Wanderfahrt

[TOU]

mehrere Tage unterwegs – die Zeit vergessen, nicht wissen wo man
abends sein müdes Haupt hinlegen soll, aber voll Vertrauen, dass der
Ort kommt, wenn die Zeit dafür reif ist. Diese Ausfahrt ist nicht als
Reise über mehrere, voll begleitete Tage zu verstehen. Wir geben dafür
die Anmoderation und weisen den Weg soweit und soviel nötig.
Treffpunkte sind die Bahnhöfe und Bootshäusser an den Flüssen unserer
Region. Bei großen Gruppen kann dieses Arrangement über unsere
Region hinaus ausgedehnt werden.

Der erste Schritt kann begleitet sein
wer immer Sorge hatte, keine mehrtägige Tour zu meistern, weder
Logistisch noch Kräftemäßig ist hier gut aufgehoben. Neben einem
gemeinsamen Ausgangslager für unsere Fahrt, auf der wir gemeinsam
anhand der Karten deine Große Tour durchsprechen, bis hin zu
hilfestelleunge wie zu packen und zu sitzen ist, wie das vollbeladene
Boot auf einem guten Bootswagen über die Dämme kommt, bis hin zu
ersten Anlaufstellen, die du ohne uns anfährts -um all das kümmern wir
uns und geben dir die Hilfe die du bei deinem ersten Mal benötigst.

Reisedienst der keiner ist
neben Telefonnummern und der Recherche von Ansprechpartnern,
stehen wird Dir mit einer Kontaktnummer fast immer mit Rat und ggf.
Tat zur Seite. Derflusswanderer macht den Flusswanderer. Wir sind kein
Reiseunternehmen.

Vollbegleitete Reise geht auch
wer einen mehrtägigen Reiseführer im trad. Sinne sucht, kann diesen
hier ebenso bekommen. Im Falle einer Veranstaltung die über mehrere
Tage geht müssen Reiseversicherungen von unserer Seite für dich und
uns getätigt werden. Der

Vorlauf beträgt 5 Monate! Diese Vorhaben werden eigenhändig recherchiert und
selbst abgefahren. Die Hauptaufwände liegen dann vor deinem Reiseantritt.
Merkblätter für dich als Gruppenzusammensteller liegen bei konkretem
Vorgespräch für dich bereit, Vortreffen der Gruppe inkl.

Exklusivität durch Unverfälschtheit
wer in einer von uns maßgeschneiderten Reise eine Pauschale sucht – sucht
vergebens: verwunschene Gartenhäusschen mit Plumsklo, Pausen auf Kiesbänken
im Fluss, Hausboot-Übernachtungen an alten Molen, Hängematten in
Bootshäussern, Biwakieren auf Äckern, Regenunterstände im steilen Uferhangalles wartet darauf, von dir entdeckt zu werden. Es kann aber auch ganz komod
in der Art einer Reiseführung mit Besuch von Sehenswürdigkeiten werden. Es liegt
bei dir. Du solltest Wissen, was deine Reise mit uns werden soll.

Wenn es regnet
Die naturbelassenen Schwerpunkte beziehen auch den Regen und die Kälte mit
ein. Der flusswanderer weiß das und ist entsprechend gekleidet. Anfänger
besuchen zunächst eine Halb- oder Tagestour bevor man sich in dieses kalkulierte
Abenteuer einlässt. Denn es bleibt ja trotzdem ein Abenteuer!

Da waren wir schon
- Spreewald
- Havel
- Bodensee

- Mosel
- Rheinsümpfe

- Hauptrhein
- Venedig

- Neckar
- Etsch

Wie geht es weiter
Du hast einen Fluss den du befahren willst, oder eine Art Reisekonzept. Komm
damit zu uns. Zuerst reden wir über Dauer, Umfang, und Eigenanteil, dann erst
über den Preis. Du uns Deine Gruppen bekommen Packlisten, eine Karte oder
auch weitergehende Leistungen von uns, weitere Dinestleistungen Dritter werden
nur in deren Auftrag und Vollhaftung bereit gestellt.

Titel der Pauschale.
Kategorie.
Ort (Einstiegsstelle)
Region oder Bundesland.
Gewässer.
Dauer der Pauschale in Tagen.
Termin.
Teilnehmerzahl.
Preis pro Person/Tag.
Ausstattung.
Anreise. (Exkl.) /Transfers.
Grundversorgung.
Tourführung.
Gepäckmitnahme.
Leistungen (incl.).
Exclusive.

Flusswandern/Wanderfahrt
Reise
Nach Vereinbarung.
Europäische Regionen
Nach Vereinbarung.
2-5.
Nach Vereinbarung.
Von:8 - 30

Nach Endkalkulation, mind. 60,00 p.E
Komplette Boots- und Sicherheitsausstattung pro Person,
oder Selbstfahrer mit Sondervereinbarung
Private, nicht gewerbliche Fahrgemeinschaft, ÖPNV.
Nach Vereinbarung.
Qualifizierter Kanutouristiker.
In Packsäcken, die incl. zur Verfügung gestellt werden.
Inhalte wie in der eigens dafür angefertigten Ausschreibung.
Alle Eintritte/Besuche in öffentliche Gebäude, Toiletten,
Verkehrsmittel und Gastronomie. Alle in der Packliste
aufgeführten und persönlichen Gegenstände. Der Auf-und
Abbau der Boote und deren Mindestreinigungen sind unter
Anleitung von den Teilnehmern selbst zu erledigen. Bei uns
ist
dies
ein
obligatorischer
Bestandteil
des
gemeinschaftlichen Handelns der Tourgemeinschaft.

Programmverlauf.

Nach Vereinbarung.

Kurzbeschreibung.

Nach Vereinbarung.

Zusatzleistungen.
z.T. gegen Aufpreis

Nach Vereinbarung.

Anmeldung über derflusswanderer@posteo.de

