Dämmerungstouren (Beobachtungen)

“Einmal gesehen, nie wieder
vergessen! Was könnte besser sein,
als Nahaufnahmen von schüchternen
einheimischen Säugetieren wie Dachs
und Baummarder zu machen und
gleichzeitig den Komfort einer warmen Hütte geniessen. Die wilden
Nebendarsteller sind auch ziemlich
gut! ” John Walters

Kosten

£25.00 pro Erwachsener 		
(Ermäßigung £20.00, wenn online
gebucht) £15.00 pro Kind 8-14 		
Jahre (Ermäßigung £10.00 wenn online
gebucht). Nicht geeignet für Kinder
unter 8 Jahren

Exklusive Nutzung

£275,00 pro Abend (Ermäßigung
£225,00 wenn gebucht online)

Öffnungszeiten

Nächtlich von Ostern bis Oktober
auf einer exklusiven Basis oder als Teil
einer Gruppe.Von November bis Ostern
nur auf Anfrage für exklusive Nutzung
oder Gruppen von 4 oder ehr Personen.

Kommen sie und genießen sie unsere berühmte, “Auf dem letzten Stand
der Technik“ warme, komfortable Hütte im kaledonischen Kiefernwald in
der Speyside, für Baummarder, Dachs, sowie Rothirsch und Reh.
Bequemes, zweckgebautes Versteck (Hütte) im Cairngorms National Park
Wir sehen regelmäßig Baummarder, Dachs und vieles mehr!
Rothirsch und Reh sind häufige Besucher
Die Tiere kommen bis zu den Fenstern, näher dran geht’s nicht!
Sie werden von unserem freundlichen, kompetenten Guide begleitet
Mieten Sie die Hütte ausschließlich für eine private Beobachtung
Waldkauz, Waldschnepfe und Bussard werden gelegentlich gesehen

Vorausbuchung ist erforderlich. 		
Startzeiten variieren mit den Jahreszeiten.
Im Sommer beginnen wir erst ab 21:00
Uhr, im Winter treffen wir uns gegen
18:00 Uhr
Gruppengröße

Maximal 12 Personen

Insekten

Stechmücken im Sommer möglich

Wandern

5 minuten zu Fuß auf
einem breiten sandigen Weg vom
Treffpunkt zum Versteck

Der Zugang

Kann für Personen mit eingeschränkter
Mobilität imVoraus vereinbart werden.
Die Türe ist breit genug für Rollstuhlzugang,
mit einer Rampe. Sitzplätze in der Hütte
sind auf Höhe der großen Fenster.

Kleidung

Warme, nicht raschelnde, farblich
gedämpfte Outdoor-Kleidung und
Wanderstiefel oder Schuhe.Tipps für
die “, wie es geht” von Wildtier-		
Beobachtungen wird bei der Buchung
zur Verfügung gestellt

Lage

Eine Treffpunkt-Karte und Zeiten
werden bei der Buchung zur Verfügung
gestellt.Verwenden Sie die Karte,
um den Treffpunkt zu finden, anstatt
“SatNav”, das unzuverlässig ist. Die
Hütte befindet sich nicht bei unserem
Büro

Fotos

Ausgezeichnete fotografische
Möglichkeiten für exklusive Benutzer und
einige zufällige Möglichkeiten zu 		
anderen Zeiten. Blitzlicht ist nicht erlaubt,
aber es gibt Außenbeleuchtung.

Mike Hems: Pine Martens at the hide
Sally Dowden: Our hide

Für etwas neues und völlig anderes, verbringen
Sie einen Abend mit uns und beobachten Sie
die nächtlichen Kreaturen, die unsere warme
und bequeme, angeköderte Hütte (Versteck)
auf dem Rothiemurchus Landgut im Herzen
des Cairngorm-Nationalpark besuchen. Unser
Führer wird Sie kurz vor der Dämmerung an
unserem Treffpunkt außerhalb von Aviemore im
kaledonischen Kiefernwald treffen und geht mit
Ihnen auf einem breiten sandigen Weg zur Hütte
(Versteck).
In der Hütte angekommen, wird er Ihnen die
Gewohnheiten und Lebenszyklen der Baummarder
und Dachse erklären, die am häufigsten erwarteten
Nacht-Besucher, während Sie sich zurücklehnen
und entspannen und auf deren Erscheinen warten.
Während die Tiere frei und ungezähmt sind und
erscheinen, wann sie wollen, garantieren Jahre des
Verstehens ihrer nächtlichen Gewohnheiten für
unglaublich zuverlässige Sichtungen. Rothirsch und
Reh können in das Sichtfeld kommen, während es
noch hell ist, aber Baummarder und Dachs werden
uns in der Regel nur besuchen, sobald es dunkel ist.
Die Hütte hat Außenscheinwerfer, die erlauben, die
Tiere deutlich aus den großen Panoramafenstern
zu sehen. Die Hütte wurde so entworfen, mit
der größtmöglichen Sichtfläche für alle Gäste,
ohne eine Störung der nächtlichen Besucher
zu riskieren.Weiter
geben Infrarot-Kameras

enquiries@speysidewildlife.co.uk | 01479 812498

eine Vorankündigun darueber, welche anderen
Tiere sich im Wald um uns herum bewegen. Die
Tiere kommen zu verschiedenen Zeiten in den
Besichtigungsbereich an einem Abend, aber man
kann erwarten, dass sie innerhalb der 2-3 Stunden
auftreten, während Sie in der Hütte sind.
Fotografen ziehen es vor, die Hütte auf einer
exklusiven Basis zu mieten. Wir treffen Sie und
bringen Sie zur Hütte. Dort erklären wir das
antizipierte Verhalten der Tiere und lassen Sie dann
in aller Ruhe die Aufnahmen machen, die Sie schon
immer haben wollten. Die Außenbeleuchtung
sorgt dafür, dass kein Blitz benötigt wird, weil
Blitzlicht die Tiere stören würde. Die BBC hat
hier im Laufe der Jahre für die ‘One Show’ und
‘Springwatch’ gefilmt und Journalisten aus der
ganzen Welt haben die nächtlichen Possen der
Tiere, die erscheinen, genossen.

www.speysidewildlife.co.uk

