Eselführerschein
Dauer:

ca. 3 Stunden

Beschreibung:
Der Eselführerschein gibt einen kurzen Einblick
in das Leben der Esel.
Viel Wissen rund um das Thema Esel,
praktische Übungen im Umgang mit ihnen,
sowie eine geführte Eselwanderung erwarten
euch beim Eselführerschein.
Bei Kindern und Jugendlichen wird das
Programm natürlich altersgemäß angepasst.
Zur Erinnerung gibt es zum Abschluss den
Eselführerschein und ein kleines Geschenk.

Preis:
Einzelperson:
2-3 Personen:
4-6 Personen:
ab 7 Personen:
Kinder 5-14 Jahre:

98,00 €
je 49,00€
je 37,00€
je 32,00€
-50%

Große Peilsteinrunde
Länge:
Gehzeit:
Schwierigkeit:
Kondition:

ca. 14km
ca. 5 Stunden
leicht
mittel

Tourenbeschreibung:
Die abwechslungsreiche Wanderung führt uns
durch das typische Mühlviertel.
Wald-, Feld- und Dorfpassagen kombiniert mit
Aussichtspunkten, die zu einem weiten Blick über
den Böhmerwald einladen.
Zusammen erkunden wir diese ursprüngliche
Landschaft, in der der Mensch und seine
Kultur noch eng miteinander verﬂochten sind.
Preis:
Einzelperson:
2-3 Personen:
4-6 Personen:
ab 7 Personen:
Kinder 5-14 Jahre:

122,00€
je 61,00€
je 46,00€
je 40,00€
-50%

Wildes Mühlviertel
Dauer:
Kondition:

wahlweise 4 oder 8 Stunden
gut

Tourenbeschreibung:
Einfach treiben lassen!
Abschalten und gemeinsam mit dem Esel oder
Muli dort unterwegs sein, wohin es dich zieht.
Ohne vorbestimmte Route wandern wir los. Du
legst die Richtung fest, in die wir starten.
An Kreuzungen und Weggabelungen entscheidest
du spontan, wohin es weitergehen soll. So
entdecken wir wilde Plätze und viel Natur abseits
der ausgetretenen Wanderwege. Während du
dich ganz dem unbeschwerten Wandern hingibst,
sorgen wir dafür, dass wir sicher unterwegs sind
und auch wieder einen Weg zurück ﬁnden.
Es wartet ein unvergessliches Naturerlebnis auf
dich, das noch lange in deiner Erinnerung bleiben
wird.

Preis:
Einzelperson:
2-3 Personen:
4-6 Personen:
ab 7 Personen:
Kinder 5-14 Jahre:

4 Std.
100,00€
je 50,00€
je 38,00€
je 33,00€
-50%

8 Std.
188,00€
je 94,00€
je 71,00€
je 61,00€
-50%

Schmugglertour
Länge:
Dauer :
Schwierigkeit:
Kondition:

ca. 12km
ca. 7-8 Stunden
mittel
gut

Tourenbeschreibung:
Gemeinsam bereiten wir unsere Packtiere vor
und machen sie reisefertig. Wir putzen und
striegeln die Esel bevor wir diese aufsatteln
und bepacken.
Dann brechen wir auf und ziehen wie einst die
Schmuggler durch Dörfer, Wiesen und Wälder.
Geschichten über Schmuggler, ihre Strategien
und Lebensweise begleiten uns auf unserer Tour.
Die herrliche Aussicht über das Mühlviertel und
den Böhmerwald mit seiner Naturvielfalt belohnt
immer wieder auf dieser Rundwanderung.

Preis (inkl. Mittagsjause):
Einzelperson:
208,00€
2-3 Personen:
je 104,00€
4-6 Personen:
je 78,00€
ab 7 Personen:
je 67,00€
Kinder 5-14 Jahre:
-50%

Nordwaldtrekking ( 2-tägig)

Tourenbeschreibung:
Diese Tour richtet sich an Naturgenießer.
Nicht Kilometer, sondern Zeit um besondere
Eindrücke zu sammeln, steht im Vordergrund.
Tausende kleine Naturwunder ermöglichen es
Geist und Seele, Ruhe und Erholung zu ﬁnden.
Unsere Trekkingtour führt uns auf einem
Rundweg durch die Hügel des Mühlviertels in den
geheimnisvollen Böhmerwald und zurück.
Am Abend des ersten Tages schlagen wir unser
Zeltlager direkt im Böhmerwald auf und lassen
den Tag beim Abendessen in einem urigen
Gasthaus ausklingen.
Im gemütlichen Eseltempo ziehen wir auch am
zweiten Tag durch diese kraftvolle
Naturlandschaft und lassen diese auf uns wirken.
Im Laufe des Nachmittags erreichen wir dann
wieder unseren Ausgangspunkt.
Ein kleines Geschenk zum Abschluss, soll diese
wunderschöne Tour in bleibender Erinnerung
halten.

Säumerwanderung ( 2-tägig)
Gesamtlänge:
Schwierigkeit:
Kondition:
Tag 1:
Tag 2:

ca. 23,5km
leicht
mittel
ca. 12km | ca. 8 Stunden
ca. 11,5km | ca. 7 Stunden

Details:
Gemütliche Tagesetappen, die auch jeder
Gelegenheitswanderer gut schaﬀen kann. Viel
Praxis im Umgang mit Packtieren und natürlich
Wissen über das Handwerk der Säumer.
Preis:
Einzelperson:
393,00€ (inkl. EZ Zuschlag)
2-3 Personen:
je 239,00€
4-6 Personen:
je 199,00€
ab 7 Personen:
je 182,00€
Kinder 0-3 Jahre:
frei
Kinder 4-9 Jahre:
-50%
Kinder 10-14 Jahre:
-25%
Preise inkl. Verpﬂegung, Übernachtung im DZ
und Halbpension

Säumerwanderung ( 2-tägig)
Tourenbeschreibung:
Säumer waren die Spediteure der vergangenen
Zeit. Sie brachten Waren des täglichen Gebrauchs,
aber auch Luxusgüter, überall dorthin, wo sie
gebraucht wurden. Gemeinsam begeben wir uns
auf die Spuren jener Menschen, die mit ihren
Packtieren dafür sorgten, dass vom Bauern bis
zum König alle mit jenen Dingen versorgt wurden,
die sie brauchten. Wir lernen ihre Lebensweise
kennen und können hineinspüren, wie es sich
anfühlte mit Packtieren auf den Säumerwegen
durch ursprüngliche Landschaft und Natur zu
ziehen. Diese beiden Tage lernen wir auch vieles
über unsere Packtiere und deren Verhalten. Wir
erfahren was sie brauchen, wie man sie pﬂegt und
richtig bepackt, aber auch wie diese zu führen sind.
So wird aus einem am Anfang noch fremden Tier
innerhalb von kurzer Zeit ein wichtiger und treuer
Wegbegleiter und Partner.
Den ersten Tag lassen wir, wie es sich nach alter
Säumertradition gehört, in einem traditionellen
Gasthof ausklingen. Dort werden wir natürlich
auch mit hervorragendem Essen und einer
gemütlichen Unterkunft versorgt. So können wir
dann gestärkt und erholt in den zweiten Tag
starten und uns ganz dem Säumerleben hingeben.
Ein kleines Geschenk am Ende soll diese
wunderschöne Tour in Erinnerung halten.

Unser Team
PEPO
Pepo ist unser Wanderproﬁ. Ruhe und Gelassenheit zeichnen dieses kleine
und wendige Kraftpaket
aus. Seine Erfahrung und
seine Nervenstärke, auch in
schwierigen Situationen,
machen ihn für uns zu
einem unersetzlichen Partner.
LENA
Wer Lena in die Augen schaut hat das Gefühl sie
kennt die ganze Welt. Großherzig aber bestimmt ist ihr
Auftreten. Mit ihrer Erfahrung als Trekkingesel und
im Umgang mit Kindern,
bereichert sie unser Eselteam. Geduld und Ruhe
sind ganz besondere Eigenschaften von unserem
„grauen Riesen“.
IGNAZ
Der sanfte Riese mit Charakter. Beeindruckend
groß und kräftig von
außen, sanft, feinfühlig
aber bestimmt vom Charakter. Diese Kombination
lässt die Arbeit mit Ignaz
nie langweilig werden.
Ignaz weiß was Sache ist
und durchschaut schnell wer gerade an seiner
Seite mit ihm unterwegs ist.

Unser Team
MAYA
Die kleine Maya ist eine quirrlige und ausgelassene Frohnatur. Immer zu
einem kleinen Späßchen
aufgelegt, sorgt sie für
Abwechslung bei unseren
Aktivitäten. Auch in der
Herde sorgt der kleine
Wirbelwind dafür, dass
keine Langeweile aufkommt.
FINNI
Der Name „Finni“ bedeutet „die Kenntnisreiche“
und das triﬀt es auf den
Punkt. Unserer Finni entgeht nichts. Aufmerksam
wie ein Wachhund aber
liebevoll ist ihre Art jemanden zu begleiten. Natürlich
mit allen Facetten, die so ein
Muli zu bieten hat. Wer zuverlässigkeit schätzt
und diese auch selber zurückgeben kann ist bei
ihr absolut richtig.

