
Kinderprogramm 

•  Almwanderung + Schatzsuche
gemütliche Wanderung für die ganze Familie und einer spannenden Schatzsuche für die Kinder. Gemeinsam mit 
unseren Ponys machen wir uns auf den Weg und besuchen die Kühe auf unserer Alm. Als Stärkung erwartet euch 
eine Käseverkostung mit hausgemachtem Bauernbrot und Erfrischungsgetränke aus unserem eigenen Kräutergarten 
Gehdauer: ca. 1,5 Stunden

•  Brotbacken
jedes Kind darf sich sein eigenes Frühstücksbrötchen formen

•  Cocktailabend
vor dem gemeinsamen Abendessen, darf sich jedes Kind seinen eigenen Cocktail mixen

•  Kindersauna
1x wöchentlich dürfen die Kinder in Begleitung der Erwachsenen die Sauna besuchen

•  Pizza & Kinderkino
der Abend gehört uns, wir backen unsere eigene Pizza an der Feuerschale und machen es uns dann mit vollem 
Bauch beim Kinderkino im Freien gemütlich

•  Tiere füttern
unsere Kleintiere freuen sich, wenn Sie von euch mit frischem Heu und anderen Leckereien, im Rahmen der 
Kinderbetreuung versorgt werden.

•  Stall ausmisten
wer mag es auch so gerne, abends in ein schön gemachtes Bett zu hüpfen? Unsere kleinen Vierbeiner kuscheln sich 
am liebsten in ein frisches Strohbett

•  Pony waschen
gemeinsam bringen wir unsere Ponys auf Hochglanz, flechten ihre Mähnen und spielen lustige Spiele

•  Pony reiten
Mehrmals pro Woche findet im Rahmen der Kinderbetreuung das Pony reiten statt.
In Begleitung Erwachsener auch für Kinder unter 4 Jahren möglich
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• Kinderkino + Cocktail mixen 
wir machen es uns mit einem selbstgemixten Cocktail in die Lobby gemütlich und schauen gemeinsam einen 
spannenden Film  

• Fackelwanderung  
Bei Einbruch der Dunkelheit machen wir uns mit den Fackeln auf den Weg durch die verschneite Winterlandschaft. 
Zurück am Hotel wärmen wir uns am Lagerfeuer mit einer heißen Tasse Kakao wieder auf

• Spieleabend 
ganz egal ob Brett-, Karten- oder Gesellschaftsspiele es ist alles mit dabei

• Pony reiten + Tiere füttern 
2x wöchentlich dürft ihr die Ponys striegeln und satteln und ein paar Runden auf dem Rücken unserer Pferde drehen. 
Im Anschluss versorgen wir noch unsere kleinen Vierbeiner mit frischen Leckereien

• Schlitten fahren 
eine Riesengaudi für Groß und Klein

• Schneemann bauen 
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt - wir treffen uns draußen!

• Im Schnee spielen 
Ab dem ersten Schnee sind die Möglichkeiten unendlich – Kinder werden begeistert sein.

• Ponywanderung durch die Winterlandschaft 
Gemütliche geführte Wanderung mit den Ponys durch die verschneite Winterlandschaft.

• Lagerfeuer  
Bei einem knisternden Feuer grillen wir im Dunkeln Würsten und Marshmallows

• Abendessen 
Von Mo.–Fr. gemeinsames Abendessen am Kindertisch
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