Boot, Rad, Buß & Bahn

[TOU]

Ultimativer geht kein „Falter“ auf Reisen. Und das kann es nur in
einem Faltbootunternehmen geben! „Wagerln“ ist eben modern,
ökologisch, sinnvoll, nachhaltig konsequent und der echte „Mainstreamschocker“! Wer als „Falter“ etwas auf sich hält, braucht keine Bindung
an ein Auto. Frühbuchen, Gepäckmaße und Volumen erfragen, eine
stabilen Bootswagen beschaffen und los geht das Abenteuer. Nicht nur
für dich alleine, sondern für die verdutzten Zugucker.

...ein Folge oder Extra-Arrangement
Diese Angebot wird nicht komplett begleitet sondern nur in Teilen,
einen Tag vor Tourbeginn oder als Nachspann einer Halbtagestour,
angesetzt oder zumindest vorbereitet.
- Bei Ausfahrten wird davon ausgegangen, dass immer Jemand mit der
Bahn an unseren Startpunkt anreist (worauf wir ja Wert legen).
- Bei Ganztagestouren wird die Anreise und Errichtung des
Wanderlagers am Vorabend damit in Angriff genommen.

Dieses Angebot einzeln buchen
geht auch! Vorbereitung und Packtest im Lager (Belastbarkeit deines
Bootswagens wird alleine durch die offiziell angegebene Zuladung
geschätzt – alter, - zu erwartende Schläge durch Bordsteinkanten, etc.)
eine Tag oder einige Tage vorher. Reisebegleitung je nach
Tagesdauer /-satz!

Gerne auch selber einmal probieren
Wertvolle Infos zum „Wagerln“ gibt es im Grundkurs „Flusswandern“
oder bei einem Tässchen Kaffee/Tee am Tresen. Gerade beim
Bootswagenkauf legen wir Wert auf hohe Belastbarkeit der Bootswägen
für die Reise im der Bahn, im Fernbus, oder auf die Verzurrung der
Gerüste beim Transport mit den Radanhänger.

Wer in dieser sehr traditionellen Reiseform – die aktueller ist denn je- unterwegs
sein will, wird unweigerlich sein Lehrgeld bezahlen. Das ist durchaus gut gemeint.
Irgendwann musst du eben die paar Kilometer von oder zum Bahnhof machen,
oder Dein Boot über tausend Treppenstufen wuchten, weil an dich noch keiner
gedacht hat. Das kostet Zeit, Kraft und die Mühe des Nachdenkens.
Titel des Arrangements.
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.

„Mit Boot und Bahn“ (Wagerln)
-wahlweises Folge- oder Vorarrangement
-Reisebegleitungsarrangement
Nach Vereinbarung.
Baden, Hessen, Pfalz, Württemberg, Kurpfalz
Neckar, Mosel, Lahn, Uferstädte am Rhein (je nach Bhf.)
0,5
Lt. Buchungsplan/Aktuelles oder nach Vereinbarung.
Von:2 bis Belegungsgenze des ÖNV

45,00€ je beladener Bootswagen
Keine.
ONV-Fahrkarten gehen extra.
keine
Reisebegleitung
keine
Vorbereitung lt Ausschreibung oben
Alle Eintritte/Besuche in öffentliche Gebäude, Toiletten,
Verkehrsmittel und Gastronomie.

Programmverlauf.

Vorbereitung lt Ausschreibung oben.
Takt nach Fahrplan – falls dieser wie gebucht stattfindet.

Zusatzleistungen.

keine

Anmeldung über derflusswanderer@posteo.de

