Voraussetzungen - Wildnistour
Um unseren Gästen und Hunden eine schöne Tour mit vielen positiven Erlebnissen zu ermöglichen,
bitten wir um die Beachtung der folgenden Voraussetzungen:
•

Körperliche Fitness: ist erforderlich

Für die Wildnistour wird körperliche Fitness vorausgesetzt. Jeder Gast muss in der Lage sein, seinem
Hundegespann zum Beispiel bei schwierigen Schneeverhältnissen oder Anstiegen auch über längere
Strecken durch Mitlaufen/Schieben helfen zu können. Hierfür muss man kein Marathonläufer sein,
eine gewisse regelmäßige sportliche Betätigung ist jedoch empfehlenswert. Es muss auch immer damit
gerechnet werden, dass Extremtemperaturen von unter -40° auftreten können, bei denen man den
eigenen Körper nur durch intensive Bewegung warm halten kann, was am leichtesten durch Joggen
durch den Tiefschnee zu realisieren ist.
•

Altersgrenzen: 16-70 Jahre

Das Mindestalter für die Wildnistour beträgt 16 Jahre. Die Teilnahme von Minderjährigen am
Programm ist nur bei Begleitung durch personenverantwortliche erwachsene Gäste und nach
vorheriger spezifischer Anfrage möglich. Aus Sicherheitsgründen verbleibt die Letztentscheidung
immer beim Guide, ob ein Minderjähriger ein eigenes Gespann fahren darf oder nicht. Aus Erfahrung
können wir sagen, dass die körperlichen Anforderungen bei dieser Tour von Gästen über 70 Jahren
oftmals nicht erfüllt werden können. Aus diesem Grund können wir solche Buchungen nur auf
Anfrage annehmen.
•

Gewicht: 50-100kg

Das Gewicht des Gastes spielt bei den Touren ebenfalls eine große Rolle. Für zu leichte Gäste kann es
schwierig werden, das Hundegespann in schwierigen Situationen unter Kontrolle zu halten. Bei zu
hohem Gewicht kann die Belastung für die Hunde zu groß werden. Insofern bitten wir um
Verständnis, dass Buchungen von Gästen, die außerhalb der angegebenen Werte liegen, nur auf
Anfrage erfolgen können und wir uns das Recht vorbehalten, bei unterlassener Gewichtsangabe vor
Ort nachzuwiegen.
•

Ausrüstung: Kleidergröße S-XXL, Schuhgröße 37-46

Damit ihr für die Tour bestens ausgerüstet seid und auch kalten Temperaturen trotzt, stellen wir euch
für die Hundeschlittentour Spezialausrüstung zur Verfügung. Hierzu gehören Jacke, Überhose, Mütze,
Überhandschuhe und gefütterte Winterstiefel. Unter diesen Sachen solltet ihr Wollunterwäsche und socken, Fleecepullover und Ski-/Outdoorhose sowie Fleecehandschuhe tragen. Bitte habt dafür
Verständnis, dass diese Spezialausrüstung herstellerseitig in den verfügbaren Größen beschränkt ist
und wir daher nur die angegebenen Größen zur Verfügung stellen können. Solltet ihr aus diesem
Rahmen fallen, kontaktiert uns bitte vor der Buchung, so dass wir euch Tipps für die Ausrüstung
geben können.

