Ablauf einer Kanutour,
Die erste Kanutour ist immer eine Aufregende Sache, deswegen hier ein Text,
der vieles erklärt.
1er Kajak „sportlich“

Erst einmal:
Kanufahren, auf unseren Strecken, ist ungefährlicher als Radfahren und schon
Säuglinge und Teilnehmer über 80 sind mit uns gepaddelt.

1er Kajak „gemütlich“

Aber nicht desto trotz ist es ein großartiges Naturerlebnis, welches in guter Erinnerung bleiben wird.

2er Kajak

Als Boote bieten wir:
1er,2er,3er Kajaks
- das sind die mit den Doppelpaddeln wie bei den Inuit

3er Kajak (2 EW & 1 Kind)

2er, 3er, 4er und 10er Canadier
- das sind die mit den Stechpaddeln wie bei Winnetou
Stand Up Paddling Boards.
-das sind Surfbretter auf denen man im Stehen paddelt
Was man bevorzugt ist Geschmacksache!

2er, 3er, 4er Canadier (max. 330kg)

Weiter Infos auf unsere Internetseite unter „Bootstypen“

10er Canadier ( 10 EW / 14 Kinder

Wir treffen uns am Startpunkt der Kanutour, laden gemeinsam die bestellten
Boote oder SUP`s ab und Sie erhalten eine ausführliche Einweisung in Sicherheit
und Paddeltechnik. Jeder Teilnehmer bekommt auf Wunsch eine Schwimmweste.
Alle Sachen, die trocken bleiben sollen, werden in den bereitgestellten Packsäcken verstaut. Nun sucht sich jeder ein passendes Paddel und schon geht es los.
Die Strecke wird vorher ausführlich erklärt und wer möchte bekommt gerne eine Karte.

SUP verschiedene Größen

Je nach Tour gibt es verschieden Rastmöglichkeiten.
Auf der Strecke „Die Idyllische“ auf der Lohne von Lembruch nach Diepholz, bieten wir unseren Kunden einen sehr schönen, firmeneigenen Rastplatz mit Sitzgelegenheiten, Feuerstelle, WC sowie Grill mit Holzkohle.
Erfahrungsgemäß rechnen wir mit 4,5 Stunden inkl. Pause für eine entspannte
Tour. Wir würden uns freuen die Boote bis 19:00 Uhr am Endpunkt zu empfangen.
Am Ziel angekommen reinigen die Teilnehmer die Boote mit bereitgestellten
Schwämmen und sind unserem Personal beim Verladen behilflich.

Nichts gegen 1 – 2 Bier, Wein oder
Prosecco.
Harter Alkohol, wozu wir auch alles
zählen was sich in diesen kleinen,
Spaßmacherflaschen befindet, ist
auf unseren Kanutoure nicht erlaubt.

Anschließend bringen wir eine Person pro Boot zurück zum Startpunkt, um das
Auto zu holen.
Auf der Strecke „Die Natürliche“ von Hunteburg in den Dümmer treffen wir uns
mit dein Fahrern 15 Minuten vor dem Kanutermin in Hüde am Parkplatz Klostermann /Niedersachsenstraße. Die Mittpaddler wurden zuvor von den Fahrern zur
Einsatzstelle gebracht.
Eine detaillierte Streckenbeschreibung, unsere Touren, finden sie auf der Internetseite unter „Streckenübersicht“

Noch Fragen?
Dann bitte, hier untenstehend,
unsere häufigen Fragen durchlesen.

Häufige Fragen:
1. Kann man auch nur ein einzelnes Boot mieten?
Sicher, warum nicht. Einfach im Internet buchen oder anrufen und einen Termin vereinbaren.
2. Wie kann ich eine Kanutour buchen.
Am besten direkt von unsere Internetseite aus, dort sind alle möglichen Varianten zu buchen. Wenn das nicht klappt, kann man natürlich auch anrufen aber ein schriftliche Bestellung benötigen wir auf jeden Fall.
3. Ab welchem Alter können Kinder mit?
Eigentlich können Kinder schon ab dem Säuglingsalter mit, aber richtig Spaß haben die Kinder so ab 2 Jahren. Schwimmwesten sind in
allen Größen vorhanden. Und keine Sorge, den Kindern wird nicht langweilig.
4. Kann man einen Hund mitnehmen?
Ja, selbst große Hunde wie z.B. Schäferhunde sind kein Problem. Am besten einen Canadier nehmen.
5. Ist Kanufahren gefährlich?
Nein, jedenfalls nicht auf unseren Strecken, da keine gefährlichen Stromschnellen zu bewältigen sind. In den vergangenen Jahren haben wir tausende von Personen nahezu unfallfrei betreut. Das ist zum einen unseren erfahrenen Guides zu verdanken, zum anderen
auch den gründlichen Einweisungen und der Qualität unserer Ausrüstung. Bei Kenterungen war stets der Übermut der Kanuten verantwortlich. Radfahren ist eindeutig gefährlicher.
6. Ist Kanufahren schwierig?
Nein, sie bekommen eine gründliche Einweisung in die Paddeltechnik und Strecke. Damit ist bis jetzt noch (fast) jeder am Ziel angekommen.
7. Wie viele Personen passen in ein Boot?
Wir bieten 1er / 2er/ 3er Kajaks, 2er, 3er und 4er Canadier an (2 Erwachsene und 2 -3 Kinder oder 4 leichte Erwachsene) nicht mehr als
330 kg. Es gibt auch Mannschaftsboote für bis zu 12 Personen je nach Anzahl der Kinder. Natürlich kann man bei uns auch die neue
Trendsportart SUP ausprobieren.
8. Was soll ich alles mitnehmen?
Ersatzkleidung, Brillenband für Brillenträger, Getränke (keinen Alkohol) und Essen, wenn dieses nicht bei uns bestellt wurde. Im Hochsommer zusätzlich Kopfbedeckung, Sonnencreme und Insektenschutz.
9. Was ist alles auf dem Pausenplatz , an der Lohne, vorhanden?
Sitzmöglichkeiten, Toilette, Feuerstelle, Grill und Holzkohle, Markisen zum Schutz vor Sonne und Regen.
10.Wie kommen wir zum Startpunkt zurück?
Wir bringen die PKW-Fahrer zu den Autos zurück, diese holen dann die anderen Teilnehmer ab. Natürlich bringen wir Ihnen auch Fahrräder (auch die eigenen) zum Ziel oder bestellen einen Bus oder Planwagen.
11.Was ist bei Regen?
Kanu fahren kann man auch im Regen und was gutes und schlechtes Wetter ist, liegt im Auge des Betrachters. Für einen Aufpreis von
10 % des Reisepreises bieten wir eine Rücktrittsmöglichkeit, wenn das Wetter wirklich schlecht ist. Wirklich schlecht ist das Wetter,
wenn auf der Internetseite: www.wetter.de drei Tage vor der Tour die Regenwahrscheinlichkeit mit mehr als 60 % und die Regenmenge mit mehr als 4 l/m2 angegeben werden oder die angegebene Mittagstemperatur unter 14° liegt. In diesem Fall hat der Kunde, die
Möglichkeit kostenfrei von der Tour zurückzutreten. Bereits bezahlte Beträge werden erstattet. Bitte vermerken Sie auf der Buchung,
wenn sie eine Wetterversicherung abschließen möchten.
Es lassen sich nur die Mietkosten für Kanus versichern, Zusatzleistungen sind davon ausgenommen.
12.Muss ich eine Schwimmweste tragen?
Jugendliche unter 12 Jahren und Nichtschwimmer müssen eine Schwimmweste tragen. Erwachsene entscheiden selbst. Bei Touren
über den Dümmer See besteht Schwimmwestenpflicht. Wir haben Schwimmwesten aller Größen vorrätig und stellen diese kostenfrei
zur Verfügung.
13.Wie viele Teilnehmer können bei einer Tour mitmachen?
Dazu gibt es keine festen Regeln, die max. Anzahl der Teilnehmer wird lediglich durch die Anzahl unserer Boote begrenzt. Ab 150 Personen benötigen wir etwas Vorlaufzeit. Gruppen über 60 Personen sollten aus organisatorischen Gründen im Abstand von 1,5 Std.
starten.
Wir versuchen es immer so zu organisieren, dass nicht zu viele Teilnehmer zur gleichen Zeit starten.

14.Können Sie uns ein oder mehrere Boote reservieren?
Ja, sollte Ihre Planung noch nicht abgeschlossen sein, können wir Ihnen die gewünschten Boote für einen gewissen Zeitraum sichern.
Entsprechend der Nachfrage zu diesem Termin muss dann aber auch eine kurzfristige Entscheidung Ihrerseits getroffen werden, da wir
die Boote sonst anderen Interessenten zur Verfügung stellen.
15.Wie kurzfristig kann man eine Tour buchen?
Wer sicher einen Termin habe möchte sollte vorzeitig buchen. Sofern noch Boote frei sind und wir genug Personal haben, reicht es
einen Tag vorher zu buchen. Man kann auch direkt vor Ort ganz spontan buchen aber sich bitte nicht darauf verlassen das wir immer
Boote frei haben.
16.Müssen die Teilnehmer die Boote nach der Tour reinigen und beim Verladen helfen?
Ja

