
Mit der Kutsche 
unterwegs

Die Natur und Kulturlandschaft im 
Naturpark Lüneburger Heide mit den 

Heide-Kutschern entdecken

Qualitätssiegel Heide-Kutscher

Die Heide-Kutscher in der Naturparkregion fahren Sie sicher 
an die schönsten Orte in der Heide. Und sie können noch 
mehr: erzählen, wie unsere wunderschöne Kulturlandschaft 
entstanden ist, welche Tiere hier heimisch, welche Pflan-
zen typisch sind. Ganz besonders kennen sie sich mit den 
Menschen, den „Heidjern“, aus – und sie wissen vieles über 
die Naturparkregion.

Heide-Kutscher erkennen Sie an der Heide-Kutscher-Pla-
kette. Sie bedeutet, dass der Kutschbetrieb sich und seine 
Mitarbeiter regelmäßig fortgebildet hat. Alle beteiligten Ak-
teure haben den Kutschenführerschein B, die Wagen werden 
amtlich geprüft und auch die Pferde durchlaufen regelmäßig 
Gesundheitschecks. Diese Kriterien haben die Kutscher in ei-
nem EU-geförderten „Dialog Kutsche“ (2017–2020) gemein-
sam abgestimmt.

Kosten einer Kutschfahrt

Die Heide blüht rund sechs Wochen im Jahr. Das ist Hoch-
saison für Heide-Kutscher und ihre Gespanne. In dieser Zeit 
müssen die Betriebe ihre Haupteinnahmen erwirtschaften. 
Wenn Sie den Preis für eine Kutschfahrt als hoch empfinden, 
bedenken Sie: Die Gespanne müssen technisch stets ein-
wandfrei sein, das Geschirr gepflegt, die Pferde gut gefüttert 
und versorgt. Betriebskosten für Personal, Weiterbildung, 
Versicherungen kommen hinzu. All das nicht nur in der Sai-
son, sondern auch die restliche Zeit des Jahres.

E www.heide-kutscher.de
E www.lueneburger-heide.de/kutschen
 

Mobil im Naturpark Lüneburger Heide

Mit weiten Heidelandschaften, naturnahen Mooren, ausgedehnten 
Wäldern und kleinen Bächen bietet der Naturpark Lüneburger Heide 
auf einer Fläche von mehr als 1000 Quadratkilometern eine fantas-
tische, vielseitige Landschaft. Eine Kutschfahrt ist eine besondere 
Art, unsere Kulturlandschaft zu entdecken, und die Gespanne prägen 
das Bild der Region. Es gibt auch barrierefreie Angebote.

Die Möglichkeiten sind vielfältig: Unzählige Kilometer Wander- und 
Radwege durchziehen die Region und bringen Sie zu den schöns-
ten Orten. Im Sommer geht das mit dem „Heide-Shuttle“ sogar gut 
ohne ein eigenes Auto. Der kostenlose Bus ist mit Fahrradanhänger 
ausgestattet, Sie können Ihre Routen flexibel planen. Wenn Sie kli-
mafreundlich unterwegs sein möchten, bietet sich die Kombination 
von Heide-Shuttle und Kutschfahrt an. Sie finden im Naturpark auch 
viele Kilometer Reitwege vor.

Empfehlenswert ist, die Region gemeinsam mit unseren zertifizierten 
Natur- und Landschaftsführern zu erkunden. Sie haben den Blick 
für Details und spannendes Hintergrundwissen zu den großen und 
kleinen Phänomenen der Heide.

Informationen finden Sie unter:
K www.naturpark-lueneburger-heide.de
K www.heide-shuttle.de

Kontakt
Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.
Schloßplatz 6, 21423 Winsen/ Luhe 
Tel.: 04171 693 139 
info@naturpark-lueneburger-heide.de 

facebook.com/naturpark.lueneburger.heide/
instagram.com/naturparklueneburgerheide/
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