Einladung zum Quecksilber-Treffen

der Kuvasz - und Hunde -Freunde

Hallo liebe Freunde des Kuvasz!
Hiermit lade ich Sie herzlichst zu einem Hunde – Treffen
der ganz besonderen Art ein.
Am 5. Oktober möchte ich mit Ihnen und den Hunden Bahn fahren! ;-)
Ja, Sie haben richtig gelesen.
Mit der Schmalspurbahn, dem Vulkan –Express, fahren wir gemütlich vom
Rhein in die Ost-Eifel.
In einem nostalgischen Waggon ; der für uns reserviert ist, werden wir auf
der 18 Kilometer langen Strecke zwischen Brohl- Lützing und Engeln die
Reize des Brohl -Tals genießen. Vorbei an markanten Vulkankegeln zieht die
Lok die Schmalspurbahn mit gemütlichen 20 km/h hinauf in die Eifel.
Eine kleine Überraschung wird es während der Fahrt zusätzlich geben.

Planmäßig Abfahrt ist schon um 9:30 Uhr am Bahnhof
in 56656 Brohl-Lützing.
Zugegeben, dass ist etwas früh
Aber einmal werden die Langschläfer doch auf ein Stündchen verzichten
können! Oder? ;-)

Anfahrtsbeschreibung zum Bahnhof sowie interessante Infos finden Sie
unter:
www.vulkan-express.de

In Engeln angekommen, wird uns ein Guide in Empfang nehmen.
Unter seiner ortskundigen Führung werden wir ca. 2 Stunden wandern und
dabei einige Besonderheiten dieser Region der Vulkan- Eifel entdecken.
Am Ende unserer Exkursion, zurück am Bahnhof in Engeln, werden wir uns
bei rustikalem Essen stärken und den Durst löschen können.
Kaffee , Kuchen und Eis zum Nachtisch wird auch die größten Leckermäuler
zufrieden die Heimreise antreten lassen.
Zuvor findet sich genügend Zeit zum Plauschen und fröhlich sein.
Die alte Lokomotive startet um 16:30 Uhr um uns zurück zum Rhein zu
Fahren.
Mit zu bringen sind:
Super gute Laune, viele Kuvasz und andere Hundekinder, noch mehr Leute
und ein schöner Altweiber - Sommer!
Denn es gibt was zu feiern!
30 Jahre Kuvasz Freunde e.V.
und
(m)ein Leben mit Kuvasz
Seit 40 Jahren begleiten diese wunderbaren Hunde meinen Lebensweg!
Der vorrangehende Feiertag, 3. Oktober, bietet die Möglichkeit ein
verlängertes Wochenende zu gestalten. Für alle, die vielleicht schon am
Freitag anreisen möchten oder erst am Sonntag die Heimreise antreten
möchten, gibt es in der Gegend vielfältige Übernachtungs-Möglichkeiten.
Mal sehen, ob wir uns schon am Samstag treffen!
Schauen Sie hier:
www.brohltal-tourismus.de
www.hotel-burgklause.de
www.amlaachersee.de
www.hotel-laacher-lay.de

Der Fahrpreis für den Vulkan-Express beträgt ca. 12 ,- € pro Person;
Kinder & Hunde bezahlen die Hälfte.
Je mehr Teilnehmer desto günstiger wird es.
Das Gleiche gilt für das Mittag - Essen.
Falls wir mehr als 20 Leute sein werden, besteht die Möglichkeit, dass wir
uns an einem reichhaltigen Büffet laben können.
Unkostenbeitrag pro Person 10,50 €
Bei geringerer Teilnehmerzahl gibt es rustikales Essen à la Carte.

Nun noch ein kleiner Wunsch zum Schluss:
Damit wir alles bestens organisieren können, bitte ich Sie um eine kurze
Anmeldung.
Geben Sie mir bis spätestens 25. September eine kurze Nachricht darüber, mit
wie vielen Personen wir rechnen dürfen, und ob wir im gegebenen Fall ein
Büffet bereithalten sollen.
Ich freue mich schon jetzt auf Ihre Rückmeldung und wünsche eine
angenehme Anreise.
Also, bis denn !
Mariette Hellinger
Bergstraße 6
56754 Dünfus
Tel.: 02672 – 7658e-mail: quecksilber@kuvaszzucht.de

P.S. Nicht vergessen: Gutes Schuhwerk und für alle Fälle wetterfeste
Bekleidung mit bringen.

