Freizeit und Tourismusservice Sabine Kühn & Elmar Fust
Neudorf 34 • 16818 Storbeck-Frankendorf • OT Frankendorf

Ein Erlebnis, wie es individueller nicht ein könnte: Sie genießen die Nähe des
Frankendorfer Huskyrudels im privaten Kreis und übernachten ein wenig wie im Land der
Elche!

Huskyfarm ganz privat!

Infos auf der 2. Seite

Außergewöhnlich übernachten

Wenn die Musherfamilie Ihre Tagesgäste verabschiedet hat, die Betriebsamkeit der
abendlichen Ruhe weicht und die Huskies zufrieden auf ihren Lieblingsplätzen liegen,
dann öffnen sich die Tore der Farm für Sie und Ihre Familie oder Ihren Freundeskreis.
Der Farmgarten wird zur natürlichen "Wellnessoase" und genau dort können Sie eine
Nacht verbringen: nah an Wald und Flur, in einer behaglichen Hütte mit Grillplatz und
skandinavischer Faßsauna und unter den interessierten Blicken aus über 50 blauen und
braunen Huskyaugen.
Was erwartet Sie zur Huskynacht? Sie reisen zwischen 16:00 und 17:00 Uhr an und
werden von Elmar Fust und Sabine Kühn auf der Farm begrüßt. Gleich im Anschluß
beziehen Sie Ihr Domizil für Ihre Huskynacht - eine Hütte direkt am
Huskygehege, hinter der sich ein liebevoll restaurierter und behaglich eingerichteter
Bauwagen mit zwei separaten Zimmerchen verbirgt.
Elmar Fust und Sabine Kühn stehen Ihnen während Ihres Aufenthaltes gern für alle
Fragen rund um das Thema Husky zur Verfügung. Freuen Sie sich auf exklusive Einblicke
in den Alltag eines Huskyrudels und lernen Sie dabei allerhand über Geschichte, Haltung
und Beschäftigungsmöglichkeiten dieser faszinierenden Hunde. Wer außerdem Lust auf
intensiven Huskykontakt hat, der kann sich auch vor Ort für eine 45-minüte Führung mit
Eintritt in eines der 4 Hundegehege anmelden (Aufpreis) und sich dann gemeinsam mit
Elmar Fust auf eine spannende Tour durch die Schittenhundewelt begeben!
Genießen Sie nun den Ausklang des Tages fernab vom Alltag und freuen Sie sich
auf das „Programm“, welches das Huskyrudel fast jeden Abend für Zuschauer
bereit hält - die gemeinsame Spielstunde vor Sonnenuntergang. Sowohl junge wie auch
ältere Huskies haben daran große Freude. Dann wird mit Inbrunst in den Gehegen
getobt, gelauert, spielerisch angegriffen, an Ohren und Schwänzen gezupft und
miteinander gerungen. Und das fast lautlos und in bester Stimmung. Es ist ein großes
Vergnügen, die Tiere dabei zu beobachten und sicher gelingt auch der eine oder andere
Schnappschuß von dieser besonderen Situation. Der Farmgarten bietet Sitzgelegenheiten
unter Sonnenschirmen, aber auch direkt aus dem Wohnwagen hat man einen guten Blick
auf die Gehege.
Ein Abendessen im Garten frisch aus unserer Hofküche können Sie auch bei Ihrer Anreise
bestellen (Aufpreis).
Auch ein Quantum Kultur wird Ihnen zur Huskynacht geboten: Je nach Stimmung und
Gefühlslage wird unser Chor aus ca. 25 Siberian Huskies Ihnen gewiß ein Konzert geben!
Und ebenso am nächsten Morgen sind die Huskies für die akustische Kulisse zuständig:
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Mit ausgelassenem Bellen und in froher Erwartung spannender Aktivitäten begrüßen sie
gewöhnlich zwischen 7:00 und 7:30 Uhr den neuen Tag.
Wenn Sie Ihr Erlebnis mit Frühstück gebucht haben, dann erwartet Sie Ihr gedeckter
Tisch im Garten - natürlich mit Blick auf das morgendliche Rudelgeschehen oder auch in
unserem liebvoll eingerichtetet Frühstücksraum.
Ihr Check out ist zwischen 9:00 und 10:00 Uhr geplant und wir sind sicher, Sie
haben langanhaltende emotionale Eindücke im Heimreise-Gepäck.

Huskyfarm ganz privat! im Überblick
Termine: von April bis Oktober (Wintertermine gern auf Anfrage), Hinweis: im
Erlebniskalender dieser Website sind freie Termine immer mit "1 Platz" angegeben. Das
bedeutet, daß das Übernachtungsangebot für 2 Personen buchbar ist.
Teilnehmerzahl: 1 - 2 Personen, geeignet für Kinder ab 12 Jahren in Begleitung
mindestens eines Erwachsenen ab 18 Jahren, mehr Personen / Aufbettung auf Anfrage
Anreise / Abreise: 16:00 - 17:00 Uhr / 9:00 - 10:00 Uhr
Leistungen: Übernachtungserlebnis exklusiv nur für Sie im Bauwagen inkl. Bettwäsche,
Handtüchern und Endreinigung, Sanitärräume 40 m entfernt (eigenes Duschbad und
Toilette)
Ausstattung des Bauwagens: 2 separate beheizbere Zimmerchen getrennt duch
Schiebetüren, je Raum ein Doppelbett inkl. Bettzeug, Bettwäsche und Handtüchern,
wenn nur ein Schlafraum benötigt wird, ist der zweite Raum als Wohnraum nutzbar und
kann morgens auch zur Einnahme eines privaten kleinen Frühstückes genutzt werden.
Sanitäranlagen sind ca. 40 m entfernt auf dem vorderen Hof der Farm. Dort finden Sie
ein WC und einen privaten beheizbaren Duschraum mit warmem und kaltem Wasser.
Verpflegung: ein kontinentales Frühstück (Etagere mit Brot und Brötchen, dazu Butter,
Marmelade, Honig und Getränke, 4,90 € je Person) und ein einfaches Abendessen frisch
aus der Hofküche und in bioregionaler Qualität können bei Anreise bestellt werden (ggf.
Möglichkeiten vorab telefonisch erfragen z. Bsp. Kartoffelsuppe mit Würstchen, Pasta &
hausgemachtes Pesto, Nudelauflauf mit Spinat und Feta... zwischen 10 und 19 € je
Portion). Vor dem Wohnwagen gibt es Holzbänke und Tische - hier decken wir bei
schönem Wetter gern für Sie ein! Alternativ steht natürlich auch unser rustikaler
Gastraum zur Einnahme einer Mahlzeit zur Verfügung. Außerdem sind für ein Abendessen
der nächste Gasthof mit dem Auto in 7 min., das nächste Restaurant in 15 min.
erreichbar. Hier empfiehlt sich ein kurzer Anruf vorab, um ggf. Plätze zu reservieren. Der
Kontakt ist bei uns nach Buchung erfragbar.
Leistungen, die zugebucht werden können:
Transfer vom Bahnhof Netzeband - auf Anfrage und Verfügbarkeit vorbestellbar: zur
Huskyfarm Frankendorf (Angebot gilt für die Züge mit Ankunft um 16:12 Uhr u. 16:40
Uhr) und am kommenden Tag zurück (gilt für die Züge mit Abfahrt um 10:12 Uhr u.
10:40 Uhr), Preis: 34 €, Bezahlung vor Ort in bar
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Huskyfarm-Führung mit Eintritt in ein Hundegehege - bei Anreise bestellbar (69 €,
Bezahlung vor Ort in bar, Vorraussetzung: trockenes Wetter)

kontinentales Frühstück - bei Anreise bestellbar
Abendessen - bei Anreise bestellbar
Aktivitäten wie Hundeschlittenkurse und Wanderungen können zugebucht werden. Zu
den meisten Übernachtungsterminen bieten wir passend entweder am Tag der Anreise
oder am Tag der Abreise Erlebnistermine an. Eine erste Orientierung für die Kombination
von Übernachtung und Aktivität bietet unser Erlebniskalender. Wir beraten Sie dazu aber
auch gern telefonisch und freuen uns auf Ihren Anruf!

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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