Preise und Programm 2023
Zelttrail by A&E Elpida Ranch
1. Tag: Anreise, Transfer.
2. Tag: Nach einer Einführung auf dem Platz lernen wir die
Pferde bei einem kurzen Ausritt kennen. Dieser führt uns
zum Kloster Thari, wo wir die Geschichte einer
byzantinischen Prinzessin aufleben lassen. Zurück auf der
Ranch besprechen wir das weitere Programm der Woche
und genießen eine Pause bevor ein leckeres Abendessen
in einer traditionellen Taverne wartet. >
3. Tag: Wir reiten zum größten Staudamm von Rhodos. Auf
dem Weg dorthin besichtigen wir ein altes Königsgrab, was
ca. 1000 bis 1500 v. Chr. in den Stein gemeißelt wurde. Am
Staudamm angekommen gehen wir Kanu fahren und das
Naturschutzgebiet erkunden, auch schwimmen geht hier
gut. Wir übernachten an einer kleinen Kapelle am
Staudamm und am Spätnachmittag machen wir es uns
gemütlich in unseren Hängematten, die Zelte stehen, das
genüssliche Fressen der Pferde lässt uns ankommen.
4. Tag: Wir reiten am höchsten Berg von Rhodos, den
Ataviros, durch das Tal der roten Erde (Kokino Homa).
Absolute Natur, absolute Ruhe, fern ab der Zivilastion,
könnte man meinen, die Insel gehört nur uns.
Zeltübernachtung neben dem höchsten Berg von Rhodos
5. Tag: Durch eine kleine Schlucht im Landesinneren geht
es zum Strand von Limni. Die Abwechslung reiche Natur
und Panoramen lassen uns auf den alten Esel Pfaden die
Geschichte aufleben. Nachdem wir den 4 km langen Strand
geritten sind, haben sich die Pferde eine Wälz-pause im
Sand verdient (vorher Sattel und Zaumzeug ab). Weil hier
der Sonnenuntergang unvergesslich bleiben soll, schlagen
wir hier die Zelte auf!

6. Tag: Guten morgen mit einem Pferd und einem Bad im
Meer. Ihr habt Euch den Vormittag am Strand verdient, wer
möchte, darf noch vor dem Frühstück im Meer, mit Pferd
ins Meer plantschen gehen. Nach dem Frühstück, gehört
der Vormittag Euch, braunbruzeln, im Schatten in den
Hängematten oder im Zelt relaxen. Nachmittags wird
aufgesattelt und es geht noch 1 km am Strand entlang
durch Täler wo Weizen, Wassermelonen und Granatäpfel
angebaut werden, geht es durch einen kleinen Canyon wo,
wilde Ziegen ihr Augen auf uns haben. Hinter dem Canyon
liegt vor uns das Dorf Arnitha, wir führen die Pferde dem
Dorf entlang in das verlassene Kloster Aigios Filimonas.
Die Pferde übernachten hier und wir fahren zu unserer
Ausgangstation.(ca. 25 min Fahrt)
7. Tag: Leise Leise das Damwild will doch nicht gestört
werden. Vom Kloster weg, geht es erst durch ein
vertrocknetes Flussbett, in ein Tal wo sich anscheinend das
Damwild sehr ungestört fühlt, eine schöne Galoppstrecke
werden wir nicht verschmähen, man kann ja auch leise
Galoppieren. Das kleine Dorf Profilia, erscheint uns nun,
nachdem wir durch eine Karl May Landschaft geritten sind.
Von hier haben wir einen wunderschönen Blick auf die
Ägäis und das Mittelmeer. Wir führen die Pferde durch die
Selbstversorger Gärten, wenn wir Glück haben schenkt uns
jemand Obst oder Nüsse. Wälder und Olivenhaine
begleiten uns auf den Weg nachhause. Angekommen auf
der Ranch werden wir unsere Pferde absatteln, mit einem
nassen Tuch abwaschen, ihnen Leckerlis verabreichen und
sie frei laufen lassen, bestimmt freuen sie sich Ihre
Kumpels, die nicht mit waren. Was für ein Abenteuer! Nach
einer wohltuenden Dusche lockt der letzte Abend mit einem
gemütlichen und köstlichen Essen.
8. Tag: Frühstück, Abreise. > 6 Reittage (1x 2,5 Std., 2x 3,5
Std., 3x 4,5-5,5 Std.), insgesamt ca. km. Sind 130 km

Preise für die Woche & Pro Person
1380,- € Reiterprogram
880.- € Nichtreiter
150.- € EInzelzimmerzuschlag
100.- € Upgrate zu den A&E Elpida Rooms
Inklusive:
- Transfer von der Unterkunft zur Ranch
- zum Frühstück Kaffee und Saft
- zum Mittagssnack ein Getränk deiner Wahl
- zum Abendessen ein Getränk deiner Wahl
- reichlich Wasser während den Touren und den Mahlzeiten
- Bogenschießen
Exklusive:
- extra Getränke
- Transfer vom Flughafen ( 60.-€ pro Person und Weg )
- Flug
- Versicherung
Extras:
- Vegetarisch, Vegan oder andere Vorlieben?
- Allergien
Bitte informiert uns bei Buchung!
Fragt nach Spezialangeboten!
Wir freuen uns auf Euch!
Euer A&E Elpida Ranch Team!

