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Anreise:
Abholung durch White Horizon am Arvidsjaur Flughafen
Nach 1 stündiger Fahrt durch die ruhige und weite Landschaft Schwedens erreichen wir die
White Horizon Huskyfarm hier zeigen wir euch eure gemütliche Unterkunft in einem
traditionell gehaltenem Schwedischen Landhaus mit kleinen modernen Zugaben wie freiem
WLAN und anderen Vorzügen. Nach kurzen zurechtfinden und verstauen der Sachen und
Koffer finden wir uns alle zum gemeinsamen Willkommensabendessen im Haupthaus ein.
Hier werden wir den Ablauf der nächsten Tage besprechen.

Tag 1:
Wir starten jeden morgen um 8.00 Uhr mit dem Füttern der Hunde. Gerne dürft ihr uns auch
dort schon begleiten. Kurz danach um ca. 9.00 Uhr treffen wir uns zum Frühstück im
Haupthaus um den Tag zu besprechen und eventuell benötigte Ausrüstung zu verteilen.
Gegen 10.30 Uhr Start wir mit dem Musherworkshop bei dem wir euch alles über uns,
unsere Hunde, Hundehaltung, Training und natürlich das Fahren eines Schlitten erzählen
nach dem wir alle Hunde kennengelernt haben holen wir sie aus den Zwingern, bereiten die
Schlitten vor, ziehen Geschirre an und machen uns auf die erste kleine Rundfahrt mit dem
eigenen Hundegespann. Nach ca.1h fahrt mit den Hunden über unseren Storavan „großer
See“ sind wir wieder im Zwinger angekommen, spannen die Hunde aus und gehen ca. 13.00
Uhr zum gemeinsamen Lunch.
Am Nachmittag verbringen wir gerne noch die Zeit im Zwinger mit den Hunden um Fragen
zu beantworten eventuelle Situationen beim Fahren nochmal zu erläutern und natürlich um
den Hunden gegen ca. 18.00 Uhr ihr Abendessen zu bereiten. Um ca. 19.00 Uhr treffen wir
uns wieder gemeinsames im Haupthaus zum Abendessen mit traditioneller Küche.

Tag 2:
8.00 Uhr füttern der Hunde. Um 9.00 Uhr treffen wir uns wieder zum stärkendem Frühstück
im Haupthaus um den Tagesablauf zu besprechen. Gegen 10.30 Uhr beginnen wir mit den
Vorbereitungen der 2 stündigen Tour, Schlitten vorbereiten, Hunde einschirren und
einspannen. Die heutige Tour wird etwas anspruchsvoller, wir werden ca. 18 km über Seen,
durch Wälder und einen kleineren Berg namens „Njuöniesvarrie“ fahren der uns einen
wunderbaren Ausblick über den „Storavan“ mit seinen kleinen verschneiten Inseln bieten
wird. Ca. 13 Uhr werden wir wieder zurück an der White Horizon Huskyfarm sein, dort
nach dem versorgen der Hunde und Schlitten genehmigen wir uns eine wärmende
Mittagsmahlzeit. Am Nachmittag ist die Zeit für euch zur freien Verfügung ihr könnt in der
Sauna relaxen oder euch von uns das Eisangeln zeigen lassen. Gerne unternehmen wir mit
euch auch eine Schneemobiltour auf Anfrage. Um 19 Uhr werden wir uns wieder zum
gemütlich Abendessen einfinden bei dem wir euch ein klassisches schwedisches Gericht
bereiten werden und um den Tag ausklingen zu lassen.

Tag 3:
Um 8.00 Uhr versorgen wir die Hunde ihr könnt gerne schon mit uns daran teilnehmen oder
euch durch das freundlich erwartungsvolle bellen wecken lassen. 9.00 Uhr treffen wir uns
zum Frühstück um uns auf die ersehnte Fulldaytour vorzubereiten, heute erfordert es etwas
mehr Vorbereitung da wir an Snacks für Mensch und Hund denken müssen und sicher gehen
wollen das niemand auf der lange Reise friert. Wenn wir alle Sachen zusammen haben die
Hunde und Schlitten vorbereitet sind starten wir auf eine 6 stündige Reise durch die
verschneite Weite Schwedens. Heute beginnen wir mit einem steilen Anstieg auf den Berg
„Storbatje“ der uns aber damit belohnen wird einen unvergesslich Ausblick über die
Kommune Arjeplog zu bekommen. Nach einer sanften Abfahrt von „Storbatje“ werden wir
uns in die ruhe der Schwedischen Wildnis von den Hunden entführen lassen, nach ca. 25
km erreichen wir eine kleine Wildnisshütte in der wir unseren Lunch am Feuer zubereiten
werden. Die Hunde haben etwas Zeit zu entspannen und wir genießen die Ruhe der Natur.
Nach etwa einer Stunde brechen wir zum Heimweg auf, auf Umwegen durch verschneite
Wälder und dem atemberaubenden unberührtem Sumpfgebiet „Flarktjavrrie“ werden wir
wieder den Weg nachhause finden. Dort angekommen werden wir die Hunde versorgen,
streicheln und massieren um uns dann von der Tour zu erholen und gegen 19 Uhr uns wieder
zum Abendessen einfinden. An diesem Abend werden wir Rentier aus der Region zubereiten
und im Anschluss den Abend genießen.

Tag 4:
Wie jeden morgen können wir uns gerne um 8.00 Uhr zum Füttern der Hunde treffen oder
auch erst um 9.00 Uhr zum Frühstück im Haupthaus. Nach der langen Fulldaytour vom
Vortag ist heute der freie Tag für alle ihr könnt euch in der Sauna erholen im Eisangeln
probieren, oder auch einfach mit einem guten Buch zurückziehen. 13.00 Uhr wird es Lunch
geben und gerne könnt ihr uns auch den Tag über beim Versorgen und bespielen der Hunde
begleiten. Wem der ganze Tag frei zu lang wird kann auch hier gerne eine Schneemobiltour
oder Schneeschuhtour mit uns planen. 19 Uhr treffen wir uns alle zum gemeinsamen
Lachsabend aus heimischen Gewässern.

Tag 5:
Gegen 8 Uhr versorgen wir die Hunde, säubern die Zwinger und stellen sicher das es allen
gut geht. Am heutigen Tag haben wir für euch nach dem Frühstück um 9 Uhr eine
Schneeschuhwanderung geplant. Diese wird uns auf den kleinen Berg „Jalgga“ führen dort
werden wir auch uns Lunch zu bereiten. Würstchen und Sandwich direkt vom Feuer. Nach
Entspannung der Beine machen wir uns durch tiefen Schnee wieder auf den Heimweg gegen
15 Uhr sind wir dann wieder bei der Farm. Dort angekommen bleiben euch noch ein paar
Stunden zum entsannen und genießen gerne könnt ihr uns auch bei den täglichen
Zwinger arbeiten Begleiten und Zeit mit den Hunden verbringen. Am Abend dann werden
wir ein köstliches Mahl mit Elchfleisch zubereiten auch dieser ist hier aus der Region und
von heimischen Jägern verarbeitet.

Tag 6:
Heute steht die letzte große Tour an! Nach dem morgendlichem Füttern und einem
ausgiebigem Frühstück für uns widmen wir uns wieder voll und ganz den Hunden. Gleich
nach dem Start werden wir uns eine länger Zeit über den See „Storavan“ bewegen der uns
Landschaften mit kleinen Inseln umgeben von Bergzügen zeigen wird. Nachdem wir es über
den See geschafft haben durch queren wir ein Tal mit Sümpfen und Wäldern und
fantastischen Eindrücken der Natur Schwedens. Nach ca. 30 km erreichen wir einen kleine
verlassene Hütte in der Wildniss nähe Renviken. Dort bereiten wir wieder unseren Lunch
und versorgen die Hunde mit Snacks und Streicheleinheiten. Nach dem wir uns wieder
aufgewärmt und die Hunde sich etwas ausgeruht haben treten wir den Rückweg an vorbei an
Bergkämmen und verschneiten Wäldchen lässt diese Winterlandschaft keine Wünsche offen.
Zurück in auf der Farm bedanken wir uns bei den Hunden versorgen sie mit allem was
benötigen, Verräumen die Ausrüstung und bereiten uns auf das Abendessen vor. Am
heutigen letzten Abend werden wir ihnen ein 3 Gänge Menü bereiten und es mit ihnen
zusammen genießen um danach den Abend gemütlich am Kamin ausklingen zu lassen.
Abreise:
Gerne können sie uns am Morgen noch einmal Begleiten um die Hunde zu versorgen um
sich schon mal von ihren Lieblingen verabschieden zu können bevor wir uns zum
Frühstück begeben. Danach ist dann leider nur noch Sachen packen angesagt und die letzten
Minuten vor der Abfahrt verstreichen zu lassen. Natürlich bringen wir euch auch wieder bis
zum Flughafen Arvidsjaur. Wir freuen uns auf euren Besuch in unserem kleinen Familiären
Unternehmen um sie unserer Familie vorzustellen.

Schneemobiltouren können optional gebucht werden.
Schneeschuhe und Eisangel Ausrüstung können jederzeit unentgeltlich von uns geliehen werden.
Vollpension im Preis inbegriffen mit Abholung vom Flughafen.
nicht Inbegriffen sind alkoholische Getränke.
Preis pro Person: 13500SEK

