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Huskygeheul, Fackelschein und der Duft von warmem Apfelpunsch - die
Lichterwanderung verbindet Outdoorvergnügen mit Weihnachtsmarktflair!

Weihnachtliche Lichterwanderung
Die Idee zu diesem Erlebnis fanden wir in der Tradition des Schwedischen Luciafests dieses soll Freude und Helligkeit in die dunklen Tage des ausklingenden Jahres bringen.
Also dreht sich bei dieser Tour (fast) alles ums Licht.
Die Huskywanderer werden von uns mit einer Stirnlampe ausgestattet. Je 2
Teilnehmer führen bei dieser Tour einen Husky gemeinsam. Unsere Lichterprozession
führt uns durch den winterlichen Frankendorfer Forst. Nach dem Start in die
Dämmerung wird schon bald der Erste seine Lampe anknipsen, die einbrechende
Dunkelheit erzeugt bei Wanderern und Hunden gleichermaßen Spannung! Von „ihrem“
Husky gezogen, können die Teilnehmer die abendliche Winterlandschaft auf sich wirken
lassen und die einzigartige Atmosphäre genießen.
Bei der Rückkehr zeigt sich die Huskyfarm von vielen Lichtern erhellt: Fackeln weisen den
Weg zum liebevoll geschmückten Farmgarten, wo in Gesellschaft der Huskies direkt am
Hundegehege wohltuender warmer Apfelpunsch genossen werden kann. Die Sitzbereiche
für den Ausklang sind mit Schirmen überdacht, hier runden entspannte Gespräche und
ein wenig Huskygeheul im Hintergrund das Erlebnis dann genussvoll ab.
Interessant zu wissen
Auf der Huskyfarm erwarten Sie über 20 reinrassige Schlittenhunde (Siberian
Huskies). Die Hunde leben in einem großen Rudel zusammen. Die Huskies können
sich in ihrem natürlich angelegten Gehege frei bewegen, spielen und austoben. Dabei
lassen sich die Tiere gut beobachten. Wenn sie zu Beginn einer jeden Veranstaltung
in den Freilauf gelassen werden, gewinnen die Gäste einen ersten Eindruck von der
Kraft, Energie aber auch der Lebensfreude der Tiere. Sie lernen das Rudel mit seinen
einzelnen Mitgliedern kennen und erfahren Wissenswertes über Training und Haltung
von Schlittenhunden.
Wandern mit den Huskies: Mit den trainierten Vierbeinern kommen Sie richtig in
Schwung und legen ein sportliches Tempo vor! Sie werden staunen, wie bereitwillig
sich die Huskies auf ihren neuen Wanderpartner einlassen, auf Kommandos warten
und natürlich auch auf Lob und Streicheleinheiten! Wandern mit Husky bedeutet,
intensiven Kontakt zum Tier aufzubauen, etwas Hundesprache zu lernen und dann
mit dem Tier für die Zeit der Wanderung ein Team zu werden.
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Lichterwanderung zum Advent – kurz & bündig
Programmdauer
2 Stunden
Gruppengröße
bis ca. 20 Teilnehmer, keine Mindestteilnehmerzahl (Durchführungsgarantie)
Termine
an den Advents-Wochenenden sowie zwischen Weihnachten und Neujahr
Aktivität
ca. 4 km-Wandertour, je 2 Teilnehmer führen einen Husky gemeinsam
Voraussetzungen
normale Beweglichkeit, Mindestalter 5 Jahre
Kleidungsempfehlung
robuste wetterfeste Kleidung, Schuhe mit Profilsohle, auf Anfrage kann man
Regenbekleidung / Gummistiefel vor Ort kaufen / mieten
Verpflegung
warmer Apfelpunsch, alkoholfrei

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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