
WANDERREITEN
IM PFERDEREICH
www.heimelsteiner.at
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HERZLICH WILLKOMMEN!

Unser Wanderreithof „Heimelsteiner“ liegt im südlichen Teil der Mühlviertler 

Alm, am größten Reitwegenetz Europas
 mit 680 km sehr gut markierten

Reitwegen. „Heimelsteiner“ steht für familiäre und heimelige Atmosphäre,

dort wo du abschalten und die pure Na
tur genießen kannst. 

Die schöne Granitlandschaft de
s Mühlviertels mit faszinierendem Blick ins 

Donautal lässt dein Herz höhe
r schlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch

!

www.heimelsteiner.at



Unser Gastpferdestall mit 12 gerä
umigen 

Boxen bietet deinem vierbeinigen 
Freund 

einen schönen Ruheplatz mit aus
reichen-

der Verpflegung, Weidegang und 
gewissen-

hafter Reinigung wird es auch f
ür dein 

Pferd ein wunderschöner Reiturl
aub.

Unsere Gäste stehen komfortable eingerichtete und modern ausge-

stattete Zimmer für die entspannten Stunden nach dem Ritt zur Ver-

fügung. Vom ausreichendem Frühstück bis zur Vollpension verwöhnen 

wir dich mit täglich frischen traditonellen Mühlviertler Gerichten aus 

Bio-Produkten der Region. Natürlich darf nach dem Essen das eine 

oder andere hausgemachte Schnapserl nicht fehlen. Wir helfen dir 

gerne beim Lesen der Wanderreitkarte (Maßstab 1:35.000) damit du 

dich in unseren markierten Reitwegen leicht zurecht findest. Jeden 

Abend stehen wir für Tourvorschläge zur Verfügung und reservieren 

dir gerne den Platz für die Mittagsrast. 

Für mehrtägige Wanderritte empfehlen wir Hufeisen oder Hufschuhe.

MIT DEM EIGENEN PFERD

Wohlfühlen für Reiter und Pferd!



WANDERREITWOCHE
UND STERNRITTE
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Naturliebhaber entdecken

die unendlichen Schönheiten 
unserer Landschaft

bei einer faszinierenden Reit-

woche und erlebnisreichen 

Ausritten in der einzigarti-

gen Granitlandschaft des 
Mühlviertels.



Die malerische Landschaft und die herzliche Gastlichkeit helfen dir schnell den Alltag zu

vergessen. Am Hof angekommen kannst du ab der ersten Minute deinen Reiturlaub genießen.

Gerne sind wir dir bei der Auswahl der schönsten Touren behilflich.

Ein zuverlässiges Wanderreitpferd oder eine großzügige Box für dein eigenes Pferd ist

reserviert und schon kannst du deinen Gedanken freien Lauf lassen und dich auf deinen

vierbeinigen Kameraden konzentrieren.

Erlebnis pur! Jeden Tag eine neue Route
im größten Reitwegenetz „Mühlviertler Alm“.
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REITERLEBNISWOCHE FÜR 
KINDER UND JUGENDLICHE
Unser Hof bietet durch die herrliche, ruhige Lage die idealen Voraussetzungen für eine gelungene 

Reitwoche. Für die Kinder bieten wir neben den Pferden und dem Reitunterricht rund um die Uhr ein 

professionelles Betreuungsteam und abwechslungsreiches Ferienprogramm an.

Der Reitunterricht umfasst die gefahrenlose und richtige Annäherung an das Pferd, das Kennenlernen 

der reiterlichen Ausrüstung und ihre Pflege, sowie das richtige Aufsatteln und Aufzäumen. Weiters ler-

nen die jungen Pferdefreunde wie man ihren vierbeinigen Freund füttert, führt und vieles mehr.



FÜR PFERDE-
BEGEISTERTE
YOUNGSTARS

Für unsere jungen Gäste 

stehen großzügige
Jugendzimmer zur

Verfügung. Das durch-

dachte Ferienprogramm 

garantiert eine abwechs-

lungsreiche Reitwoche.



Zum Kennenlernen der Region 

Mühlviertler Alm oder

für einige entspannende

Reitstunden eignen sich ganz

besonders unsere geführten 
Wanderritte. 

TAGESRITTE & WANDER-
REITWOCHENENDE



Unterwegs um neue Kraft zu schöpfen.
Die eindrucksvolle Landschaft ist unser Zuhause. 
Für die vier bis sechsstündigen Wanderritte musst du sattelfest sein und über die entsprechende Kondition 

verfügen. Geritten wird je nach Können der Gäste am langen Zügel im Englisch- oder Westernsattel.

Für das einzigartige Reitwegenetz stellen wir euch gerne unsere zuverlässigen Wanderreitpferde zur Verfü-

gung. Die artgerechte Haltung im Aktiv-Bewegungsstall macht unsere Tiere ausgeglichen und trittsicher. 

Die Tagesritte sind aber auch mit deinem eigenen Pferd möglich. 

Wir begleiten dich zu den besonderen Plätzen in unserer Reitregion oder helfen gerne

bei der Tourenplanung und stellen dir eine Wanderreitkarte zur Verfügung.



Außergewöhnliche Natur-

erlebnisse bietet dir die 

Mühlviertler Alm an den

Wintertagen.

DEN WINTER SPÜREN!
Wenn über den sanften Hügeln des winterlichen Mühlviertels eine zarte weiße Decke liegt, bietet sich unser Haus für 

einen herrlichen Ausritt mit einem unserer verlässlichen und trittsicheren Pferde an. Kälte und Schnee begleiten uns 

durch die unberührte Winterlandschaft und bescheren uns das unsagbare Gefühl von Freiheit. Nach einer ausgiebigen 

Mittagsrast lädt die Wintersonne zum Arbeitsgalopp im Pulverschnee.
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ABSEITS
VOM PFERD!

Die Region bietet für alle Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Für eine Reitpause oder die Nichtreiter 

unter unseren Gästen empfehlen wir zu jeder Jahreszeit den Besuch der zahlreichen regionalen Attraktionen wie 

die neue Disc-Golf Anlage in St. Thomas am Blasenstein. Ein Ausflug zur Donau oder in den Naturpark Mühlviertel 

bietet willkommene Abwechslung und zeigt dir die Schönheit unserer einmaligen Landschaft.

Feste feiern! Für eine

außergewöhnliche Feier, 

einen Ausflug oder eine 

Hochzeit stellen wir dir 

gerne unsere Räumlichkeiten 

zur Verfügung. 



Wanderreithof Heimelsteiner, Fam. Holzweber 
Wetzelsberg 14, 4363 Pabneukirchen, Telefon 07265/5264 
reiturlaub@heimelsteiner.at, www.heimelsteiner.at

Unser heimeliger Reiterhof liegt in ruhiger Lage direkt am Reitwegenetz 

der Mühlviertler Alm. Zur Orientierung findest du das Hinweisschild an 

der Landesstraße. GPS Daten: N 48.33363° E 14.80201°
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