Ziele von Naturträume:
1. Hauptziel von Naturträume, und von uns, ist durch ein einzigartiges Naturerlebnis den
Menschen an seine Wurzeln zu erinnern.
Intakte Natur bringt uns zur Ruhe, macht uns zufrieden und glücklich und sonst wichtige
Themen des Alltags verschwinden in der Unwichtigkeit.
Dies wollen wir allen Besuchern bieten.
2. Wir möchten in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Mensch nachhaltig agieren. Wir
fördern intakte Natur, setzen Ressourcen bewusst ein und handeln verantwortungsvoll.
Wir gestalten mit unserem Handeln die Gesellschaft mit und nehmen diese Verantwortung
aktiv wahr.
3. Wir arbeiten kostendeckend, sind transparent und erwirtschaften Mittel für weitere
Investitionen.

Ort:
Das Hängezelt von Naturträume befindet sich in einem natürlichen Mittelgebirgswald. Das Waldstück
wird von uns als Bannwald gedacht und somit finden nur die minimalsten Eingriffe in dieses Stück
Natur statt.
Es gibt Totholz am Boden und an den Bäumen, unwegsames Gelände, steile Hänge, Tiere des Waldes
und keinen Handyempfang.
Dafür Ruhe, Natur und Abgeschiedenheit.
Rücktritt:
Bei schlechtem Wetter (Windstärke 6 und mehr laut Beaufortskala, Gewitter) ist eine Umbuchung
kostenneutral möglich.
Ansonsten berechnen wir nach entstandenem Aufwand.
Absage 14 Tage vor Buchungstermin
=
50 € für die Reservierung des Hängezeltes.
Absage 3 Tage vor Buchungstermin
=
100 € wir haben uns bereits auf euer Kommen
eingestellt und unserem Zeitplan angepasst.
Kurzfristigere Absage oder keine Absage =
voller Preis.

Sicherheit & Haftung:
Als Gast erhaltet ihr in von uns eine Einweisung in die Sicherung am und im Hängezelt. Ihr bekommt
das Verhalten im Notfall erklärt und bekommt Informationen zu verschiedenen Rettungsketten.
Wir bleiben bis zu dem Zeitpunkt an dem ihr selbst die Verantwortung tragen könnt für eure
Sicherheit zu gewährleisten. Diesen Zeitpunkt bestimmt ihr.
Wir kontrollieren unsere Gurte, Seile und Karabiner laut der Empfehlung der Hersteller. Die Bäume
so wie das Stahlseil und die Aufhängungen unterliegen einer jährlichen Kontrolle. Trotzdem birgt
diese Form der Übernachtung Risiken die auch durch die gewissenhafte Kontrolle nicht
ausgeschlossen werden können.

RAUCHEN / FEUER
GELD ZURÜCK BEI WETTER

