INDIAN
SUMMER
Liebe Freunde des Kanuwanderns!
Sie interessieren sich für unsere besonderen Pauschalen im Angebotssegment „Extratours“. Diese Veranstaltungen
sind grundsätzlich auch für Menschen geeignet, die noch niemals zuvor im Kanu gesessen haben. Bitte beachten Sie
ergänzend zu unseren Geschäftsbedingungen die folgenden Informationen, damit Missverständnisse und Probleme von
vornherein vermieden werden können.

Charakter der Veranstaltungen
Unsere vergleichsweise hochpreisigen Angebote im Segment „Extratours“ haben einen
sehr exklusiven Charakter und machen Ihre geplante Firmen-, Jubiläums-, Vereins- oder
Geburtstagsfeier zum ganz besonderen Erlebnis, denn die Kanuprogramme werden mit
einem maßgeschneiderten, besonderen Event kombiniert. Auch für den kulinarischen
Abschluss sorgen wir, er ist ebenfalls im Reisepreis enthalten. Der für diese Fahrten speziell ausgebildete Veranstaltungsleiter ist ausschließlich für Ihre Gruppe verantwortlich
und betreut Sie auch während der Kanutour.
An- und Abreise
Die Veranstaltung „Spiel ohne Grenzen“ findet an einem festen Standort in Oberbehme
statt. Alle anderen Veranstaltungen sind Streckenwanderungen, d. h. Start- und Zielorte
sind nicht identisch. In Bezug auf die An- und Abreise gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Übrigen s …

... sind unsere Kundenbetreuer
sehr hilfsbereit und für alle
Fragen und Probleme für Sie da.
Sie verstehen sich aber nicht
als Laufburschen, die die Boote
allein laden und nach der Tour
stellvertretend für Sie reinigen.

Organisation in Eigenregie
Sie reisen mit eigenen Fahrzeugen an und stellen bereits vor Beginn der Veranstaltung
eigene Fahrzeuge am Zielort ab.
Bahn- und Busverbindung
Die Strecken, die gut mit Bus und Bahn gut erreichen können, sind in unserer Programmausschreibung mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet. Wir empfehlen die
komplette Anreise oder zumindest die Rückkehr zu Ihren am Startpunkt verbliebenen
Fahrzeuge mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Unterstützung der Transfers
Auf Wunsch transferien wir die Fahrzeugführer Ihrer Gruppe nach Ende der Veranstaltung zurück zu den Fahrzeugen, die am Startpunkt der Tour verblieben sind. So können
Ihre Fahrzeuge zum Zielpunkt rasch nachgeholt werden und Sie können dann gemeinsam abreisen. Bitte teilen Sie uns bereits im Rahmen der Buchung mit, wenn Sie unsere
Unterstützung bei den Transfers benötigen.

Der Tag
n ach der Tour…

geht für Ungeübte oft einher mit
einem etwas unangenehmen
Muskelkater. Besonders bei denen, die mangelnde technische
Fähigkeit mit Kraft zu kompensieren versuchen!

Treffpunkt
Bitte beachten Sie den in der Auftragsbestätigung bezeichneten Treffpunkt und die Anfahrtsbeschreibung mit Detailskizze auf der Gewässerkarte. Die Karten stehen auch zum
Download auf unserer Homepage zur Verfügung.
Alternativ können Sie die interaktiven Karten auf unserer Hompage zur Routenführung
auch mit dem Smartphone nutzen.
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Ausrüstung
Wir rüsten Sie vor Beginn der Veranstaltung an der Anlegestelle mit unsinkbaren offenen
Kanadiern für zwei, drei oder vier Personen aus (je nach Programm unterschiedlich). Für
Ihre Wertsachen und die Ersatzkleidung bekommen Sie einen wasserdichten Packbeutel
pro Kanu mit 59 Litern Inhalt. Jeder Teilnehmer erhält zudem ein Stechpaddel und eine
Schwimmweste. Bitte teilen Sie uns bereits im Rahmen der Buchung mit, falls sich Nichtschwimmer in Ihrer Gruppe befinden, da diese eine besondere Rettungsweste erhalten.
Veranstaltungsleitung
Unser Veranstaltungsleiter begleitet Sie während der gesamten Fahrt und bespricht deren Ablauf mit Ihrer Gruppe. Diese Einführung dauert etwa 20-30 Minuten. Die Leiter sind
fachlich ausgebildet und leisten Hilfestellung, wenn Ängste oder Probleme auftreten.
Was Sie mitbringen sollten
Bitte passen Sie Ihre Kleidung dem Outdoor-Erlebnis an. Tragen Sie festes Schuhwerk
und paddeln Sie niemals Barfuß oder in Badeschlappen! In der Flussaue bekommt
man sehr schnell einen Sonnenbrand, führen Sie deshalb Sonnencreme und Hut oder
Kappe mit. Die Mitnahme von Ersatzkleidung raten wir Ihnen dringend an, da Kenterungen niemals auszuschließen sind - auch manch erfahrener Paddler hat sich urplötzlich
im kühlen Wasser wiedergefunden! Brillenträger sollten Ihre Sehhilfe mit Bändern
sichern, es liegen bereits zahlreiche Brillen im Fluss...

Noch Fragen ?

Dann rufen Sie uns einfach unter
05221 / 127 83 63 an. Wir helfen
gern weiter!

Witterung
Bedenken Sie bitte, dass Sie mit der Kanutour nicht gleichzeitig gutes Wetter gebucht
haben und kleiden Sie sich der Witterung entsprechend. Terminverlegungen und Stornierungen sind ausschließlich auf Grundlage unsere AGB möglich, die Sie auf unserer
Homepage einsehen können.
In gegenseitigem Interesse-bitte keinen Alkohol!
Leute, die vor oder während einer Kanutour nicht auf den Konsum alkoholischer
Getränke verzichten können, gefährden in erster Linie Ihre eigene Sicherheit. Schon
im Rahmen unserer Sorgfaltspflicht sehen wir uns deshalb verpflichtet alkoholisierte
oder unter anderen Rauschmitteln stehende Teilnehmer von der Veranstaltung aus zu
schließen. Es besteht dann kein Anspruch auf Erstattung des Reisepreises oder etwaiger Folgekosten. Bitte ersparen Sie sich selber und auch unseren Mitarbeitern diesen
völlig überflüssigen Ärger!
Grillplatz Oberbehme
Einige Veranstaltungen enden an unserem betriebseigenen Grillplatz in Oberbehme,
der im Rahmen des abschließenden Grillen für Ihre Gruppe reserviert ist. Dort befinden
sich Sitz- und Tischgruppen, die im Bedarfsfall auch überdacht werden können.

Einen lieben wassersportlichen Gruß und hoffentlich
bis bald in der Natur!
Ihr Indian Summer Canoe-Team.
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