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Im Mühlviertel, dem oberösterreichischen Granit-Hochland 
nördlich der Donau, streifen Reiter durch tiefgrüne Wälder, 
entdecken verwunschene Burgruinen und folgen wildro-
mantischen Flussläufen. Wanderreiter schätzen besonders 
das Pferdereich Mühlviertler Alm: 700 Kilometer markierte 
Reitwege und 50 gemütliche Pferderaststationen und Rei-
terherbergen lassen die Herzen von Pferdefreunden höher 
schlagen. Das Pferdereich gilt als Paradies für Wanderrei-
ter, die gerne das Gelände unter die Hufe nehmen, zwi-
schendurch auch uralte Burgruinen entdecken wollen und 
die es auch nicht scheuen mit ihrem Pferd einen Fluss zu 
durchqueren.  

Acht Relax- und Erlebnisplätze laden Pferd und Reiter ein, 
zwischendurch eine Pause zum Relaxen einzulegen oder 
sich zwischendurch an Hindernissen und kniffligen reiterli-
chen Aufgaben zu messen.

Nervenkitzel
Aktiv sein heißt es zum Beispiel beim „Extreme Trail Park“  
der dem Pferd Naturhindernisse aus Baumstämmen, 
Hängebrücken und Schwebebalken entgegenstellt. Eine 
sehr gute Gelegenheit, um bei einem Zwischenstopp das 
Gleichgewichtsgefühl zu schulen.

Hoch hinaus
Der „Springgarten Hinterwiese“ lässt mit seinen Wasserein- 
und Aussprüngen, Toren, Gräben, Wällen, einer Rutsche, 
Geländestufen, einer Brücke und einer Gangarten-Prüf-
strecke keine Wünsche offen.

Natur pur
Die typische Mühlviertler Landschaft können die Reiter im 
südlichen Teil der Region bei der „Teichwiesn“ genießen, 
wo für Abenteurer auch das Nächtigen mit eigenem Biwak 
möglich ist. Gerne wird auf Vorbestellung auch Verpfle-
gung für Ross und Reiter vorbeigebracht.

Leinen los!
Kutschenfahrer kommen im Pferdereich selbstverständlich 
auch nicht zu kurz, sie können ihre Fähigkeiten entweder 
in der „Fahrarena Hoad“ oder beim „Fahrercamp“ unter Be-
weis stellen. Bei der Fahrarena stehen ganzjährig vier fixe 
Hindernisse unter anderem auch Wasserhindernisse, ein 
Kegelparcours und zwei Dressurplätze zu Verfügung. Das 
„Fahrercamp“ besteht aus mehreren Stationen die zum 
Verweilen, Relaxen und Trainieren einladen. 

Kultur inklusive
Eine ruhige und besinnliche Pause erfahren die Wander-
reiter beim „Keltenplatz“. Mystische Plätze wie dieser, ur-
tümliche Granitmonumente, heilende Quellen und Steine 
haben die Menschen seit jeher angezogen und fasziniert, 
weil sie sich an diesen regenerieren, entspannen und neue 
Lebensenergie tanken konnten.  Auf Text- und Bildtafeln 
erfahren interessierte Reiter Wissenswertes über unsere 
Vorfahren, die Kelten. 

TRENDSPORT WANDERREITEN

Wanderreitparadies Pferdereich Mühlviertler Alm

Erholung durch und durch 
Ein besonderer Platz zum Erholen und Entspannen wird 
für Pferd und Reiter auch „Auf der Schanz“ oder im Natur-
schutzgebiet  „Tannermoor“ geboten. Hier wird alles für die 
perfekte Erholung geboten und an heißen Tagen erfrischt 
im „Tannermoor“  ein schneller Sprung in den Rubener Na-
turmoorbadeteich.

Ob auf dem Springplatz, in der Fahrarena oder im Hänge-
sessel: Abwechslung mit dem Vierbeiner wird im Pferde-
reich Mühlviertler Alm groß geschrieben. 

A propos Vierbeiner: Der Reitgast ist dem Pferdereich na-
türlich genauso wichtig wie das Pferd, mit dem dieser un-
terwegs ist. Zum einen stehen zuverlässige Leihpferde zur 
Verfügung, zum anderen bieten die Betriebe erstklassige 
Unterkunft mit Full-Service für Gastpferde an.  Auch in der 
Nebelfreien Wintersaison lässt sich die Region bei strah-
lendem Sonnenschein auf vier Hufen genießen. 

Reiseführer. Für den Ritt in den Sonnenuntergang steht 
„Alm-Cowboys“ die Wanderreitkarte für die Mühlviertler 
Alm zur Verfügung.

Angebote für einen Urlaub im Pferdereich Mühlviertler Alm
•  Wanderreiten
•  Geführte Wanderritte/Sternritte
•  Hof zu Hof Ritt
•  Südböhmen-Trail
•  Reitcamps/Reitferien für Kinder
•  Ausbildung Orientierungsreiten 
•  Kutschen/Schlittenfahren 
•  Fahrausbildung
•  Planwagentouren
•  Reitausbildung, Reiten lernen
•  Zahlreiche gesellige Veranstaltungen 

Kontak
Pferdereich Mühlviertler Alm
Markt 19, 4273 Unterweißenbach
Tel.: +43(0)7956 / 7304
pferdereich@muehlviertleralm.at
www.pferdereich.at

Wanderreiten


