
Allgemeine Hinweise zu den geführten Wanderungen und Veranstaltungen  
des Geo-Naturparks Frau-Holle-Land 

 

Für alle unsere Touren ist eine Anmeldung erforderlich, telefonisch unter 05651 992330 oder 
per E-Mail unter info@naturparkfrauholle.land 

Bei Überschreiten der Maximalteilnehmerzahl führen wir eine Warteliste und bemühen wir uns 
um eine/n zweite/n Naturparkführer/in bzw. einen Zusatztermin. Bei Unterschreiten der 
Minimalteilnehmerzahl müssen wir die Führung möglicherweise absagen. Eine Einschätzung ist 
nur durch ihre verbindliche Anmeldung möglich. 
Ein Erscheinen am Treffpunkt ohne vorherige Anmeldung kann dazu führen, dass aufgrund der 
Gruppengröße das Mitgehen nicht möglich ist oder wegen Absage kein/e Naturparkführer/in 
erscheint. 

 
 

Bitte geben Sie bei der Anmeldung unbedingt eine Telefonnummer an, unter der wir Sie 
kurzfristig erreichen können (am besten Handy). 

Sollten wir eine Veranstaltung aus wichtigem Grund absagen müssen oder sich etwas ändert, 
können wir Sie sonst nicht erreichen. 

 
 

Falls Sie doch verhindert sind, bitte melden Sie sich ab! 
Bitte melden Sie sich in jedem Falls ab, auch falls ganz kurzfristig Probleme oder Krankheit Ihre 
Teilnahme verhindern, Tel. 05651 992330 (auch per Anrufbeantworter) oder E-Mail an 
info@naturparkfrauholle.land. So ermöglichen Sie das Nachrücken von der Warteliste. 

 
 

In der Regel sind die Touren nicht für Kinderwagen geeignet. 

 
 

Auch unsererseits kann eine Führung abgesagt werden. 
Wir laufen auch bei „schlechtem Wetter“. Sollte es jedoch eine amtliche Unwetterwarnung 
geben, sagen wir telefonisch bei Ihnen ab. Absagen erfolgen außerdem kurzfristig bei 
Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl oder Erkrankung der/s Naturparkführer/in, sofern wir 
keinen adäquaten Ersatz finden konnten.  

 
 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 
Unsere Naturparkführer/innen kennen den Weg und sind in Erster Hilfe ausgebildet. Bitte tragen 
Sie zum Gelingen der Wanderung bei durch wetterangepasste Kleidung, der Wanderung 
entsprechendes Schuhwerk, ausreichend Getränke und ggf. Verpflegung. 

 
 

Nur bei Wanderungen mit Einkehr: 
Bei einigen unserer Veranstaltungen ist eine gemeinsame Einkehr optional oder obligatorisch 
(unter „Informationen“ im Veranstaltungshinweis beschrieben). Sollte nicht à la carte angeboten 
werden, gibt es ein Gruppenessen, i.d.R. mit regionalen Fleischwaren. Alternativ wird auch zum 
gleichen Preis eine vegetarische Alternative angeboten. Sollten Sie vegetarisch essen wollen, 
geben Sie dies unbedingt bei der Bestellung an. 
Wenn eine Wanderung mit Einkehr verbunden ist, muss nicht frühzeitig storniertes Essen 
bezahlt werden.  

 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen eine erlebnisreiche Wanderung! 


