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Für alle Neugierigen, die außer auf schauen, staunen und streicheln auch noch Lust auf 

einen Huskyspaziergang haben - exklusiv für Sie und Ihre Familie oder Feunde 

 

 

Huskyfarm-Führung mit Waldspaziergang       Infos auf 

                                                                                                                                                 der 2. Seite 
 
Haben Sie einem Husky schon mal direkt in die Augen geblickt oder sein weiches mit 

wärmender Unterwolle ausgestattetes Fell gefühlt? Wie lebt ein großes Rudel Huskies 

miteinander? Wie lenkt man eigentlich ein Huskygespann? Kann man einen Husky auch 

in der Wohnung halten und wie fühlt er sich mit seinem dicken Haarkleid im warmen 

Sommer? 

 

Beim Besuch der Frankendorfer Huskyfarm erleben Sie Siberian Huskies hautnah, Sie  

können die Tiere streicheln, sich über die Aktivitäten mit ihnen erkundigen und unsere 

Musher (Schlittenhundeführer) gern alles fragen, was Sie schon immer zum Thema 

Schlittenhund interessiert hat. 

 

Im Anschluß an die Hofführung werden die passenden Hunde für einen Spaziergang 

ausgewählt. Besonders unsere älteren Hunde lieben diese kleinen Ausflüge in den nahen 

Wald - im Kontakt mit Gästen aktiv zu sein und sich nach Herzenslust zu bewegen, das 

ist ihnen auch im "Rentenalter" noch ein großes Bedürfnis. 

 

TIPP: Als "Mehr-Generationen-Erlebnis" verschenken! Für Kinder bis 4 Jahre steht ein 

geländegängiger Buggy bereit und für Senioren können Tempo / Länge des 

Spazierganges individuellen Bedürfnissen angepaßt werden. Gern beraten wir Sie dazu. 

 

Diese Führung ist auch in englischer Sprache möglich. 

 

Die Führung wird exklusiv für Sie und Ihre Familie / Freundeskreis angeboten. 

 

Einige Termine für diese Exklusiv-Führung finden Sie in unserem 

Veranstaltungeskalender Wir vereinbaren Termine aber auch gern nach Ihren Wünschen. 

Bitte rufen Sie uns dazu an oder schreiben Sie uns eine Email über unser 

Kontaktformular. 

 

Dauer: 1,5 Std. 

 

Teilnehmer: max. 5 (mehr Teilnehmer auf Anfrage) 
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Unsere Huskyfarm ist zertifiziert von der  

Initiative ServiceQualität Deutschland  

 

Betriebe, die an dieser Zertifizierung teilgenommen haben und das Q 

tragen, haben sich mit den Themen Service und Qualität intensiv 

auseinandergesetzt und arbeiten an stetiger Verbesserung. Dafür 

steht das Q – ein Zeichen für Sie als unsere Gäste, dass die 

Menschen in diesem Unternehmen an Ihrer Zufriedenheit interessiert 

sind und für Sie etwas tun! 

 

    Geprüfte Qualität 

Angebote, die diese Piktogramme tragen, wurden im Auftrag der Tourismusakademie 

Brandenburg überprüft. Die Piktogramme stellen keine Bewertung der Barrierefreiheit der 

Angebote dar, sondern einen Hinweis auf weiterführende Detailinformationen, die wir 

Ihnen sehr gern telefonisch geben. Sie können nach dem Beratungsgespräch selbst 

entscheiden, ob das Angebot für Sie geeignet ist. 


