Familien Kanuwandern
an der alten Donau
das Gute liegt so nah!

wilde Natur im Großstadtdschungel

gemeinsam erlebtes verbindet!
ein entspannter Tag am Wasser

Grundtechniken des Paddelns
erlernen

Wien verfügt seit der Donauregulierung 1875 über den Luxus, eine großen See inmitten der
Stadt geschaffen zu haben. Seither hat sich in der wechselhaften und spannenden
Geschichte der alten Donau sehr viel verändert und ihr eigenes „Wesen“ entwickelt,
welches seinen Charme hat.

Kreatour verfügt über eine betriebseigene kleine Bootsflotte und hat dir und deinen Kindern
ein Tagesprogramm zusammengestellt, welches speziell auf Familien maßgeschneidert ist.
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Bei diesem Programm handelt es sich um eine Tagestour, welche erst relativ spät
(10:00 Uhr) startet, so dass ihr in aller Ruhe in den Tag starten könnt, um dann mit einem
sehr kurzen Weg mit Kind und Kegel anreisen könnt. Selbst die nahegelegenen
U-Bahnstationen „Neue Donau“ (U6) & „alten Donau“ (U1) ermöglichen binnen kürzester Zeit
eine autolose Anreise mit den Öffis zum Tourstart!

Der Fokus der Tour liegt primär beim lautlosen dahingleiten am Wasser.
Ihr bekommt zum Tourstart das Equipment samt Schwimmwesten ausgehändigt und nach
einer kleine Basiceinschulung, macht ihr eure ersten Erfahrungen im Kanu.
Nachdem die Aufmerksamkeitsspanne der meisten Kinder für eine Tagestour
zumeist recht früh erschöpft ist, sind regelmäßig Pausen in die Tour eingeplant, wo wir
anlanden und uns eine „gute Zeit“ machen.
Spielen, naturforschen, picknicken, schwimmen oder einfach nur relaxen, bekommen
auf unserer Familientour ebenfalls ausreichend Zeit und Raum!

Am Nachmittag kehren wir dann wieder zum Ausgangspunkt zurück, welchen wir
zwischen 16:00 und 17:00 Uhr erreichen.
Die bisherigen Feebacks der Besucher der Familientour zeigen, dass das Gute oft
sehr nah liegt und weniger, viel mehr sein kann!
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Es ist mir ein Anliegen, dir und deiner Familie das Kanuwandern näher zu bringen und
dies zu einem fairen Preis von € 40,- pro Kopf und Köpfchen.
Darin ist die Organisation, das Leihmaterial, die ganztägige Betreuung durch einen
dipl. Outdoortainer inkludiert.
Ich freu mich dich und deine Kinder schon demnächst an Board eines meiner Boote
willkommen heißen zu können!
Für mehr Informationen oder Anmeldung sende eine Mail an stephan.kadlec@kreatour.at
oder kontaktiere mich unter der Rufnummer 0699 11 88 79 31.
Auf bald, Stephan.
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