Sie möchten Urlaub mit Ihrem Vierbeiner machen und in entspannter Atmosphäre neue Dinge
lernen ... Sie lieben das Meer und den Wind ... die Weite, Dünen und Sand ... dann sind Sie hier
genau richtig! Die größte Sandkiste Deutschlands erwartet Sie!

WinterwonderSand J
(Auszeit für die Seele mit viel Spaß)
Annette Ranft (dogs4more)

Sankt Peter-Ording
1 Woche vom
Mo., 09. – Fr., 13. Januar 2023
295,00 EUR
(eigene Anreise, Unterkunft und Verpflegung)

Veranstalter: Annette Ranft / dogs4more
für Anmeldung & Detailinfos: annette.ranft@dogs4more.com oder 0151-27577777

..... Sie möchten Urlaub mit Ihrem Vierbeiner machen und in entspannter Atmosphäre neue Dinge lernen ... Sie lieben
das Meer und den Wind ... die Weite, Dünen und Sand ... dann sind Sie hier genau richtig!
Der Januar am Meer hat seinen ganz besonderen Reiz und der Strand ist oft menschenleer. In einer kleinen Gruppen
von max. 5-7 Teilnehmern genießen wir den einsamen Strand.
Eine schier endlose Weite, dazwischen vereinzelte Pfahlbauten, außerdem Dünen, Salzwiesen, Kiefernwald und
Mee(h)r - diese Kombination macht St. Peter-Ording zu einem der beliebtesten Urlaubsorte an der deutschen
Nordseeküste.
Auf zwölf Kilometern Länge und bis zu zwei Kilometern Breite erstreckt sich der feinsandige Strand und lädt
zu ausgedehnten Spaziergängen ein.

Kurs: WinterwonderSand
Sie möchten einfach mal die Seele baumeln lassen und eine entspannte, kreative (Aus-)Zeit mit Ihrem Hund
verbringen?
..... Sie möchten Urlaub mit Ihrem Vierbeiner machen und in entspannter Atmosphäre neue Dinge lernen ... Sie lieben das Meer und den Wind ...
die Weite, Dünen und Sand ... dann sind Sie hier genau richtig!
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Ein schier endloser Strand, dazwischen vereinzelte Pfahlbauten, außerdem Dünen, Salzwiesen, Kiefernwald und Mee(h)r - diese Kombination
macht St. Peter-Ording zu einem der beliebtesten Urlaubsorte an der deutschen Nordseeküste.

Das ganze an den unterschiedlichsten Treffpunkten rund um den „Spülsaum“ der Nordsee.
Auf zwölf Kilometern Länge und bis zu zwei Kilometern Breite erstreckt sich der feinsandige Strand und lädt
außer zu ausgedehnten Spaziergängen auch zum Sonnen, Baden, Kitesurfen und Strandsegeln ein.

Lassen Sie sich einfach überraschen!!
Voraussetzung:
Sie und Ihre Hund sind wind- & wasserfest, denn trainiert wird am Meer und in den Salzwiesen genauso wie am
Deich, evtl. auch im Kiefernwäldchen (das ganze auch bei Regen und Wind).
Ihr Hund sollte sozialverträglich sein, er kann auch gerne an einer Schleppleine geführt werden auch ein Laufen an
kurzer Leine sollte für Ihren Hund nicht unbekannt sein.

