
Willkommen bei Qingmiq Huskytrail. Vorab ein paar Hinweise, damit Ihr Musher Erlebnis 
auch ein rundum gelungenes Erlebnis wird. 

Huskies sind sensible und eigenständige Hunde. Bitte beachten Sie dies im Umgang mit 
ihnen. Bei uns wird kein Hund zu etwas gezwungen, das er nicht möchte. Die Sicherheit 
unserer Hunde und natürlich auch Ihre ist bei uns oberste Priorität.

Achten Sie auf geeignete Kleidung. Sie muss einerseits der Witterung angepasst sein und 
andererseits Verschmutzung und Strapazierung ertragen dürfen. Ebenso ist festes und 
geschlossenes Schuhwerk Voraussetzung. 

Zwar besteht keine Pflicht einen Helm zu tragen, aber wenn Sie möchten, bringen Sie 
einafch einen Ski- oder Fahrradhelm mit. Falls Sie keinen haben, können Sie von uns einen 
gestellt bekommen. Teilen Sie uns dies bitte vorher mit!

Die Teilnahme setzt ein gewisses Maß an persönlicher Eignung voraus. Das bezieht sich 
besonders auf Größe, Alter, Gewicht und Gesundheitszustand. Bitte denken Sie daran 
Zugehundesport, ist wie der Name auch sagt, ein Sport. Das bedeutet Sie werden auch 
körperlich gefordert sein in dem Sie die Hunde mit Rollern, also ähnlich wie die Bewegung 
die für die Fortbewegung die auf einem Roller notwendig ist, zu unterstützen. 
Für Schwangere und für Kinder unter 7 Jahren ist diese Veranstaltung nicht geeignet. 

Beachten Sie, dass wir uns in der freien Natur bewegen. Das bedeutet wir haben Einflüsse 
von außen, die sich nicht kalkulieren lassen z. B. Wegbeschaffenheit, Wildbegegnungen 
oder Begegnungen mit anderen Hunden. Deshalb ist es wichtig dem Musher Folge zu 
leisten und seine Anweisungen zu beachten.
Es kann vorkommen, dass trotz niedriger Temperaturen und etwas Schnee, die 
Wege vereist sind und ein Befahren weder mit Schlitten noch mit Wagen möglich ist.

Bitte bringen Sie keine Leckerli und keine anderen Hunde mit. Bitte Rauchen Sie nicht 
bei Qingmiq auf dem Gelände und auch nicht außerhalb während sie Kontakt zu den 
Hunden haben.

Weitere Begleitpersonen können nach Absprache angemeldet werden und mit einem 
geringen Aufschlag berechnet. 

Bitte seien Sie ehrlich zu sich und scheuen Sie sich nicht zu sagen, dass Sie doch lieber 
beim Musher als Passagier mitfahren wollen. Teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig vor dem 
Start mit.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite.
www.qingmiq.de

Sollten Sie dennoch Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen.
0177/8010425

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Simone Kaiser und die Fellnasen
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