
INFOS PONYTAG WIRZWELI   

(Gilt nur für reservierte Plätze) 
 
Was musst Du mitnehmen? 
Bitte beachte, dass wir uns auf 1’200 m ü. M. in den Bergen, inmitten der Natur befinden. 
Du benötigst:  

- bequeme, geschlossene Schuhe     - Helm (Velo- oder Reithelm) 
- Kleider welche schmutzig werden dürfen    - Handschuhe 
- Regenschutz, warme Kleidung (bei schlechtem Wetter) 
Essen und Trinken haben wir für Dich dabei. Das wichtigste “GUTE LAUNE UND ABENTEUERLUST”. 
 

Liebe Eltern 
Damit dieser unvergessliche Tag auch in toller Erinnerung bleibt, teilen Sie uns bitte vorgängig mit, ob Ihr 

Kind unter einer allfälligen Allergie (Bsp. Tierhaare, Insektenstiche, Lebensmittel etc.) leidet oder ob es 

Medikamente einnehmen muss. Bitte geben Sie in einem solchen Fall die entsprechenden 

Arzneimittel und Einnahmeinfo mit auf den Weg. Falls der Ponyfan Vegetarier/in ist, teilen Sie uns dies 
doch ebenfalls mit, wir werden etwas Passendes mitnehmen. 

 
Programm: 
Nach der gemeinsamen Fahrt mit der Erlebnisluftseilbahn, begrüssen wir unsere Ponys,  putzen und 
satteln gemeinsam und natürlich darf gaaaaaaanz viel „geschmust“ werden. Ca. 1 Stunde reiten wir 
durch den Wald und über Wiesen zum Mittagsplatz. Nun darfst du dein Pony füttern und anschliessend 
folgt das Mittagessen. Wer möchte darf ohne Sattel zum Bach reiten oder beim chillen die Zeit mit den 
Vierbeinern geniessen. Anschliessend reiten wir ca. 1.5 Std zurück. Im Stall angekommen werden wir 
eine Überraschung basteln.  

 
Bezahlung: Pro Kind CHF 118.00 an der Talstation der Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli. 

 Sie haben folgenden Zahlungsmöglichkeiten: Ponytag-Gutschein (im Voraus bestellen) 
bar oder mit EC-/Kreditkarte. 

 

Inbegriffen: - Hin- und Rückfahrt mit der Erlebnisluftseilbahn Dallenwil-Wirzweli 

 - jedes Kind hat sein eigenes Pony (betreut durch Erwachsene und Ponymädchen) 
- Mittagessen im Tipi (Hamburger, Grillwürste, Brot, Chips, Getränke) 
-    Bastelartikel den wir gemeinsam im Ponystall basteln  
-    Überraschungsgeschenk 
 

Zusatzinfos: -     Versicherung ist Sache der Teilnehmer!  

- Das Trekking findet grundsätzlich bei jeder Witterung statt, ausgenommen sind  
  Sturm, Schnee und Hagel. Bitte kleiden Sie Ihr Kind entsprechend ein. 
- Die schriftliche Absage von Seiten der Teilnehmer, ist bis 3 Tage vor dem Event  
  kostenlos möglich. Bei nicht erscheinen ohne Abmeldung, erlauben wir uns den  
     gesamten Betrag in Rechnung zu stellen.  
 

Fotos: Die Bilder des entsprechenden Ponytages werden wir Ihnen via Drop-Box Link zum 

Downloaden zustellen. Bilder sagen mehr als tausend Worte; darum bitten wir sie, uns 
vorgängig schriftlich mitzuteilen, falls sie nicht damit einverstanden sind, dass wir ihr 
Kind fotografieren und die Bilder auch für allfällige Werbezwecke verwenden.   

 

 Unser Notfallkontakt: Luftseilbahn Dallenwil Wirzweli Tel. 041 628 23 94 / mail@wirzweli.ch 

 

Das ganze Ponyteam freut sich auf Euch, bis bald! 

mailto:%20mail@wirzweli.ch

