden in der oberen Etage mit
Laminat ausgelegt.
In den Ferienwohnungen verwendeten wir Korklaminat.
Für die Pferde bieten wir geräumige Gastboxen . Unsere Weiden befinden sich direkt hinterm
Haus oder unmittelbar in der Nähe des Hofes. Bei gutem Wetter (Sommer) lassen wir die
Pferde Tag und Nacht draußen. Bei schlechtem Wetter kann unser Offenstall genutzt werden.
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