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Die Abenteuerreiter
Günter Wamser hat sein Leben dem Reisen und Abenteuer
verschrieben. 1994 schwang er sich an der Südspitze Argentiniens in den Sattel und ritt Richtung Norden. Sein Ziel:
Alaska. Er wollte den amerikanischen Doppelkontinent mit
Pferden von Feuerland bis Alaska durchqueren. 4 - 5 Jahre
hatte er damals für seinen Ritt geplant, doch was zunächst
als Abenteuer gedacht war, wurde zu einer Lebensart.

Sonja Endlweber arbeitete als Unternehmensberaterin, bis
sie 2006 in den Bann des Abenteuerreiters Günter Wamser
geriet. Spontan entschied die Österreicherin, ihren Beruf
an den Nagel zu hängen und Günter auf seinem Weg nach
Alaska zu begleiten. Im Herbst 2013, 20 Jahre nach Günters
Aufbruch an der Südspitze Argentiniens, erreichten die Abenteuerreiter das Ziel ihrer langen Reise.

Unsere Reisephilosophie
Mit Pferden zu reisen ist etwas ganz Besonderes. Die Pferde sind für
uns nicht nur Reit- und Lastentiere, sie sind unsere Weggefährten.
Ihnen verdanken wir es, dass wir fernab der Zivilisation unterwegs
sein können.
Die Liebe zur Natur lockt uns immer wieder in die Wildnis. Es gibt
für uns nichts Schöneres, als durch unberührte Naturlandschaften
zu reiten, wo es leicht ist zu vergessen, in welchem Jahrhundert
man sich befindet. Die Sorgen des Alltags werden verschwindend
klein, angesichts der Größe der Natur. Nirgendwo sonst kann man
der Hektik und dem Stress unserer Zivilisation so schnell entfliehen,
als auf dem Rücken der Pferde.
Auf unserer Reise suchen wir das einfache Leben, ohne Luxus. Wir
kochen am Lagerfeuer, waschen uns im Fluss und schlafen im Zelt.
Wir genießen die Nähe zur Natur. Es geht nicht darum, sich einer
sportlichen Herausforderung zu stellen, oder etwas zu beweisen,
sondern es geht darum, sich Zeit zu nehmen - Zeit zum Genießen,
Zeit zum Abschalten, Zeit um Neues zu entdecken. Wer langsam
unterwegs ist, sieht nicht nur die grandiosen Landschaften, sondern
hat auch Zeit, die Details aufzuspüren.
… nicht jeder Tag ist Sonnenschein
Die intensive Nähe zur Natur ist nicht immer ein Genuss. In den
kanadischen Rocky Mountains kann es auch mal drei bis vier Tage
lang regnen, und in höheren Lagen auch im Sommer schneien. Die
Nächte sind häufig kühl und auch im Sommer muss man nachts mit
Frost rechnen. Vor allem im Frühsommer können die Moskitos und
Mücken zur Plage werden. Wer mit uns auf Reisen gehen will, sollte
diesen Herausforderungen gelassen gegenüberstehen.

Unterwegs mit den Abenteuerreitern
Seit Sommer 2016 bieten wir Pferde-Trekking Reisen in die kanadischen Rocky Mountains an. Auf diesen Reisen laden wir dazu
ein, ein Unterwegssein mit Pferden kennen zu lernen, so wie wir
es auf unserem 20-jährigen Ritt von Feuerland bis Alaska erlebt
haben. Während der letzten beiden Jahre haben wir entdeckt, wie
viel Freude es uns macht, unsere Leidenschaft mit abenteuerlichen
Menschen zu teilen. Wir haben dabei eine neue Leidenschaft gefunden: unsere Gäste zu begeistern und ein Leuchten in ihre Augen zu
zaubern.

Die Wildnis

Anforderungen

Der Jasper Nationalpark und die Willmore Wildnis gehören zu den
schönsten Gebieten, die wir auf unserer langen Reise von Argentinien bis Alaska gesehen haben. Wir sind fasziniert, von dieser
großartigen, unberührten Landschaft, den herrlichen Flusstälern
und den beeindruckenden Bergen. Es ist echte Wildnis, in der sich
seit tausenden Jahren nichts verändert hat. Und doch ist die Natur
hier zugänglicher als im hohen Norden, im Yukon und in Alaska.
Gute Wege machen das Reiten zum Vergnügen und ein kurzer
Schneefall im August ist einfach nur eine Kapriole des Wetters, die
man gelassen hinnehmen kann. Es ist ein Gebiet, in das wir immer
wieder gerne zurückkehren.

Reittrekking

Unsere Partner
Mit dem Jasper Nationalpark und der Willmore Wildnis haben wir
nicht nur das richtige Gebiet, sondern auch die idealen Partner für
unser Angebot gefunden.
Andy Diethelm und sein Team von Canada Trail sind seit 35 Jahren
auf Natur- und Erlebnisreisen in Kanada spezialisiert. Andy ist nicht
nur unser Geschäftspartner, er ist auch ein guter Freund, mit dem
wir sehr gerne zusammenarbeiten. Kaum ein Einheimischer kennt
die kanadischen Rockys und den Westen Kanadas so gut wie er. So
macht es uns großen Spaß gemeinsam mit ihm die ideale Reiseroute für unsere Trekking-Touren auszutüfteln.

Unser Reittrekking ist weit entfernt von Reitferien, wie wir
sie vorwiegend in Europa kennen.
Im Schritttempo ziehen wir über Stock und Stein, durch
Busch und Urwälder, über Sümpfe und Bergwiesen,
überqueren Wildbäche, Flüsse, hohe Pässe, Geröll- und
Schneefelder. Nur ganz selten bietet sich eine Gelegenheit
für kurzes Traben oder Galoppieren. Um bei unserem
Reittrekking dabei zu sein, musst Du kein passionierter
Reiter sein, Du solltest aber in allen Gangarten sattelfest
sein, im Gelände jederzeit auf- und absteigen können, und
gut ausbalanciert und sicher im Sattel sitzen.Um unsere
Pferde in sehr steilem Gelände zu entlasten, steigen wir
auch mal ab und führen unsere Pferde zu Fuß. Daher ist
körperliche Fitness ebenso wichtig wie eine tiefe Beziehung zur Natur, kameradschaftliches Verhalten und die
Bereitschaft 12 Tage lang im Zelt zu schlafen und ohne
heiße Dusche auszukommen.
Während der Tour arbeiten wir als Team zusammen. Jeder
hilft bei der Pflege und beim Satteln seines Pferdes und
beim Auf- und Abbauen der Zelte.

Auf unserem Reit-Trekking begleitet uns Gunner Ireland mit seinen
Pferden als Outfitter. Seine ruhige Art und Naturverbundenheit sind
eine wertvolle Basis für die Zusammenarbeit. Gunners Lebenspartnerin Heather wird sich um unser leibliches Wohl kümmern. Wer
unsere Bücher und Vorträge kennt der weiß, dass eine Reise mit
Pferden durch die Wildnis manchmal sehr herausfordernd sein
kann. Gunner und sein erfahrenes Team an Cowboys und -girls
unterstützen uns tatkräftig und sorgen dafür, dass die Reise für alle
ein Genuss ist. Allerdings kann auch der beste Outfitter das Wetter
nicht ändern, doch das Team kümmert sich in liebevoller Weise
darum, dass wir uns auch bei widrigen Witterungsbedingungen im
Lager wohl fühlen.

Pferd und Sattel

Unsere Trekking-Pferde sind mittelgroße, enorm trittsichere, ausdauernde und gutmütige Tiere, die das ganze
Jahr im Freien verbringen. Jeder Teilnehmer bekommt je
nach Größe und Gewicht sein Pferd zugeteilt. Du reitest
immer dasselbe Pferd im bequemen Westernsattel.

Ausrüstung

Deine Kleidung sollte ausschließlich sportlich und praktisch sein. Dazu gehört ein Paar trittsichere, wasserfeste
Wanderschuhe, guter Regenschutz und eine Kopfbedeckung. Wir empfehlen Gummistiefel für nasse Tage.
Ebenfalls zu Deiner persönlichen Ausrüstung gehören ein
warmer Schlafsack und eine Iso-Matte. Eine detaillierte
Ausrüstungsliste stellen wir zur Verfügung.
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Wir überqueren die Rocky Mountains im
südlichen Teil des Jasper Nationalparks.
Dieser Ritt führt auf schmalen, einsamen
Pfaden über rund 200 Kilometer durch
unberührte und einzigartig schöne Naturlandschaft.
Wir überqueren Pässe von über 2.000 m
Höhe und kommen an smaragdgrünen
Bergseen und markanten Gipfeln vorbei.
12 Tage reiten wir durch das Hinterland der
Rocky Mountains und tauchen tief in die
Wildnis ein. Unsere Packpferde tragen Proviant, Zelte und unser Gepäck. Wir sind völlig
autark, haben alles dabei, was wir in der
Wildnis brauchen. Unser Essen wird am Lagerfeuer täglich frisch zubereitet, unser Tag
beginnt mit einem Cowboy Café und endet
mit spannenden Geschichten am Lagerfeuer. Immer wieder stellen wir unsere Zelte
an malerischen Orten auf und genießen
die Ruhe und Einsamkeit der kanadischen
Bergwelt. An besonders schönen Plätzen
bleiben unsere Zelte zwei Nächte stehen,
und wir nutzen die Tage für Ausflüge oder
Wanderungen, zu einem erfrischenden Bad
im Bergsee, zum Lesen und Faulenzen.

Programm
1. Tag Hinflug
Flug nach Calgary,
Transfer zum Hotel und gemeinsames Abendessen
2. Tag Fahrt über den Icefield Parkway
Über die weite Prärielandschaft fahren wir in die Rocky Mountains. In
Banff, dem wohl bekanntesten Ferienort in West-Kanada, gibt’s den
ersten Halt. Anschließend geht’s weiter auf dem berühmten Icefield-
Parkway durch Banff und Jasper Nationalpark. Am späten Nachmittag
erreichen wir Jasper. Noch einmal verbringen wir eine Nacht in einem
weichen Bett und genießen zum letzten Mal eine Dusche, bevor wir
am nächsten Morgen aufbrechen zu unserem Ritt durch die Rocky
Mountains.
3. bis 14. Tag Zu Pferde durch die Rocky Mountains
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Unsere Überquerung der Rocky Mountains startet am Icefield-Parkway,
rund 50 km südlich von Jasper. Auf gutem Trail reiten wir entlang des
Poboktan Creek und über unseren ersten Pass, den 2.300 m hohen
Poboktan Pass, zum Brazeau Lake, einem smaragdgrünen Bergsee. Vor
uns thront der Mount Brazeau, einer der markantesten Berge in den zentralen Rocky Mountains.
Weiter ziehen wir entlang des Brazeau River und überqueren den
Southesk-River dreimal, bevor der Trail uns hoch über dem Fluss hinaufführt und der Blick sich öffnet auf ein gewaltiges Panorama mit Aussicht
auf den Mount Dalhousie.
An den Dean Meadows, einem herrlichen Lagerplatz schlagen wir unsere
Zelte auf. Entlang des Flusstales ziehen wir weiter zum wunderschönen
Southesk Lake. Auf 1844 m, genießen wir einen Ruhetag. Es ist ein traumhaft schöner Ort, weit weg von jeglicher Zivilisation!
Auf unserem letzten Pass, dem Rocky-Pass, erwartet uns eine wilde Felslandschaft, die jedem Western als Kulisse dienen könnte. Auf der Cardinal
Divide endet unsere Tour.
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Am 14. Tag
kommen wir nachmittags nach kurzer Fahrt in Hinton an, wo wir
wieder einmal so richtig duschen und in einem weichen Bett
schlafen können.
15. – 17. Tag Lazy M Ranch
Wir verbringen den Tag mit Entspannen und Faulenzen.
Die Ranch liegt wunderschön in den Foothills der Rocky Mountains
und lädt zum Spazierengehen ein, oder man kann den Tag einfach
mit einem guten Buch am offenen Kamin verbringen.
Abends sitzen wir ein letztes Mal am Lagerfeuer und nehmen Abschied vom Cowboy-Leben.
17. Tag Transfer zum Flughafen
Nach einem gemütlichen Frühstück fahren wir in rund 2 h zum
Flughafen.
18. Tag Ankunft zu Hause

“

“

Doris Stuckenbrock, Deutschland
Hallo ihr Beiden,
es war eine geniale Reise, unvergesslich
, Abenteuer pur. Zu
Euch hatte ich von Anfang an Vertraue
n. Es war klar, wenn ich in
meinem Alter sowas noch wage, dann
nur mit Euch!
Die Pfade waren teilweise halsbrecheri
sch, aber weil ihr vorausgegangen seid, habe ich nie ein unsi
cheres Gefühl gehabt.
Zum guten Gelingen hat auch die Crew
beigetragen, die ihr für
uns ausgewählt habt. Sowohl die Pfer
de als auch die Menschen
waren toll. Danke, dass ich das erleb
en durfte.

„

(A)
Christian Kozanda
Herzen.
Danke von ganzem
es
ag man
all
r
fü
als
Nochm
y Mountains verm
ck
Ro
r
rlandschaft de
tu
m erde
Na
e
rd
ltig
wi
as
wa
(d
ge
n
e
Di
Bilder zu fasse
in
ch
no
en
hl ich
eib
wo
hr
ob
und das
weder zu besc
fach nicht gerecht),
ein
k
uc
en
dr
ck
ein
rü
mt
ind
sa
re
lebten Ge
rreich mit Natu
bergbauer in Öste
als Nebenerwerbs
nt bin.
Landschaft setzen
schon sehr verwöh
Unberührtheit der
die
d
un
trachn
ne
sio
Die Dimen
Erstaunen beim Be
hen noch immer in
oc
ohne
W
,
de
ch
er
na
Pf
zt
e
jet
hig
mich
rbar ru
Aufnahmen. Wunde
aus vier
n,
he
sc
en
M
te
ten der gemachten
nn
ka
d sich bis dato unbe
esse an
jegliche Allüren. Un
gemeinsame Inter
s
da
rch
du
die
n,
er
nd
rten.
Lä
nie
n
tio
ne
nk
de
fu
verschie
bares Team
r sofort als wunder
s
tu
he
Na
sc
d
sti
un
ta
n
fan
de
in
er
Pf
Gunnar und se
an
ch
au
nk
Da
ler
Mein speziel
.
kanadisches Team

Abenteuer-Ritt 1

Reisedaten:
Sonntag, 28. Juni 2020 bis Mittwoch, 15. Juli 2020

Facts:

„

Dauer: 18 Tage
Pauschalpreis: €
 7.530,- inkl. Flug von/bis Frankfurt
(€ 6.170,- ohne Flug),
EZ Zuschlag: € 480,Teilnehmerzahl: min. 6 bis max. 8 Personen
Reiseleitung: Günter Wamser
Anmeldefrist: 30. April 2020
Im Preis inbegriffen: alle Transfers und Busfahrten,
3 Hotelübernachtungen in Calgary, Jasper und Hinton,
2 Übernachtungen auf der Lazy M Ranch mit Vollpension.
12-tägiges Reittrekking alles inklusive,
Vorbereitungstreffen im Frühjahr 2020
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Auf diesem Reittrekking kehren wir in eines
der schönsten Gebiete zurück, das wir in
den kanadischen Rockies kennengelernt
haben. Wir durften die grandiosen Naturlandschaften des Jasper Nationalparks und
der Willmore Wildnis im Sommer 2010 auf
unserer Reise nach Alaska erstmals entdecken. Schon damals ließen wir uns von der
Schönheit der Landschaft zu langen Umwegen hinreißen. Eine Reise auf diesen alten
Wegen, ist immer wieder ein Geschenk an
uns selbst.
12 Tage werden wir in unberührter Natur
unterwegs sein. Unsere Packpferde tragen
Proviant, Zelte und unser Gepäck. Wir sind
völlig autark, haben alles dabei, was wir in
der Wildnis brauchen. Immer wieder stellen
wir unsere Zelte an malerischen Orten auf
und genießen die Ruhe und Einsamkeit der
kanadischen Bergwelt. Wir haben auch
Ruhetage geplant, für Ausflüge oder Wanderungen, zu einem erfrischenden Bad im
Bergsee, zum Lesen und Faulenzen.
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Programm
1. Tag Hinflug
Flug nach Calgary, Transfer zum Hotel und gemeinsames Abendessen.
2. Tag Entlang des Cowboy Trails
Der Vormittag in Calgary steht zur freien Verfügung, sei es für den Kauf
eines Westernhutes oder für einen Bummel durch die Innenstadt und
Besuch des Calgary Towers (160 Meter hoch), mit Sicht über die Wolkenkratzer der Millionenstadt bis hin zu den Rocky Mountains.
Auf dem Cowboy Trail fahren wir nachmittags in die Rocky Mountains
in das Präriestädtchen Rocky Mountain House. Der North Saskatchewan
River lädt zu einem Abendspaziergang ein. Hier stand einer der ersten
historisch wichtigen Handelsposten.
3. Tag Fahrt zur Rock Lake Lodge
Vorbei an alten Mining Towns, die an die Zeit der Goldgräber erinnern,
fahren wir durch die „Foothills“ der Rocky Mountains und bekommen so
einen ersten Eindruck von der Weite und Unberührtheit der Landschaft.
In der Rock Lake Lodge verbringen wir noch einmal eine Nacht in einem
weichen Bett und genießen zum letzten Mal eine Dusche, bevor wir am
nächsten Morgen aufbrechen zu unserem Ritt durch die Rocky Mountains.
4.bis 15. Tag Zu Pferde durch die Rocky Mountains
Auf diesem Ritt überqueren wir drei Pässe und schlagen unser Lager an
Plätzen auf, die nicht umsonst Namen wie „Little Heaven“ tragen. Wir
genießen drei Ruhetage, an denen wir die Zelte nicht abbrechen, und die
wir für Ausflüge oder Wanderungen, zum Baden, Lesen und Faulenzen
nutzen.
Wir starten am Rock Lake und reiten entlang des Willow Creek Trails über
Wiesen und Wälder nach „Litte Heaven“. Nun klettern wir höher, lassen
die Baumgrenze unter uns zurück, und gelangen über den Glacier Pass
in die Willmore Wildnis. „So viel Schönheit wie an diesem Tag haben wir
schon lange nicht mehr gesehen!“ habe ich 2010 am Abend der Passüberquerung in mein Tagebuch geschrieben. Am Fuße der markanten
Felswand von Brewster Wall verbringen wir unseren zweiten Ruhetag.
Nur sehr wenige Menschen kommen in diese abgeschiedene Bergwelt.

Zu Pfe
Jasper Nard durch den
ti
die Willm onalpark und
ore Wildn
is
Diensta

g,
bis Samst 14. Juli 2020
ag, 1. Au
gust 2020
€ 7.53
0,00 inkl.
Flug
(€ 6.170,0 von/bis Frankfurt
0 ohne Flu
g)

Das breite, offene Tal des West Sulphure Rivers führt uns zum
Aufstieg auf den 2000 m hohen Hardscrabble Pass. Unsere Pferde
haben viel Erfahrung in wilden Gebirgslandschaften und beeindrucken uns mit ihrer unglaublichen Trittsicherheit in dieser hochalpinen Felslandschaft. Vor uns liegt nun das wunderschöne Blue Creek
Tal, das zum Verweilen einlädt, und so stehen unsere Zelte zwei
Nächte lang am Cariboo Lake, bevor wir durch das weite, offene Tal
ziehen, das im Osten von der Ancient Wall, einer kilometerlangen
Felswand, begrenzt wird.
Wir genießen einen letzten Ruhetag bevor wir entlang des Rock
Creek zurück zu unserem Ausgangspunkt am Rock Lake reiten, wo
wir uns von unseren Pferden verabschieden.
Am 15. Tag kommen wir wieder auf der Rock Lake Lodge an, wo
wir wieder einmal so richtig duschen und in einem weichen Bett
schlafen können.
16. Tag Rock Lake Lodge
Wir verbringen den Tag mit Entspannen und Faulenzen, oder
spazieren zum Rock Lake. Abends sitzen wir ein letztes Mal am
Lagerfeuer und nehmen Abschied von dem Cowboy-Leben
17. Tag Fahrt über den Icefield Parkway
Für die Rückfahrt nehmen wir nun den berühmten Icefield Parkway,
vorbei an den bekannten Ferienorten Jasper und Banff, nach Calgary. Die Ausblicke entlang dieser Panorama-Strasse sind fantastisch
und so stoppen wir bei dem einen oder anderen Wasserfall und
genießen ein Picknick am Ufer des Bow Lakes, eines malerischen
Bergsees.
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18. Tag Calgary
Von unserem Hotel kann man die Innenstadt bequem zu Fuß erkunden und letzte Souvenirs einkaufen. Moderne Wolkenkratzer stehen
hier Seite an Seite mit den historischen Gebäuden der Stephans
Avenue im Wild-West Stil. Die Uferpromenade, sowie die grünen
Inseln mitten im Bow River laden zum entspannten Spazieren ein.
Am Nachmittag Transfer zum Flughafen und Heimflug.

Reisedaten:
Dienstag, 14. Juli 2020 bis Samstag, 1. August 2020

Facts:

19. Tag Ankunft zu Hause
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Dauer: 19 Tage
Pauschalpreis: €
 7.530,- inkl. Flug von/bis Frankfurt
(€ 6.170,- ohne Flug), EZ Zuschlag: € 480,Teilnehmerzahl: min. 6 bis max. 8 Personen
Reiseleitung: Günter Wamser
Anmeldefrist: 30. April 2020
Im Preis inbegriffen: alle Transfers und Busfahrten,
3 Hotelübernachtungen in Calgary und Rocky Mountain
House, 3 Übernachtungen auf der Rock Lake Lodge mit
Vollpension. 12-tägiges Reittrekking alles inklusive,
Vorbereitungstreffen im Frühjahr 2020
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Argentinien – das Land der Pferde,



der Gauchos und des Tangos

Die Abenteuerlust hat uns wieder gepackt, wir wollen neue
Gebiete erkunden. Schon vor 25 Jahren war Günter von
Patagonien so begeistert, dass er beinahe dortgeblieben
wäre. Nur die Neugierde hat ihn damals weitergezogen.
30.000 km später zieht es ihn wieder zurück nach
Patagonien, denn auf seiner ganzen Reise waren es vor
allem zwei Gebiete, die man einfach auf dem Pferderücken
erleben muss: die Rocky Mountains und Patagonien.
Und so wird unsere Reise durch Patagonien ähnlich sein
wie die durch Kanada – und doch ganz anders, sind doch
Vegetation, Tier- und Pflanzenwelt und auch die Menschen
in Patagonien ganz anders als in Nordamerika. Doch wie
schon in Kanada hat auch unsere Reise in Argentinien
Expeditionscharakter. Wir werden in menschenleerer
Wildnis unterwegs sein, am Lagerfeuer kochen, im Zelt
schlafen und auf Reit- und Packpferden alles dabeihaben,
was wir brauchen.

Programm
In Argentinien sollte man sich einen Besuch von Buenos Aires
nicht entgehen lassen. Daher verbringen wir zwei Tage in der
Stadt des Tangos bevor wir nach San Carlos de Bariloche in
Patagonien weiterfliegen.
Nach einem Tag zum Eingewöhnen und Kennenlernen der
Pferde reiten wir los. Die Reise führt uns in das Naturreservat
des El Turbio-Stroms. Auf alten Säumerpfaden überqueren wir
Passhöhen der Anden und erkunden den patagonischen Urwald,
mit seinen Bambusschilfwäldern und den mythischen, bis zu
3000-jährigen Alerce Bäumen, sowie die Gletscherregionen an
den Grenzen Chiles.
Zwei Höhepunkte liegen auf unserer Route:
Einerseits der türkisblaue Lago Esperanza an der Grenze zu Chile
im gleichnamigen privaten Naturreservat. Anderseits der Cerro
Plataforma, ein riesiges, mit Fossilien übersätes Hochplateau.
Unsere Reise nach Argentinien im Frühjahr 2020 ist eine
Pionierreise.
Weitere Reisen für Winter 2020/21 nach Argentinien und Chile
sind in Planung.
Weitere Infos unter info@abenteuerreiter.de
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Büro Abenteuerreiter
Obere Müssing 8 - 97896 Rauenberg
Tel: 09377 1588
info@abenteuerreiter.de
www.abenteuerreiter.de

Hinweise / Reisebedingungen
Reisepass/Visum:
Für Kanada benötigt man einen gültigen Reisepass, der
noch mindestens 1 Tag über das Rückreisedatum hinaus
gültig sein muss. Zusätzlich müssen sich alle Reisenden
nach Kanada spätestens 72 Stunden vor Abflug via Internet anmelden
Anmeldung/Rücktritt:
Wir ersuchen Dich, so frühzeitig wie möglich zu buchen.
Nach der Anmeldung erhältst Du von uns eine schriftliche
Bestätigung. Eine Anzahlung von € 1.500,- ist zur Reservierung erforderlich. Der Restbetrag wird 2 Monate vor
Abreise fällig. Erfolgt ein Rücktritt bis 91 Tage vor Abreise,
müssen die Kosten für die Stornierung des Fluges belastet
werden. Erfolgt der Rücktritt später, gelten folgende
Bestimmungen:
90 bis 61 Tage vor Abreise 30% vom Pauschalpreis
60 bis 41 Tage vor Abreise 40% vom Pauschalpreis
40 bis 21 Tage vor Abreise 60% vom Pauschalpreis
20 bis 11 Tage vor Abreise 80% vom Pauschalpreis
10 bis 1 Tag vor Abreise 90% vom Pauschalpreis
Ab Abreisetag 100% vom Pauschalpreis
Durchführung der Reise:
Wird bis zur Anmeldefrist die Mindest-Teilnehmerzahl für
eine Reise nicht erreicht, kann die Reise aus finanziellen
Gründen nicht durchgeführt werden. Alle einbezahlten Beträge werden vollumfänglich zurückerstattet. Ein weiterer
Anspruch gegenüber dem Veranstalter besteht nicht.
Haftung:
Für während der Reise erlittene Krankheiten oder Unfälle
kann der Veranstalter nicht haftbar gemacht werden.
Wird die Reise durch Streik, Unwetter oder durch höhere
Gewalt beeinflusst, ist der Veranstalter berechtigt, Programmänderungen vorzunehmen. Etwaige Mehrkosten
gehen zu Lasten der Reiseteilnehmer. Rechtsforderungen
bestehen keine.
Vorbereitungstreffen:
Für unsere Reisen findet ein Vorbereitungstreffen im
Frühjahr 2020 statt.

Rechtlicher Reiseveranstalter der Reisen ist unser Partner
Canada Trail GmbH, Hauptgasse 29, CH-9620 Lichtensteig.
Layout: news verlag, Miltenberg, www.news-verlag.de

Individuelle Verlängerung:
Die Reisen können immer mit oder ohne Flug gebucht
werden. Da wir für alle Teilnehmer Linienflüge buchen,
kannst Du ohne Aufpreis Deinen Aufenthalt in Kanada vor
und nach der Reise individuell verlängern. Wir beraten
Dich dazu gerne.

Sommer 2020
Pferde-Trekking in den kanadischen Rocky Mountains
Unterwegs mit den Abenteuerreitern
Günter Wamser & Sonja Endlweber

Anmeldeformular
Abenteuer-Ritt 1
Überquerung der Rocky Mountains
28. Juni bis 15. Juli 2020
€ 7.530,00 inkl. Flug von/bis Frankfurt (€ 6.170,00 ohne Flug)

Am schnellsten geht es
per E-Mail oder per Fax an:
info@abenteuerreiter.de,
Fax: +49 (0) 93 77/92 93 00
Büro Abenteuerreiter
Günter Wamser
Obere Müssing 8
97896 Rauenberg
Tel: +49 (0) 93 77/15 88
info@abenteuerreiter.de

Abenteuer-Ritt 2
Jasper NP und Willmore Wildnis
14. Juli bis 1. August 2020
€ 7.530,00 inkl. Flug von/bis Frankfurt (€ 6.170,00 ohne Flug)

Ich buche meinen Flug selbst (Bitte buche Deinen Flug erst nach Erhalt unserer Reisebestätigung)

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Beruf:

Geburtsdatum:

Telefon Privat:

Telefon Geschäft:

(wenn wir die Flugbuchung übernehmen, Name lt. Reisepass angeben)

E-Mail Adresse:
Kontakt im Notfall:
Name:

Tel./E-Mail:

Bitte Wünsche ankreuzen:
Die Unterbringung erfolgt in Doppelzimmer und geräumigen Zweimann-Zelten. Auf Wunsch kann in Calgary, Rocky Mountain House, Hinton
bzw. Jasper auch ein Einzelzimmer gebucht werden (EZ-Zuschlag 480,- €) und ein Einzel-Zelt zur Verfügung gestellt werden. Bitte Wünsche
ankreuzen:
Ich wünsche ein Einzelzimmer

Ich wünsche ein Einzelzelt

Bemerkungen
(spezielle Diät, Allergie, etc.):
Größe:

Gewicht:

Reitkenntnisse:
Einverständnis zur Aufnahme der Adresse in die Teilnehmerliste und der Weiterleitung an die Mitreisenden

ja

nein

Ich habe die Reisebedingungen gelesen und anerkenne sie vollumfänglich.
Ich nehme zur Kenntnis, dass jeder Teilnehmer selbst für einen ausreichenden Versicherungsschutz mittels einer Reise-Krankenversicherung
(weltweit) und einer Reiserücktrittsversicherung sorgen muss.

Ort, Datum					

Unterschrift

Von Feuerland bis Alaska
20 Jahre unterwegs
mit Pferden�

Günter Wamser lebt einen Traum. An der Südspitze
Argentiniens schwang er sich in den Sattel und ritt
Richtung Norden, in ein unbekanntes Land, in ein
Abenteuer. Sein Ziel: Alaska.

Lebendig und spannend erzählen Günter Wamser
und Sonja Endlweber in ihren Büchern und Bildbänden humorvolle und berührende Geschichten
von ihrer 20-jährigen Reise mit Pferden.

Der Abenteuer-Reiter
von Günter Wamser

ISBN 978-3-00-021527-8
In 11 Jahren mit Hund und Pferden
von Feuerland nach Mexiko.
20.000 Kilometer durch Süd- und
Mittelamerika.
WAMS_kanala_cover_lay6_135x219_lay6 22.01.14 11:39 Seite 1

Im Wilden Westen

Sonja Endlweber & Günter Wamser
ISBN 978-3-00-027702-3

Die Magie des Weges

KANADA & ALASKA

Die Abenteuerreiter
unterwegs in den
Rocky Mountains.
Eine außergewöhnliche
Reise quer durch den
Wilden Westen.

Sonja Endlweber
& Günter Wamser

ISBN 978-3-00-046361-7
4 Jahre unterwegs mit Pferden
Auf Wildpferden durch Kanada &
Alaska.

BÜCHER je

Günter Wamser & Sonja Endlweber

20 Jahre unterwegs mit Pferden

Der Abenteuerreiter
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(auch auszugsweise), Sendung, Verleih, Kopieren oder
heberrecht und wird zivil- und strafrechtlich verfolgt.

Der Abenteuerreiter

Nur zur privat
en N
u

r

Feuerland bis Alaska

Günter Wamser

20 Jahre

Start 1994
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NEU Der lange Ritt jetzt auch auf DVD:

Günter Wamser
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Ziel
2013

19,90 €

Die besten Bilder und Geschichten,
kommentiert von Günter Wamser
und Sonja Endlweber.
Laufzeit 2:40 h

Infos unter:

DOPPEL-DVD

20,- €

www.abenteuerreiter.de

