
3 Ausflugstipps für mehr Entspannung im Urlaub
Lang erwartet, nun sind sie da. Unsere Wege für mehr Entspannung, durch Wandern 
mit Tieren! 

Heute widmen wir uns dem entschleunigten Urlaub. Es wird Zeit, dass wir uns wieder 
mehr der Natur zuwenden. Zurück zum Ursprung, zurück zur Einfachheit. Zum Ent-
schleunigen empfehlen wir Wanderungen mit Tieren. Besonders gut lässt es sich mit 
Alpakas und Lamas wandern, aber auch mit Eseln. Das Schöne an Wanderungen mit 
diesen Tieren ist, dass sie eher ein gemächliches Tempo anschlagen. Jeder kann Schritt 
halten und nebenbei die Natur genießen und natürlich die Ruhe der Tiere, ihr Fell und 
ihre weiche Wolle spüren.  Vollkommene Entspannung  für gestresste Städter oder 
eingespannte Berufstätige. Einmal mit diesen lustigen Tieren unterwegs sein und ein 
Lächeln im Gesicht ist Ihnen sicher! 

1.) Wandern mit Lamas und Alpakas 
„Alpakas kennt man in erster Linie als Faserlieferanten. Ihre Wolle, vergleichbar mit 
Kaschmirwolle, wird für ihre seidige Weichheit, ihre Feinheit und für ihren Glanz ge-
schätzt. Die natürliche Farbpalette reicht in vielerlei Abstufungen und Kombinationen 
von reinem Weiß über Beige, Braun und Grau bis hin zu tiefem Schwarz.

Alpakas sind aber auch aus anderen Gründen sehr wertvoll. Ihr friedfertiges und sanft-
mütiges Wesen prädestiniert sie geradezu für den Einsatz im Fun-Sport als Trekking-
Begleiter und als heilende Elemente in der tiergestützten Verhaltenstherapie.“ 
Sagen Ursula und Michael von den Tölzer-Land Alpakas.

Tölzer Land Alpakas
Tölzer Land Alpakas Spaziergang

Weitere Anbieter, falls einer mal ausgebucht ist!

Lamaland Loher Trekkingtouren
Mesner Alpakas
Pointnerhof Wanderungen

http://www.toelzer-land-alpakas.com/
http://www.toelzer-land-alpakas.com/spazierg%C3%A4nge.html
https://www.lamaland-loher.de/trekkingtouren/
http://mesner-alpakas.de/
https://www.pointnerhof.de/lamas-alpakas/erlebnis/wanderungen/


2.)  Wanderung mit Esel Dumbledore und Muli Ally
Dafür brauchen Sie gar nicht weit fahren. Gleich ums Eck in Rottach-Egern gibt 
es den Eseltreff-Tegernsee. Und so kam Inhaber Andreas Vogt zu seinen Eseln. 
„Manchmal ändert sogar eine Fernsehsendung das Leben eines Menschen. Im Falle 
von Andreas Vogt war es ein Bericht über einen Franzosen, der mit seinem Esel auf 
alten Handelswegen durch Europa wanderte. Da sein Freund zu dieser Zeit seinen 
Streichelzoo schließen musste, übernahm Andreas Vogt kurzerhand Caruso, den Esel, 
der ein bisschen aussieht wie Benjamin aus dem bekannten Kinderbuch.

Menschen jeden Alters, die sich gerne in der Natur bewegen und für Esel interessieren, 
sind Andreas Vogt willkommen. Nach dem ersten gegenseitigen Beschnuppern dürfen 
die Langohren gestriegelt werden. Vor der Wanderung erfahren die Teilnehmer Wissens-
wertes über Esel, wie dass sie ihre Ohren um fast 180 Grad drehen können und damit 
einen akustischen „Rundumblick“, ein ausgezeichnetes Frühwarnsystem besitzen.

Und dann kann es auch schon losgehen. Geritten werden die vier Esel nicht, sondern 
am Strick spazieren geführt. Die Richtung bestimmt der Mensch, das Tempo der Esel. 
„Ein wunderbarer Weg zur Entschleunigung, denn der Esel geht meist langsam und bleibt 
immer wieder einmal kurz stehen“, erklärt Andreas Vogt. (Quelle: kulturvision-aktuell.de)

Eseltreff Tegernsee
Facebook Eseltreff Tegernsee

3.) Kutschfahrten – Entschleunigung pur   
Sie können sich auch gern kutschieren lassen und in der Kutsche gemütlich die Land-
schaft erkunden.  Die Außenbereiche von Rottach-Egern, die Weißach-Auen sind ideal 
geeignet. Die meisten Kutschfahrten finden dort statt, weil die Landschaft einfach super 
ist, fernab von Autokolonnen und stark befahrenen Straßen. Sie brauchen sich um nichts 
zu kümmern, außer einsteigen, den Rest machen Kutscher und Pferde! So eine Kutsch-
fahrt ist auch im Winter mit dem Pferdeschlitten sehr beliebt und super romantisch. 
Noch ein kleiner Zwischenstopp in der Herzoglichen Fischzucht Wildbad Kreuth und 
der Ausflug ist perfekt! 

Kutschfahrten Tegernsee
Fischerei Kreuth

Wir wünschen Ihnen ganz viel Freude beim Entschleunigen und Spaß mit Dumbledore, 
Smilla, Pegasus und allen anderen Tieren!

http://www.eseltreff-tegernsee.de/
https://www.facebook.com/Eseltreff-am-Tegernsee-577071896034841/
http://www.pferdekutschenfahrten-tegernsee.de/
https://fischerei-kreuth.de/

