Eine Nacht
unter Wölfen

Willkommen
im Rudel!
Tauchen Sie in die Welt der Wölfe ein
und begleiten Sie das Rudel durch die
Nacht.
Die Wolfserlebnisnacht ist ganz neu und
europaweit einmalig – ein einzigartiges
und exklusives Erlebnis. Auf Sie warten
ein Tag voller neuer Eindrücke und eine
Nacht mit Abenteuer und Nervenkitzel.
Sie verbringen eine ganze Nacht im
Wisentgehege und erleben Wölfe und
die Gemeinschaft im Rudel fellnah.
Das Wisentgehege für Sie allein –
zum Heulen
Nach einem Abend mit Lagerfeuer und
Spaziergang bei Fackelschein erwachen
Sie in traumhafter Kulisse mitten in der
Natur. Ein Erlebnis für alle Sinne und das
ganz privat für Sie und Ihre Begleitung.

Die Höhle beziehen
Ihr Abenteuer beginnt um 16.00 Uhr in
Ihrer persönlichen Wolfshöhle. In unmittelbarer Nähe und mit direktem Blick
auf die Wolfsgehege der Timber- und
Polarwölfe haben wir für Sie ein behagliches Wohnfass mit urigem Charme
und gemütlichem Doppelbett aufgestellt. Hier können Sie es sich gemeinsam gemütlich machen und die ersten
Blicke ins Wolfsgehege werfen.
Finnisches Holz – für das Abenteuer
am Deister
Neben dem bequemen Doppelbett bietet
das Fass urige Sitzgelegenheiten, Elektrizität und eine Heizung für die kalten
Monate. Zusätzlich sind in der Nähe
Sanitäranlagen, womit vor Ort für alles
gesorgt ist. In aller Ruhe können Sie Ihr
Nachtlager einrichten und sich auf das
anstehende Abenteuer vorbereiten. In
dem beschaulichen Wohnfass können
Sie später behütet schlafen und spüren
gleichzeitig die Natur – mit allen Sinnen.

Fellkontakt
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Matthias Vogelsang

Wenn Sie Ihr Quartier eingerichtet haben,
beginnt direkt das große Abenteuer. Der
Wolfsexperte Matthias Vogelsang holt
Sie gegen 16.30 Uhr bei dem Wohnfass
ab und begleitet Sie in den Abend.
Einzigartige Blicke hinter die Kulissen und
fellnaher Kontakt mit wilden Tieren in
ihrem natürlichen Umfeld warten auf Sie.
Zusammen mit Matthias Vogelsang sind
Sie bis zum nächsten Morgen die einzigen Gäste im Wisentgehege und erleben
gemeinsam mit dem Wolfsrudel und
anderen Tieren atemberaubende und
exklusive Momente im Wisentgehege.
Begehung, Fütterung und Fellkontakt
Sie starten direkt mit der Fütterung der
Timberwölfe im Gehege. Sie können
damit gleich zu Beginn Kontakt mit den
Wölfen aufnehmen und Ihre Berührungsängste ablegen. Die Begehung des Geheges und der Fellkontakt sind ein erster
Höhepunkt der Wolfserlebnisnacht und
sorgen für unvergessliche Erinnerungen.

Nacht unter Wölfen

Zu späterer Stunde kommen Sie den
Wölfen noch näher, denn ein Spaziergang durch das Wisentgehege steht für
Sie an. Dabei werden Sie von Matthias
Vogelsang und der Polarwölfin begleitet, wenn es die Situation zulässt. Nach
diesem Nervenkitzel und den aufregenden Erlebnissen wird in der kleinen
Runde am Lagerfeuer gegrillt. Im beschaulichen Kreis können Sie Wolfsgeschichten lauschen, Fragen stellen und
Ihre ersten Erfahrungen verarbeiten.
Grillen,Lagerfeuer, nächtlicher
Spaziergang
Nach der Pause und frisch gestärkt
brechen Sie um Mitternacht mit Wolfsexperte Matthias Vogelsang noch einmal zu einem Abendspaziergang auf –
bei Fackelschein und Wolfsgeheul.
In der Dunkelheit haben Sie die Möglichkeit, mit allen Sinnen in die Nacht und
die Gemeinschaft der frei lebenden Wölfe
und Bären einzutauchen. Anschließend
neigt sich eine unvergessliche Nacht dem
Ende entgegen und Sie ziehen sich für
die Abendruhe in Ihr Wolfsfass zurück.
In dem gemütlichen Doppelbett können
Sie gemeinsam der Stille der Wildnis
lauschen und die spektakulären Erfahrungen mit Ihrer Begleitung Revue
passieren lassen.

Guten Morgen
Am Morgen erwachen Sie ausgeruht und
gemeinsam mit den Wildtieren. Bei
Sonnenaufgang bietet sich Ihnen neben
dem unglaublichen Ausblick auf das
Wolfsgehege eine atemberaubende Geräuschkulisse.
Starten Sie in den neuen Tag mit einem
Kaﬀee an der Feuerstelle und genießen
Sie anschließend ein leckeres Frühstück.

Der nächste Tag
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Im Laufe des Morgens bietet sich Ihnen
noch einmal die Gelegenheit für einen
Austausch mit dem Wolfsexperten und
Sie können oﬀene Fragen klären. In aller
Ruhe erleben Sie dann als erste Gäste die
Öﬀnung des Wisentgeheges. Gerne führt
Sie unser Wolfsexperte auch zu unseren
europäischen Wölfen und Bären und
erzählt über das Zusammenleben der
wilden Tiere.
Gegen 11 Uhr heißt es „Auf Wiedersehen“
und sie müssen sich von Ihren neuen
Freunden, den Wölfen, verabschieden.
Ihr Abenteuer ist allerdings noch nicht
zu Ende. Wenn Sie wünschen, dürfen
Sie gerne den restlichen Tag im
Wisentgehege verbringen und das
ganze Gelände bei Tag erkunden.

Buchung
Dienstag bis Donnerstag
eine Übernachtung

690,00 €

Freitag oder Samstag
eine Übernachtung

890,00 €

Die Erlebniswolfsnacht ist das ganze Jahr
buchbar. Sie haben die Wahl: Unter der
Woche können Sie von Dienstag bis Donnerstag anreisen und für eine Nacht Ihr
Lager im Wisentgehege aufschlagen. An
diesen Tagen kostet eine Übernachtung
für zwei Personen 690,00 Euro.
Sie können allerdings auch am Freitag
oder Samstag anreisen. An diesen Tagen
zahlen zwei Personen 890,00 Euro.
Im Preis inbegriﬀen sind Abendessen
und Frühstück.
Unsere Wolfsexperten arbeiten zwar
mit handaufgezogenen, aber wilden
Tieren. Daher kann es passieren, dass
der Ablauf und die Programmpunkte
variieren oder entfallen müssen. Bitte
haben Sie dafür Verständnis.
Sie können dieses einmalige Erlebnis
auch gerne verschenken, auf Anfrage
schicken wir Ihnen einen hochwertigen
Gutschein zu.
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Wisentgehege Springe
31832 Springe, Telefon 0 50 41 / 54 49
E-Mail Henrik.Menge@nfa-saupark.niedersachsen.de
www.wisentgehege-springe.de
Folge uns auch hier

