Kanuwandern
an der alten Donau
Kanutour Klassik...
WienGanztagestour
verfügt seit der
Donauregulierung
1875 über den des
Luxus,
einen großen
Eine
bei
welcher du die Grundtechniken
Paddelns
erlernstSee
und
inmitten
der Stadt
geschaffen
haben.
Seither hat sich in der wechselhaften und
die
schönsten
Seiten
der Alten zu
Donau
entdeckst...
spannenden Geschichte der alten Donau sehr viel verändert und ihr eigenes
„Wesen“ entwickelt, welches einen einzigartigen Charme hat.

Kreatour verfügt über eine betriebseigene „Bootsflotte“ und bietet dir eine
Vielzahl von individuellen Kanutouren an.
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Kanusafari...
Das Engagement unsere Stadtverwaltung einstige „Irrtümer“ rückgängig zu
machen, trägt
mittlerweile seine Früchte. Jene „ernten“ wir bei der Kanusafari und entdecken
„the wild side of olde Donau“!

Kanutour „Geschichte der Alten Donau“...
Eine Ganztagestour welche dir einen tiefen Einblick in die Verwandlung des ehemaligen
Hauptarmes der Donau zu einer geschichtsreichen Grünoase für Erholungssuchende
Wiener und seinen Gästen gibt.

Familienkanutour...
Der Name ist Programm! Gemütlich gleiten wir über ś Wasser, beobachten Fische,
Wildtiere, Wasservögel, üben uns im Fischfang machen ausreichend Pausen bei welchen
Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen!
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after work Tour...
Raus aus der Arbeit und rein in´s Kanu!
Jene Touren starten je nach Jahreszeit am späten Nachmittag oder Abend.
Netto paddeln wir in etwa zwei Stunden in den Sonnenuntergang hinein.
Dazwischen bleibt auch noch Zeit für einen Drink und Entspannung!

Laternen- & Vollmondtour...

In den warmen Sommermonaten finden regelmäßig Touren statt, bei denen Abends
losstarten und bis in die Finsternis hinein fahren.
Dafür schmücken wir unsere Kanus mit ökologischen Fotovoltaik-LED-Lampen und bleiben
somit auch für andere Boote gut sichtbar.
Ein einzigartiges Erlebnis mit wunderschönen Impressionen!
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Lichterfest...
Seit vielen Jahren von Radio Wien organisiert, findet im Juli jährlich das Lichterfest statt.
Hierbei sind alle Teilnehmer eingeladen ihre Boote mit Lampen und Leuchten zu
verschönern. Ein skurriles Zusammentreffen verschiedenster Wasserfahrzeuge bei denen
oft ab April kein Boot mehr zu mieten ist, da alles auf Monate im voraus ausgebucht ist!
Von der kleinen Yacht mit Lichterkette bis zum Schwimmer mit Stirnlampe ist alles dabei.
Als Highlight startet um 22 Uhr ein, von professionellen Pyrotechnikern inszeniertes,
scheinbar nicht enden wollendes Feuerwerk!

Sämtliche Touren starten von meiner Ablegestelle, welche bequem von den
nahegelegenen U-Bahnstationen „Neue Donau“ (U6) oder „Alten Donau“ (U1)
binnen 10 bis 15 Minuten zu erreichen ist.
Für alle jene, die lieber motorisiert anreisen, sind zumeist ausreichend Parkplätze
vorhanden.
Die Preise gestalten sich nach Gruppengröße, Zeitumfang und etwaigen Zusatzwünschen (Catering, Shuttle, etc.) und bewegen sich zwischen
€ 35,- und € 80,- pro Person.
Ich freu mich dich demnächst an Board eines meiner Boote durch eine
bezaubernde Kulturlandschaft guiden zu können!
Mehr Informationen oder eine Anmeldung unter stephan.kadlec@kreatour.at
oder 0699 11 88 79 31
Auf bald, Stephan.
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