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Unsere „Familienpackung“: Hundenasen vorsichtig berühren, flauschiges Fell erkunden,
mit Papa zusammen einen richtig großen Husky führen, sich beim Wandern auch mal
auspowern und am Ende einen neuen vierbeinigen Freund gefunden haben – ein ganzes
Rudel nachhaltiger Eindrücke für Groß und Klein!

Husky-Familienwanderung

Infos auf der 2. Seite

Bei der allgemeinen Einführung in die Schlittenhundewelt gleich zu Beginn der
Veranstaltung können die Huskies in ihren natürlich angelegten Gehegen beim Dösen und
Spielen beobachtet werden. Aber Achtung: Die Hunde achten genauso aufmerksam auf
uns in freudiger Erwartung auf den Start.
All diejenigen, die heute ihre ersten Erfahrungen mit Hunden machen, können sich auf
viele positive Eindrücke freuen. Denn die Siberian Huskies zeichnet ein äußerst
freundliches und aufgeschlossenes Wesen aus. Nach dem ersten Beschnuppern werden
für jede Familie die passenden Hunde gesucht. Kindern und Jugendlichen gefällt es
herauszufinden, wie sie die Geschwindigkeit ihres Huskies durch Einsatz ihres
Körpergewichts steuern können. Schnell erkennen sie, dass die Hunde Vertrauen zu
ihnen aufbauen.
Mit einem Husky zu wandern ist für die meisten Teilnehmer eine ganz neue
Bewegungserfahrung. Beim Wandern mit Huskies beansprucht man ganz andere
Muskeln, als gewohnt. Eine tolle Möglichkeit, Körper und Geist auszulasten und sich auf
ein Gefühl der Entspannung und des Wohlbefindens am Ende der Tour zu freuen.
Zurück auf dem Hof, werden die Hunde mit Wasser versorgt, gelobt und gestreichelt und
dienen nun auch geduldig als Modelle für das ein oder andere Foto. Jetzt ist eine gute
Gelegenheit, den Schlittenhunde-Führern noch einmal Fragen zu "seinem" Husky, dem
Rudel oder dem Huskyleben im Allgemeinen zu stellen. Zum Abschied darf man noch eine
dicke Streicheleinheit an seinen vierbeinigen Wanderpartner verschenken.

TIPP: Für Familien mit Kindern bis 4 Jahren empfehlen wir unsere Huskyfarm-Führung mit
Waldspaziergang. Auf dieser Tour können Kleinkinder in einem unser zwei geländegängigen Buggys
Platz nehmen.
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Husky-Familienwanderung – kurz & bündig
Programmdauer / Gruppengröße
2 Stunden / ca. 4 – 5 Familien
Termine
ganzjährig außer Februar
Aktivität
geführte Wanderung (ca. 1 Stunde / ca. 4 km), je zwei Teilnehmer führen einen Husky
gemeinsam
Voraussetzungen
normale Beweglichkeit, Mindestalter 5 Jahre
Kleidungsempfehlung
robuste wetterfeste Kleidung (ggf. Regenhose und –jacke, wir wandern auch bei
Regenwetter), Schuhe mit Profilsohle (z. B. Wanderschuhe). Auf Anfrage kann man
Regenbekleidung / Gummistiefel vor Ort kaufen / mieten.
Verpflegung / Tipp
Bitte denken Sie besonders an warmen Sommertagen an ausreichend Getränke für die
Wandertour. Mineralwasser für die Tour kann auch vor Ort käuflich erworben werden.

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.

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!
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