
Die „Grann-Tour” 
Eine echtes Reiterlebnis 

 

Die „Grann-Tour” ist ein zweitägiger Ausritt rund um den See „Grann“ in der Provinz Dalsland. 

Dieser See schmiegt sich in eine hügelige Landschaft mit teils purer Wildnis. Sein Wasser ist klar 

und sauber, weshalb man eine reichhaltige Fauna vorfindet. 

Seit 1994 führen wir diese Tour durch und sie hat sich mehr und mehr zu einem Bestseller 

entwickelt. Sie reiten auf engen Pfaden und Waldwegen, die sich an historischen Orten vorbei 

schlängeln. So erleben Sie die wundervolle Natur Dalslands aus nächster Nähe – natürlich im 

Westernsattel. 
 

Erster Tag 

 

Wir treffen uns um 9 Uhr bei Dalslands Aktiviteter, wo wir Ihnen 

unsere Stallungen, sowie Pferde und Ausrüstung vorstellen. 

Gegen 11 Uhr satteln wir auf und reiten in Richtung des Camps 

„Vägne“. Das Gepäck wird mit dem Auto dorthin gebracht, 

lediglich das Tagesgepäck wird in den Satteltaschen verstaut (je 

nach Wetterlage könnten Badesachen bzw. Regenschutz angebracht 

sein). 

Alsbald passieren wir die Farm „Stora Haven“ und betreten den 

tiefen Wald Dalslands. Nach etwa zwei Stunden erreichen dir den 

See „Grann“, wo sich eine kleine Kaffepause anbietet, mit der 

Gelegenheit eine Runde zu schwimmen. Weiter geht es um das 

Nordende des Sees in Richtung Westen. Der Ritt führt uns über 

einen alten Kiesweg, vorbei an vielen schönen Katen.  

Wenn der Magen knurrt und wir einen schönen Platz finden, wird es 

Zeit für die Mittagspause. Das Essen bereiten wir auf unseren 

Trangia-Kochern zu. 

Zurück im Sattel reiten wir südwärts und sollten gegen 18 Uhr im Camp „Vägne“ ankommen. 

Dort kümmern wir uns zunächst die Pferde: absatteln, füttern, tränken, anschauen und dann auf 

die Weide entlassen. Anschließend versammeln wir uns beim Tipi, wo Ihr Gepäck und Grillzeug 

schon geliefert sind, Leichtbier und Wasser inklusive. Der Abend klingt am Lagerfeuer aus, wir 

sitzen in einer Runde auf Rentierfellen, von wo aus wir jederzeit in unserem Schlafsack in das 

Land der Träume entschwinden können. 
 

Zweiter Tag 
 

Guten Morgen! 

Frühstück für Reiter und Pferde, dann packen wir 

zusammen und satteln auf. 



Gegen 10 Uhr befinden wir uns dann auf einem alten Weg gen Osten nach „Norebyn“.  

Wenn wir uns danach fühlen, schieben wir eine Kaffeepause ein. 

Gegen kurz nach 12 Uhr erreichen wir das südliche Ende des Sees und reiten dann an der Ostseite 

entlang nach „Steneby“. Wir kommen am Gasthaus „Falkholts“ vorbei, entlang eines schönen 

Feldweges, bevor wir das letzte Stück tiefen Waldes durchstreifen. 

Der Ritt endet, wenn wir gegen 14:30 Uhr zurück am Stall sind, wo Ihr persönliches Gepäck 

schon wartet. Nachdem wir uns um die Pferde gekümmert haben, schließen wir mit einem 

Mittagessen im Restaurant „Stenebygrytan“. 
 

Sie können Ihren eigenen Ritt buchen (Gruppen ab 5 Personen) oder sich ggf. einem bereits 

geplanten Ritt anschließen. Für weitere Informationen und Termine rufen Sie uns einfach an. 

Altersbeschränkung ohne Erwachsene ist 15 Jahre. 

Preis: 2200 SEK/Person (alles inklusive) 
 

Mitzubringen sind: 

Bequeme (Reit-)Kleidung 

Feste Schuhe 

Badesachen 

Regenfeste Kleidung 

Pyjama und 

Schlafsack 

Wechselklamotten 

Reithelm 
 

Wenn nötig, haben wir für Sie: 

Schlafsack 

Reithelm 

 


