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Detailinformationen und Buchungen unter
0664/6132752 bzw. franz.libal@oeamtc.at

Zum Naturparadies in 10 Minuten
„Grüne Wildnis am großen Strom“ ist der Titel eines Buches über die Donau Auen östlich
von Wien. Viel weniger bekannt, doch noch weitläufiger und mindestens so schön sind die
Stockerauer Auen.
Und keine Art der Entdeckungsreise ist besser geeignet als jene per Boot,
genauer per Kanu.....wie die Indianer
Lautloses dahingleiten, nur den Paddelschlag vernehmen. Vorne am Kiel hört man leise das
Gluckern des Wassers. Und ab und zu das Geräusch von Tieren im Schilf. Still beobachten
und beeindrucken lassen von einer Natur, wie man sie hier eigentlich nicht vermutet hätte.
10.000 ha Lebensraum in der größten geschlossenen Flussau Mitteleuropas für mehr als
300 Wirbeltierarten und für 200 Vogelarten! Reiher, Eisvögel aus unmittelbarer Nähe,
ein Paradies für Tiere und Pflanzen.
Gelsen gibt es auch, doch die kommen tagsüber nicht auf die Idee zu fliegen. Schützen ist
nur gegen Sonnenbrand angesagt, die Touren werden in der Regel nur bei Schönwetter
durchgeführt. Badespaß ist bei den Wehren angesagt.
Einen ganzen Tag abschalten, aussteigen ist hierbei der exakte Ausdruck. Keinen Lärm,
den Gedanken freien Lauf lassen, ja nicht einmal Menschen treffen. Einfach Energie tanken.
Geführte Touren werden nach Terminvereinbarung für 10 –20 Personen durchgeführt.
Die Touren sind auch für Kinder geeignet..
Und wir sind stolz behaupten zu können: wer mitgemacht hat war begeistert –
daran konnte auch mancher Plumps ins Wasser nichts ändern.

Ein perfekter Ausflug auch als Teambuilding
für Vereine und Firmen!

Kanu - Checkliste
Info-Telefon 0664/6132752
Die Touren werden im Prinzip nur bei Schönwetter geführt,
Terminänderungen nach telefonischer Vereinbarung am Vorabend.
Treffpunkt:

9:00 am Campingplatz Donaulände 76, 3430 Tulln an der Donau,
oder nach Vereinbarung

Ausrüstung:

u
u
u
u
u

Verpflegung:

Nach Vereinbarung – Picknick. Genügend Getränke, Obst;
am besten Dosen oder Plastikflaschen mitnehmen, keine Glasflaschen

Bequeme Kleidung (Short, T-Shirt; Jeans für den Morgen/Abend)
zweite Garnitur für alle Fälle, Badebekleidung nicht vergessen!
Kopfbedeckung
gutes Schuhwerk (alte Turnschuhe, Leinenschuhe, Sport-Sandalen)
Sonnencreme, Fotoapparat, Kühlbox oder Tasche

Wasserdichte BOXEN bzw. SÄCKE werden beigestellt!
Besatzung:

2 – 4 Personen pro Kanu, Wechsel sind unterwegs jederzeit möglich.

Dauer:

u prinzipiell bieten wir Ganztagestouren bis ca. 16.30;
Alternativen (mehr Action oder etwa Kurztouren
für Schulen nach Absprache)
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KANUTOUREN
»in den Donau Auen –
abenteuerlicher
Naturgenuss«
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inen Tag Auszeit
nehmen. Einzigartiges Kanuerlebnis in Europas
größter geschlossener Fluss Au.
Lautloses Dahingleiten, wie die
Indianer, ein herrliches Abenteuer.
Picknick auf einer Insel, Badespaß an
den Wehren. Ein unvergessliches
Erlebnis für jedermann –
ein Donaupark Highlight.

E
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Donau Auen nature paradise.
Get away from it all for a day.
A unique canoeing experience
through Europe’s largest riverside
woodlands.
Glide silently over the water like a
real explorer on an adventure.
Picnic on an island. Go swimming
from the river banks.
An unforgettable experience for
everyone – a real Donaupark
Highlight.

»ein Hit für Familien, Freunde,
Vereine, Firmen...
von April bis Oktober!«

Naturparadiset Donau Auen.
Sørg for at holde en dag fri.
Unik kanooplevelse på Europas
største lukkede flodeng.
Glid lydløs over vandet som en
indianer, en eventyrlig
oplevelse. Hold picnic på en ø
og oplev badesjov ved dæmningen. En uforglemmelig oplevelse for enhver – absolut en af
Donauparkens highlights.

Natuurparadijs Donau Auen.
Ga er een dagje helemaal tussenuit.
Een unieke belevenis: met de kano door
Europa’s grootste aaneengesloten rivieroeverbos.
U glijdt geruisloos over het water, zoals
de indianen, een fantastisch avontuur.
Een picknick op een eilandje, lekker
zwemmen vanaf de oevers. Voor iedereen
een onvergetelijke ervaring – één van de
hoogtepunten van het Donaupark.

Paradiso naturale Donau Auen.
Per prendersi una pausa
Un’esperienza unica, in canoa
sul più grande fiume chiuso
d’Europa, il fiume Au.
Scivolare in silenzio sulle acque
come gli indiani, un’avventura
meravigliosa. Pic-nic su
un’isola, una nuotata accanto
alla diga. Un’esperienza indimenticabile per tutti – un punto
forte del Donaupark.

