Infoblatt mit Packliste
Das Kanu und hier insbesondere der Canadier ist das einfachste, funktionellste
und dabei ästehtisch ansprechendste Obje kt, das je geschaffen wurde.
... Bevor Sie ernsthaft darüber nachdenke n, sich mit dem Kanufahren zu befassen,
müssen Sie sich klarmachen, daß Sie Ihm unrettbar verfallen....
Bill Mason, Canadischer Autor

Hier einige Tips die zum "erfahren der Natur" hilfreich sind:
Ø

Bitte nur an den gekennzeichneten Stellen ein- und aussteigen, bzw. rasten.
Eine entsprechende Liste bekommen Sie von uns ausgehändigt.

Ø

Wasservögel sind st ändige Beglei ter. Mit etwas Glück bekomm t man einen Graureiher o der gar ei nen
Eisvogel zu Gesicht. Mit Sicherheit aber Ente und Schwäne. Die Schwäne sind während der Aufzuchtphase
manchmal etwas "ungehalten". Am besten macht man einen Bogen um die "Schwanenfamilie" und verhält
sich ruhig. Im Interesse aller, sollte man von Fütterungen absehen.
Die Pflanzenvielfalt am und im Wasser scheint unerschöpflich zu sein. Ein Großteil der Pflanzen steht unter
Naturschutz. Seit einiger Zeit werden wieder Lachse in der Lahn angesiedelt.

Ø

Es empfiehlt sich eine komplette Garnitur Ersatzwäsche (incl. Schuhe) mit auf die Kanutour zu nehmen.
(Eine wasserdichte Tonnen pro Boot steht zum Transport zur Verfügung) ....nur für den "Fall der Fälle"....
Auch Schlafsack, Isomatte, Zelt... sollte wasserdicht verpackt sein. Hat man viel Gepäck zu verstauen,
komm en die sch wersten Gegenstände in die Bo otsmit te. Für Mehrtagestouren em pfiehl t es sich eine Pl ane
mit Spanngummies über das Gepäck zu ziehen. Sämtliches Gepäck im Boot "festbinden".

Ø

Thema "Müll" : ....so viel wie nöti g, so wenig wie möglich...
ein kl einer Müllbeutel für den Abfall im Boot ist n ützlic h. Ents orgung bitte nur an den vorhandenen
Abfallbehältern an den Rastanlagen oder Campingplätzen.

Ø

Wertgegenstände (Geldbörse, Ausweise, Armbanduhren, .... Dokumente... Mobiltelefone *g.. ) können
ebenfalls in den Tonnen verstaut werden. Dinge die man häufiger benötigt (Sonnenschutz, Müllbeutel...)
sollten in greifbarer Nähe verstaut werden.

Ø

Fahrradhandschuhe haben sich als "Blasenschutz" bestens bewährt.

Ø

Da wir immer mit herrlichem Wetter rechnen à an ausreichenden Sonnenschutz denken ....
(Sonnencreme und Kopfbedeckung)

Ø

Persönliche Medikamente nicht vergessen. Eine kleine "Reiseapotheke" haben wir bei geführten Touren an
Bord. (Verbandmaterial, Aspirin, Stich- und Heilsalbe......) Selbstfahrer bitte selber daran denken.

Ø

Es ist bei uns noch nie etwas passiert.... trotzdem empfehlen wir den Impfausweis und die
Krankenversicherungskarte mitzuführen.

Ø

Ein Fotoapparat trägt zum "Spass danach" bei.

Ø

Sollte das Wetter nicht ganz so "sonnig" sein (was wir aber nicht glauben) ... ist eine Regenjacke von Vorteil.

Wir wünschen schon jetzt allen Teilnehmern eine gute Anreise und viel Spass bei Ihrer Tour !!
Ihr Delta Tours Team

