DOG-EVENT-SPECIAL:

T I E R I S CH S CHÖN E S T E X E L
8 Tage – vom 11. bis 18. Mai 2019 –
biete ich Euch die einzigartige Möglichkeit
auf Texel gemeinsam an Gruppenunterneh
mungen mit intensiven und jeweils zum
Ausflug passenden Trainings teilzunehmen.

Anmeldeschluss ist am 31. März 2019,
damit alle Teilnehmer genug Zeit und Aus
wahl beim Buchen ihrer Unterkunft haben.
Einzelstunden sind für diese Woche zusätz
lich buchbar – je früher, desto besser.

DOSOCO AUF TEXEL VOM 11. BIS 18. MAI 2019
Gemeinsamer Urlaub mit gutbekannten
Hundefreunden auf der traumhaften Nord
seeinsel Texel – jetzt ist es endlich möglich!
Keine vier Stunden entfernt von uns liegt das
holländische Inselidyll Texel – und genau dorthin
möchten wir mit Euch reisen! Fast alle Strände
sind für Hunde freigegeben und wir können
dieses Ferienparadies gemeinsam mit unseren
Fellnasen bei tollen Trainingsstunden genießen
und für ein paar Tage dem Alltag entfliehen.
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Doch Texel hat noch viel mehr zu bieten als
Wellen, Wind und Sand, wie z. B. Museen, Bootsund Kutschenfahrten, einen ganz besonderen
Wochenmarkt mit Schafen, Käsereien und natürlich einen Leuchtturm, Strandrestaurants in denen verlockende Köstlichkeiten serviert werden,
Reit- und Wandertouren … Da bieten sich jede
Menge Gelegenheiten für Trainings …
Das Dog-Event-Special auf Texel ist begrenzt
auf 20 Mensch-Hunde-Teams!
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Mark  Karlstedt
Trainer & Verhaltensberater
Telefon: 0177 530 52 15
E-Mail:  info@hundeschule-karlstedt.de
Internet: www.hundeschule-karlstedt.de

Dog-Event

Noch Fragen? Dann: 0177 530 52 15

Hier einige Impressionen der phantastischen und
komplett organisierten Gruppen-Events auf Texel:
Texel ist die größte holländische Insel im Wattenmeer und bietet
abwechslungsreiche Unternehmungsmöglichkeiten.
Die sieben gemütlichen Dörfer haben alle eine besondere Atmosphäre. Mit
ungefähr 40 offiziellen Naturschutzgebieten und genauso vielen Schafen
wie Menschen ist Texel ein absolutes Naturparadies. Der Nationalpark Duinen erstreckt
sich über mehr als ein Viertel der Insel und überall sind Überreste aus der turbulenten
Geschichte Texels zu entdecken.
Wir unternehmen täglich gemeinsame Strandausflüge (Rudellauf) in dieser neuen und
ungewohnten Umgebung mit ihren vielen Ablenkungen, die es bei uns Zuhause nicht gibt.
Gemeinsame Bootsfahrt auf einem Krabbenkutter:
Vom Hafen Oudeschild Texel geht die abenteuerliche Bootsfahrt ca. zwei Stunden über das Wattenmeer mit Krabbenfischen und beobachten der Seehunde. Meer pur und ganz ohne
Stress – sich einfach den Wind um die Nase wehen lassen!
Freilichtmuseum Kap Skill – mit Hund:
Im Museum des Hafenortes Oudeschild kann man Fischerhäuschen aus früheren Zeiten besichtigen
und alte Seebären geben regelmäßig Vorführungen in Seilschlagen und Fischräuchern. Das
größte maritime Modell der Welt zeigt die Reede
von Texel im siebzehnten Jahrhundert, komplett
mit den vielen Segelschiffen, die hier auf günstige
Winde für ihre weiten Reisen warteten.
Gemeinsamer Besuch des montäglichen Wochenmarktes in Den Burg:
Neben den Köstlichkeiten und vielen weiteren spannenden Verkaufsobjekten werden
auf diesem Wochenmarkt auch lebende Schafe verkauft, wodurch sich eine natürliche
und perfekte Trainingssituation für uns und unsere Hunde ergibt. Ihr lernt, wie Ihr ganz
entspannt den Markt mit euren
Hunden und trotz der Schafe genießen könnt.
In den Käsebauernhof Wezens
pyk dürfen die Hunde nicht mitkommen, aber auf Texel ist er ein
absolutes Muss und die Kostproben sind so köstlich, dass man
natürlich auch gerne noch etwas
mitnimmt – sofern man Käse mag
– und abends zum Wein genießt.

Ecomare – ohne Hund:
Von der Seehundestation aus
kann man Seehunde ganz aus
der Nähe beobachten, denn hier
werden Jungtiere, die ihre Mutter
verloren haben und noch nicht für
sich selber sorgen können, und
Tiere, die durch Krankheit geschwächt sind wieder
aufgepäppelt und später am Texeler Strand oder
auf einer Sandbank im Wattenmeer ausgesetzt.
Auch Schweinswale gehören zu den Gästen des
Ecomare. Im Museumsteil wird unter anderem
erklärt, wie die Insel in der Eiszeit entstanden ist. Auch die großen Seeaquarien und ihre
Bewohner sind empfehlenswerte Sehenswürdigkeiten.
Informationen für Texel-Besucher mit Hund
findet man im Internet unter https://www.texel.net/de/texel-tipps/fur-hundebesitzer/
Gemeinsame Abende in geselliger Runde:
Nach den interessanten, erfahrungs- und erlebnisreichen Tagen auf Texel haben wir uns
gemütlich-gesellige Abende am Strand bei Sonnenuntergang und vielfältigen Köstlichkeiten absolut verdient. Die Strandrestaurants sind überaus beliebt und sehr empfehlenswert.
In geselliger Runde können wir gemeinsam das Erlebte Revue passieren lassen und den
Tag bei köstlichem Essen und Trinken ausklingen lassen.

Neben den gemeinsamen Besuchen und Erlebnissen könnt Ihr natürlich auch gerne in
Eigenregie Reittouren, Wattwanderungen, Fallschirmsprünge, Rundflüge, einen
Leuchtturmbesuch und vieles mehr unternehmen … genug, um eine weitere Woche
mit spannenden Impressionen und unvergesslich schönen Erlebnissen zu füllen …
Unter https://www.texel.net/de/ findet Ihr Unterkünfte für Hundebesitzer, Unternehmungstipps und vieles mehr.
Da Texel sehr beliebt ist – gerade auch bei Hundebesitzern –
empfehlen wir allen, die sich für den Gruppen-Event inter
essieren, sich zeitnah zu entscheiden und anzumelden und
dann direkt ein Ferienhaus, eine Wohnung oder ein Zimmer
zu reservieren. Details zum Terminablauf werden kurz vor
Reisebeginn bekanntgegeben!

