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kurzfristige Änderungen und Irrtümer vorbehalten – Preise unter Vorbehalt 

Zusätzliche Informationen zur Kanutour auf der Dordogne: 
 
Campingplätze 
Die Franzosen als Erfinder des "camping" haben insbesondere an der Dordogne für wunderschön, direkt 
am Ufer liegende Campingplätze gesorgt. Da wir unser Gepäck in den Booten transportieren, können wir 
auch einmal spontan entscheiden, auf einem besonders schönen Platz zu übernachten. 
 
Essen + Trinken 
Wir versorgen uns auf dieser Reise selbst, kaufen unterwegs ein und kochen gemeinsam auf der bereit 
gestellten Kochausrüstung. Natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, sich in einem Gasthaus die 
regionalen Spezialitäten schmecken zu lassen. 
 
Aktivitäten 

Die Zweiteilung der Tour ermöglicht auch Anfängern den problemlosen Einstieg ins Kanufahren. Der ruhig 
strömende Fluss bietet ideale Bedingungen, um sich mit den Booten und der Paddeltechnik vertraut zu 
machen. Unser erfahrener Reiseleiter, der Sie auch in die Paddeltechnik einweist, bietet zusätzliche 
Sicherheit.  
 
Anreise 
Für die Bahnanreisen ist der Zielbahnhof Souillac, der von Paris direkt angefahren wird. Vom Bahnhof 
Souillac bieten wir einen Transfers zum Start/Endpunkt an (i.d.R. 22:55 Uhr / 8:15 Uhr s. Extras). 
 
Wir versuchen, Ihnen die schnellste, bequemste und preiswerteste Bahnverbindung anzubieten. 
Leider geht das nicht immer, da eine Vielzahl der Angebote teils nur begrenzt verfügbar, an spezielle 
Bedingungen geknüpft sind oder sich nicht so gut auf den Reiseverlauf abstimmen lassen. Es fällt selbst 
versierten Bahnkennern schwer, hier einigermaßen den Überblick zu behalten. Wir haben für Sie in diesem 
Fall aber eine Verbindung ausgewählt, die am besten zum zeitlichen Ablauf der Reise passt. 
 
Kanutouren 
Die Kanu- und Kajaktouren versprechen ganz besonders intensive Naturerlebnisse. Keine andere Art der 
Fortbewegung ermöglicht so hautnahes Erleben der Natur. Wir entdecken Landschaften, die anders nicht 
zugänglich sind. Das gleichmäßige Eintauchen der Paddel vertreibt in kürzester Zeit die Hektik des Alltags. 
Wasser, Wind und Wetter bestimmen den Tagesablauf und drängen vormals "wichtige" Dinge in den 
Hintergrund. 
Regelmäßig geschulte Reisebegleiter sowie die qualitativ hochwertige Ausrüstung vom Boot über Paddel, 
Schwimmwesten und wasserdichten Tonnen sorgen für Sicherheit, Komfort und Umweltverträglichkeit. 
Sämtliche Reisen sind sowohl für Anfänger (Reiseleiter erklären die Technik) als auch Fortgeschrittene 
bestens geeignet. Aus Sicherheitsgründen setzen wir voraus, dass alle Teilnehmer schwimmen können. 
Bei den eingesetzten Kanadiern handelt es sich um offene Boote, in denen im Normalfall zwei Personen 
hintereinander sitzen und sich mit Stechpaddeln fortbewegen. Diese Boote können viel Gepäck aufnehmen 
und sind vor allem für Seen und wenig strömende Flüsse geeignet. 
Diese Boote werden mit einem Doppelpaddel von einer Person, manchmal aber auch als Zweier 
fortbewegt. 
Diese Boote sind vor allem für Flusstouren mit etwas bewegterem Wasser geeignet. 
 
Reiseleiter 
Kompetenz und Reiselust zeichnet unsere Reiseleiter aus. Darauf können Sie sich beruhigt verlassen.  
Unsere verantwortungsvollen und Reise-erfahrenen Mitarbeiter bzw. Partner vor Ort sind während Ihres 
Urlaubs für Sie da. 
In die Rolle eines Animateurs schlüpfen sie gleichwohl nicht. Wir erwarten von unseren Reiseleitern zwar 
ein gutes Grundwissen zur jeweiligen Reise, es kann aber in puncto Landeskunde, Flora und Fauna nicht 
so detailliert sein, dass es Reiseliteratur und Fachbücher ersetzt.  
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die normalen Unterschiede der Leistungsfähigkeit innerhalb einer 
Reisegruppe zu unterschiedlichen Ansprüchen an den Reiseleiter führen können. Der Reiseleiter wird das 
Aktiv-Angebot im Rahmen der Ausschreibung auf die durchschnittliche Leistungsfähigkeit der Gruppe 
abstimmen und darüber hinaus vom Wetter sowie von den Wünschen der Mitreisenden abhängig machen.  
Möchten (oder können) Sie an den Angeboten einmal nicht teilnehmen, ist Ihnen unsere Reiseleitung bei 
der Suche nach Alternativen selbstverständlich gerne behilflich. Auf die Reiseerfahrung Ihrer Reiseleiter 
können Sie zählen!   
Für eine positive Atmosphäre ist aber auch Ihr Beitrag wichtig. Bewusstes und positives Einlassen auf die 
neue Situation sowie Eigeninitiative können wesentlich zum guten Gelingen der Reise beitragen. 


