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Von kleinen Wanderungen bis zu Tagestouren mit vier Eseln – wir 

finden für jeden Geschmack etwas. 

 

Eselwanderungen in Sasbachwalden 
Wollen sie den Nordschwarzwald kennenlernen, einen schönen Familien-Sonntag verbringen 

und/oder der Hektik des Alltags entkommen? Haben Sie diese kleinen und leicht erfüllbaren 

Wünsche vielleicht schon mal mit einer Eselwanderung in Verbindung gebracht? Im malerischen 

Wein- und Fachwerkdorf Sasbachwalden können Sie sich Ihren Traum erfüllen. Dieser wunderschöne 

Flecken Erde ist Ausgangspunkt unserer Eselwanderungen am Schwarzwaldrand mit einzigartiger 

Panoramablicke ins Rheintal. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und Ihnen den Reiz der 

fremdbestimmten Langsamkeit näherzubringen. 

Entschleunigung genießen 

Der Esel führt Sie auf Ihrer Wanderung zur perfekten Entschleunigung! Schon nach wenigen Minuten, 

die Sie mit Ihrem Esel unterwegs sind, werden Sie sich seinem Tempo langsam anpassen und die Eile 

und Hektik des Alltags vergessen. Außerdem haben Sie so die Zeit und Ruhe, sich voll und ganz dem 

Esel sowie Ihrer Umgebung zu widmen und jedes Detail in sich aufzunehmen. Eine Eselwanderung ist 

nicht nur herausfordernd, sondern wirkt wunderbar entspannend und beruhigend. 

Ihre Kinder sind zwar wandererfahren, werden aber beim Wandern schon nach kurzer Zeit 

missmutig? Der Esel wird Ihre Kinder zum Weiterlaufen animieren und sorgt mit seinem speziellen 

Charakter für allzeit gute Laune und jede Menge Spaß und Abenteuer. 
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Ist das Eselwandern nur für Kinder interessant? 

Unsere Eselwanderungen sind für alle interessant, die sich gerne in der Natur aufhalten, den Urlaub 

aktiv gestalten, traumhafte Naturkulissen bewundern wollen und dabei gerne einmal einen 

tierischen Freund als Begleitung haben. Eselwandern ist mit Kindern besonders spannend, weil die 

Esel den Kindern die Lust am Wandern schenken. 

 

Sind Esel störrisch? 

Esel sind sehr liebe und intelligente Tiere. Sie können allerdings auch manchmal charakterstark sein 

und machen, ähnlich wie wir Menschen, ungern mehr als sie müssen. Wenn der Esel also merkt, dass 

Sie ihm alles durchgehen lassen und sich nicht durchsetzen können, macht er was er will. Und wer 

kann schon einem schönen saftigen Grashalm widerstehen? Andere Gründe für die Charakterstärke 

des Esels können zum Beispiel sein, dass ein Stein im Huf drückt, er Durst hat oder einfach seine 

Freunde vermisst. Sie sehen also, der Esel ist eigentlich nicht so stur wie es heißt, er braucht 

allerdings einen konsequenten Führer und sollte er trotzdem mal nicht das machen, was Sie wollen, 

hat er wahrscheinlich einfach einen schlechten Tag. 

Darf ich auch mit Kindern eine Eselwanderung machen? 

Generell können Sie eine Eselwanderung auch mit Kindern machen, jedoch müssen Sie sich 

bewusst sein, dass es sich um eine Wanderung handelt, daher sollten Ihre Kinder lauffreudig 

und auch schon etwas wandererfahren sein. Das Einstiegsalter bei Kindern liegt nach unserer 

Erfahrung bei 8 - 10 Jahren. 
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Wandern mit Persönlichkeiten in 
wunderschöner Natur  
Strecke und Dauer ganz individuell vereinbar 

Wanderungen rund um Sasbachwalden 

✓ Individuelles Eselwandern im Schwarzwald 

✓ Wanderung durch schöne Natur 

✓ Herrliche Ausblicke über das Rheintal 

✓ Entschleunigung und Abenteuer 

✓ Wein- und Fachwerkdorf Sasbachwalden 

Allgemeine Beschreibung 

Mit den Eseln als Wegbegleiter wollen wir unsere eigene Freude am Unterwegssein im 

Freien und ihre Leidenschaft für die einzigartige Schönheit des Schwarzwaldes an unsere 

Gäste weitergeben. Besonders Kinder möchten wir wieder mehr für die Natur und das 

Wandern begeistern. Längst haben Paco, Leo, Samu und Pepe bewiesen, dass ihnen das 

bestens gelingt: Der wandermuffelige Nachwuchs kennt dank der Esel plötzlich keine 

Müdigkeit mehr, überambitionierte Wanderfreaks im Erwachsenenalter finden über den 

gemächlichen Schritt der Esel zur ersehnten Entschleunigung. 
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Beschreibung der Wanderung 

✓ Wegstrecke je nach Wunsch 2,5 - 10 km 

✓ Höhenunterschied circa 150 - 350 Meter je nach Wegstrecke 

✓ Wanderzeit individuell vereinbart (Mit Einführung Minimum 2,5 Stunden) 

✓ Pfade, Waldwege, Wiesenwege 

Leistungen 

✓ Gruppen von zwei bis zu vier Personen (mehr Personen auf Anfrage, 8 maximal) 

✓ Ausführliche Einweisung ins Eselwandern   

✓ Persönliche Begleitung durch unsere Eselspezialisten 

✓ Ablauf: Ankunft, Kennenlernen der Esel, Einweisung, geführte Wanderung durch 

Wiesen, Wald und Weinberge, Verabschiedung 

✓ kombinierbar mit Einkehr im Hotel Spinnerhof 

✓ Kosten: 100 Euro pro Stunde 

✓ Bei 2 und 3 Personen nehmen wir zwei Esel, ab 4 Personen 4 Esel mit auf die Tour 
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Hinweise 
✓ Bitte festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung mitbringen.  

✓ Auf den Eseln kann nicht geritten werden! 

✓ Unsere Esel sind friedfertige und sanfte Wesen und unsere Gäste setzen sich keiner 

besonderen Gefahr aus. 

✓ Wie jedes Tier kann auch ein Esel jedoch spontan und unvorhergesehen reagieren, 

wenn er z.B. erschrickt oder von einem Hund angegriffen wird.  

✓ Den Anweisungen der Wanderführer ist daher immer Folge zu leisten!  

✓ Es wird keine Haftung übernommen, auch bei Trittverletzungen (der Esel steht der 

Begleitung z.B. auf dem Fuß) ist eine Haftung ausgeschlossen. 

 

Anmeldung 
 

Animotion – Institut für tiergestützte Therapie 

Brandbach 4 

77887 Sasbachwalden 

Tel: 0151-21 89 74 89 

info@animotion-institut.de 


