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****Premium-Wanderung „Drei-Wälder-Tour“
Das bietet die Premium-Variante der Drei-Wälder-Tour: doppelte Wanderstrecke
& Termine in den beliebtesten Wandermonaten im Frühjahr und Herbst

Infos auf der 2. Seite

Aufmerksam werden die eintreffenden Gäste einer jeden Tour von den über 20 Huskies
beobachtet. Nach der „kleinen Schlittenhunde-Kunde“ - einer Einführung in das
Thema direkt am Hundegehege – werden die Huskies in den Freilauf gelassen und
zusammen mit den Teilnehmern wird für jeden Teilnehmer der passende
vierbeinige Wanderpartner ausgesucht. Erwartungsfrohes Geheul begleitet ab nun
den Tourstart!
Zu welchem Ort führen uns die Huskies wohl heute: zum Bergsoll, dem Blinden Esel,
oder zur Eiersuppe? Je nach Jahreszeit und Wetterlage wählen wir das Tagesziel. Schon
auf dem ersten Wegstück finden Mensch und Husky zu einem gemeinsamen WanderRhythmus, die Hunde laufen nun ruhig und konzentriert und es entsteht schnell eine
persönliche Verbindung. Nach der Hälfte der Strecke legen wir eine Tourpause ein Gelegenheit für die Hunde frisches Wasser „zu tanken“ und für die Menschen einen
mitgebrachten Snack zu sich zu nehmen, oder auch einfach nur die Stille zu genießen,
denn auch das gehört zu einer Husky-Landpartie. Auf dem Rückweg ist das Temperament
der Hunde schon etwas gedrosselt, die Wanderteams sind eingespielt und so geht es
gemessenen Schrittes wieder zurück auf die Frankendorfer Huskyfarm.
Nach dem Versorgen und Fotografieren der tierischen Wanderpartner, lassen wir das
Erlebnis beim Erfahrungsaustausch im Kreis der neuen vierbeinigen Freunde gemeinsam
ausklingen.
Der besondere TIPP: Dieses Erlebnis ist perfekt kombinierbar mit einer
außergewöhnlichen Übernachtung auf der Huskyfarm. Termine dafür sind online buchbar
oder auch auf Anfrage erhältlich.
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****Premium-Wanderung „Drei-Wälder-Tour“– kurz & bündig
Premium-Leistungen:
•

doppelte Wanderzeit (ca. 2,5 Stunden)

•

Termine in den beliebtesten Wandermonaten

Programmdauer / Gruppengröße
ca. 3,5 Stunden je nach Wegstrecke / 10 - 14 Teilnehmer
Termine
von September bis Mai
Aktivität
geführte Wanderung (ca. 10 - 12 km), je Teilnehmer ein Husky
Voraussetzungen
normale Beweglichkeit, auch für Wander-Neulinge gut geeignet, Mindestalter 12 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
Bitte bringen Sie sich - besonders für die Wanderungen im Sommer - ausreichend
Erfrischungsgetränke mit (Empfehlung 0,5 bis 1 Liter).
Hinweis:
Eine Teilnahme ohne einen Husky zu führen ist bei dieser Wanderung nicht möglich.

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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