Kutschenfahrt
Kutschenfahrt im
im Johannland
Johannland
Die Nachmittagsmaisonne strahlte über das Johannland, die Pferdemähnen der Friesen glänzten in dieser frischen Sonnenpracht. Augen
leuchteten beim Anblick der schön geschmückten Kutsche auf dem
Parkplatz des Deuzer Naturfreibades. „Wollen die Pferde uns denn
überhaupt ziehen?“, fragte das Silberhochzeitspaar kritisch. „Aber sicher.“, beruhigten die Kutscher Thomas Brinker (Oberelspe) und Uwe
Dietrich (Kaan Marienborn) die Silberbraut. Dann ging es los. Gemütlich zuckelte die Kutsche durch hellgrüne, saftige Frühjahrswiesen,
vorbei an Salchendorf, durch die Werthenbach Auen. Beim Durchfahren einer blühenden Obstwiese, entlang eines kleinen, rauschenden
Wasserfalls, wurde dieser zusammen mit dem Schnaufen der Pferde
und dem Hufgetrappel zu einer herrlichen Frühjahrssymphonie, bei
der die Pferdemähnen den Takt angaben. In Helgersdorf wurde ge-

dreht, im Trab wurde das Silberpaar dann nach Salchendorf vor die
Gaststätte gefahren, wo gefeiert werden sollte. „Was, sind wir schon
da?“, fragten die Mitreisenden „Wir hätten noch Stunden weiterfahren können.“ Nachdem die Gäste gut an der Lokalität angekommen
waren ging es in der Abendsonne wieder zum Ausspannen zurück
nach Deuz. Ein unvergessliches Erlebnis für das Silberpaar.
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Die besondere Kutschfahrt im Sauerland, S
 iegerland und Oberbergischem Land
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Erlebnis
Kutschfahrten im Sauerland, Siegerland und Oberbergischem Land
sind ein besonderes Geschenk zum Geburtstag, zu besonderen Jahrestagen, zur Hochzeit, zum Jubiläum oder einfach so. Natürlich können Sie sich dieses Geschenk auch selber gönnen. Dieses Erlebnis
vergisst man nicht!
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Hochzeitsgeschenk
Das

Eine romantische Kutschfahrt am Hochzeitstag ist für ein Brautpaar
ein ganz besonderes Erlebnis und eine tolle Geschenkidee für den
schönsten Tag im Leben. Diese exklusive und standesgemäße Fahrgelegenheit mit zwei oder vier edlen und mächtigen Friesen machen
aus einer Hochzeit eine Traumhochzeit und eignen sich für die Fahrt

zum Standesamt, zur Kirche oder zum Ort der Feier. Reichen Ihnen die
vier Friesen noch nicht, dann werden sechs bis acht weitere Friesenpferde Ihre Kutschfahrt begleiten indem sie standesgemäß hinter der
Kutsche als Begleitung reiten. So bekommt Ihre Traumhochzeit noch
einen royalen Flair.
In unseren Kutschen finden bis zu vier Personen Platz. Während das
Paar alleine oder zusammen mit zwei weiteren Mitfahrern die Zeit genießt, sorgen zwei Kutscher auf dem Kutschbock für eine angenehme
Fahrt und an der Hinterseite der Kutsche sind zwei Begleitpersonen
für den reibungslosen Ablauf zuständig, helfen beim Ein- oder Aussteigen der Mitfahrer und stehen natürlich auch bei Fragen während
der Fahrt diskret zur Verfügung.
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Erde...
Unser Herz schlägt für die starken schwarzen Friesenpferde. Friesen
gehören zu einer der ältesten Pferderassen Europas und sind mit ihren
schwungvollen Grundgangarten, ihrer Kraft, Zuverlässigkeit und Geduld besonders gut als Kutschpferde geeignet. Durch ihren kräftigen,
gleichzeitig aber anmutigen Körperbau sind die Friesenpferde darüber
hinaus ein wahrer Blickfang vor der Kutsche.
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Minuten der
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Entspannung
Unsere Pferde und Kutschen machen zwar auch ohne Dekoration
einiges her, für den perfekten Tag wird das Gespann aber besonders
herausgeputzt. Je nach persönlichem Geschmack und Wünschen,
wird die Kutsche mit Blumenschmuck und Dekorationselementen geschmückt.

Während der Fahrt genießt das Paar die wunderschöne Landschaft
im Sauerland, Siegerland oder dem Oberbergischem, kann sich entspannt zurück lehnen und das gemeinsame Glück genießen und einfach mal ein paar Minuten durchatmen. Eine Kutschfahrt kann bei
fast jedem Wetter stattfinden, denn selbst bei Regen ist das Brautpaar durch ein integriertes Faltdach geschützt.

