Hinweise zu unseren Kanu- & Raftingtouren
auf der Rur von Hilfarth nach Orsbeck
Der Treffpunkt für die Teilnehmer ist immer, sofern keine anderen Abmachungen
getroffen wurden, der Parkplatz hinter dem Restaurant „Haus Sodekamp-Dohmen“ in
Hilfarth. (für das Navigationssystem: 41836 Hückelhoven-Hilfarth, Breite Straße 3)
Bitte beachten Sie die Uhrzeit für den Treffpunkt in Ihrer Reisebestätigung, sollte Ihre
Gruppe 15 min. nach dem vereinbarten Zeitpunkt nicht vollzählig sein, verfällt Ihr
Anspruch auf die Durchführung der Tour für alle nicht angereisten Personen Ihrer
Gruppe.
Bitte bringen Sie Kleidung zum Wechseln mit, die auch nass werden darf! Beachten
Sie bitte, dass Ihre Kleidung und Ihre Schuhe durch das Befahren von
Stromschnellen auf der Rur auf jeden Fall nass werden können. Es ist nach der Tour
notwendig, dass Sie trockene Kleidung und Schuhe bereithalten. Tragen Sie nach
Möglichkeit sportliche Kleidung, die am Körper anliegt, und in der Sie sich gut
bewegen können (z.B. T-Shirt, Short, Turnschuhe, Regenjacke). Brillenträger sichern
bitte ihre Brille durch ein Brillenband etc., und vermeiden Sie das Mitführen von
Papieren, Geld- oder Wertgegenständen, Handys, MP3-Player o.ä.. Ihr Reiseleiter
verfügt über ein wasserdichtes Behältnis, wo Sie solche Dinge gegebenenfalls
abgeben können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für beschädigte oder
verloren gegangene Gegenstände keinerlei Haftung übernehmen. Da wir auch bei
Regen fahren, bitten wir Sie, entsprechende Bekleidung bereit zu halten, die Sie
auch am Ende der Tour wechseln können.

Für die Rückfahrt von der Aussatzstelle in Hilfarth können Sie ein Sammeltaxi
bestellen, das Sie jederzeit in 15 min nach Linnich zurück bringt. Die Firma City
Taxi erreichen Sie unter 02433-2100. Ein Wagen für 4 Personen kostet 10,00 €.
Wir bitten Sie, folgende Hinweise zu beachten:
• das Tragen der Schwimmwesten ist Pflicht
• das Mitführen von alkoholischen Getränken während der Fahrt ist untersagt
• alkoholisierte Teilnehmer werden von der Teilnahme ausgeschlossen
• den Anordnungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten
• die Sohlgleiten (Wehre) auf der Rur dürfen nur unter Aufsicht unserer
Tourbegleiter befahren werden
• die Gruppe fährt den Streckenabschnitt geschlossen und muss zusammen
bleiben, um Ihre Sicherheit gewährleisten zu können
Eine Verletzung dieser Pflichten führt automatisch zur fristlosen Aufhebung des
Reisevertrages. Wir wünschen Ihnen eine schöne Paddeltour mit viel Spaß.

