Stand Februar 2018

Hinweisblatt Kindergeburtstag
Huskys hautnah & Qingmiq Trekking
Willkommen bei Qingmiq Husky-Trail. Vorab ein paar Hinweise damit Ihr Kindergeburtstag, mit Kuscheln bzw. Trekking/Huskys hautnah, auch ein rundum gelungenes Erlebnis
für Sie 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. Bedenken Sie bitte unsere Huskies sind Arbeitshunde und deshalb sehr kraftvoll. Sie mögen es von unseren Gästen gekrault und
gekuschelt zu werden. Dem entsprechend ist der eine oder andere etwas stürmisch. Achten
Sie darauf standfest zu sein und seien Sie immer auf einen Huskykuss gefasst.
Im Rahmen des Programms werden wir ein Husky-Trekking machen. Das heißt die Kinder
sollten die Ausdauer und die Fitness für eine etwa 1 bis 1,5 stündige Wanderung haben.
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 ist mindestens ein Erziehungsberechtigter als Begleitperson erforderlich. Die Begleitperson muss Ihrer Aufsichtspflicht nachkommen. Es kann, für einen Aufschlag, eine weitere
Person angemeldet werden.
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 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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