Organisatorisches
Seekajaktour Ostsee
Nachfolgend haben wir für dich alle organisatorischen Hinweise zur Seekajaktour Ostsee
zusammengestellt. Solltest du dazu oder darüber hinaus noch Fragen haben, freuen wir uns über
eine Nachricht von dir an info@paddelprofi.de.

1. Voraussetzungen
Für die Seekajaktour auf der Ostsee solltest du über erste Paddelerfahrung und eine gewisse
Grundfitness verfügen. Die einzelnen Touren sind so ausgelegt, dass sie von einem Paddler mit
erster Grunderfahrung gut gefahren werden können.
Kinder und Jugendliche können ab einem Alter von 12 Jahren in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten teilnehmen, wenn sie über ausreichend Paddelerfahrung verfügen.
Hast du noch keine Paddelerfahrung oder möchtest dein vorhandenes Können auffrischen? Dann
nutze unser Sonderangebot am Ende dieses Dossiers.

2. Termin
Die Seekajaktour findet vom 16. Juli 2017 bis zum 21. Juli 2018 statt. Der Zeltplatz ist vom 15.
Juli 2018 bis zum 22. Juli 2018 für dich gebucht, sodass du entspannt an- und abreisen kannst.

3. Preis / Leistung
Kleine Seekajaktour Ostsee: 499 €
Optionale Materialmiete: + 100 €
Schüler, Studenten und Auszubildende erhalten gegen Nachweis einen Rabatt von 10 %
Im Reisepreis inbegriffen sind:

-

Zeltgebühren
Kanulehrer mit Ortskenntnis
Organisation der Touren
kleine Gruppe mit gutem Betreuungsverhältnis
und viele Tipps und Tricks zum Paddeln

Bei Miete des Material von uns:

- neustes Material von namenhaften Herstellern (Kober & Moll, Peak UK, Hiko)
- Hochseetaugliche Seekajaks (Nigel Dennis, Lettmann, Perception, Tahe Marine, Zegul)

4. Übernachtung / Verpflegung:
Unser Heimathafen ist die Stadt Stralsund, weshalb alle Übernachtungen am gleichen Ort
erfolgen. Folgende drei Möglichkeiten gibt es für die Übernachtung:
1
Campen mit dem eigenen Zelt auf der Zeltwiese des Stralsunder Kanu Clubs e.V. Hier bist
du direkt am Ort des Geschehens. Im Vereinshaus stehen Duschen und
Sanitäreinrichtungen zur Verfügung. Zudem gibt es eine kleine Teeküche und eine
Vereinskneipe auf dem Gelände. Die Kosten für den Zeltplatz sind im
Tourpreis inbegriffen. Die Zeltausrüstung (Zelt, Isomatte, Schlafsack usw.) ist individuell von
dir mitzubringen.
2
Gerne kannst du auch mit dem eigenen Caravan oder Wohnmobil anreisen. Hier entstehen
dir Zusatzkosten i.H.v. 10 € pro Person und Tag.
3
Die dritte Option ist eine selbstorganisierte Übernachtung in einer Pension oder anderen
Unterkunft, die es in Stralsund zahlreich gibt.
Alle benötigten Lebensmittel sind nicht im Reisepreis inbegriffen. Bitte denk daran, dass du
ausreichend Essen und Trinken mit auf die Touren nimmst.
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5. Ausrüstung:
Das folgende Material kannst du bei Paddelprofi mieten:

- Seekajak
- Paddel

- Spritzdecke
- Schwimmweste

- Neoprenanzug

- wasserdichte
Gepäcksäcke

Alle unsere Materialien sind von top Herstellern und höchster Qualität. Überzeuge dich selbst in
unserem Bereich Ausrüstung.
Natürlich kannst du gern auch dein eigenes Material mitbringen. Hierzu wirst du bei der Buchung
gesondert gefragt. Zudem bieten wir dir einen günstigen Transport deines Bootes von Konstanz
zur Ostsee und zurück an.

6. Kostengünstiger Transport deines Kajaks
Anreise fürs eigene Boot zu lang? Kein Problem! Wir transportieren dein Boot gern kostengünstig
von Konstanz zur Ostsee und zurück. Du bringst dein Boot einfach an
unserem Wassersportgelände Fohrenbühlweg 50, 78464 Konstanz vorbei und reist entspannt
ohne Boot und Paddel nach Stralsund. Dieser Service kostet dich lediglich einmalig 40 €.

7. Hinweise
Wir sind stets bemüht alle Paddeltage und Tourabschnitte zu gewährleisten. Dennoch weisen wir
e x p l i z i t d a r a u f h i n , d a s s S t re c k e n a b s c h n i t t e g e ä n d e r t u n d d e n We t t e r- u n d
Witterungsbedingungen angepasst werden können, um die Sicherheit der gesamten Gruppe und
jedes einzelnen Teilnehmers sicher zu stellen.
Die umfassende Tourbeschreibung findest du zum download als pdf-Datei unter: http://
www.paddelprofi.de/touren/urlaubstouren/kl-seekajaktour-ostsee/
Gerne beraten wir dich auch persönlich. Schreib uns dafür einfach eine Email an
info@paddelprofi.de oder ruf uns an. (+49 176 80 271 039)
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Die erforderliche Mindestteilnehmerzahl für die Durchführung der Seekajaktour liegt bei 4
Teilnehmern. Die erforderliche Teilnehmerzahl muss bis zum 17. Juni 2018 erreicht sein. Sollte die
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, geben wir dir schnellstmöglich Bescheid und
erstatten dir deine Anzahlung umgehend.
Es gelten die Allgemein Geschäftsbedingungen von Paddelprofi in ihrer jeweils aktuellen Fassung,
die unter www.paddelprofi.de/kontakt/rechtliches/ abzurufen sind.

20 % Rabatt auf deinen Kajakkurs!
Möchtest du dich schon vorbereiten und deine Kenntnisse
auffrischen? Kein Problem! Besuch zuvor einen unserer
Kajakkurse. Buchst du einen dieser Kurse mit dieser Tour
zusammen, erhältst du 20 % Rabatt auf den Kurs.
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