
  

 

 

Sehr geehrte Kunden und Freunde, 

Unter dem Motto "OUTDOOR Neckar-Odenwald" bieten wir in und um Neckargemünd bei 

Heidelberg spannende Events auf dem Wasser und in der Natur - für Ihre Schulklassen, Ihren 

Betrieb, den Familienausflug oder einen Junggesellenabschied. 

Wir haben die Saison bereits begonnen und freuen uns auf die kommenden Outdoor-Tage! Ein 

paar Mal schon haben wir die Kanus in diesem Jahr zu Wasser gelassen und genießen den 

Frühling an der frischen Luft. Bis Ende Oktober wird nun gepaddelt, gezeltet und gefeiert. Wir 

würden uns freuen, Sie auch in diesem Jahr bei uns begrüßen zu dürfen. 

Im Folgenden finden Sie Informationen zu unseren Angeboten sowie ein "heißer Tipp" für 

milde Frühlingstage - alle weiteren Informationen, Angebote und Preise finden Sie auch 

online! 

 

Mit dem Kanu durch das Neckartal bei Heidelberg 

 

Alle Details zu den möglichen Strecken, Preisen und Buchungskonditionen finden Sie auch 

online. Sie möchten uns eine unverbindliche Buchungsanfrage senden? Kein Problem!  >> 

weiter zur Anfrage 

http://hochseilgarten-neckargemuend.de/
http://hochseilgarten-neckargemuend.de/kanu-verleih/preise-2/
http://hochseilgarten-neckargemuend.de/kontakt/
http://hochseilgarten-neckargemuend.de/kontakt/


 

 

Unser "heißer Tipp" für milde Frühlingstage... natürlich die beliebte Halbtagesfahrt von 

Hirschhorn nach Neckargemünd. Diese Strecke besticht durch die weitestgehend 

naturbelassene Landschaft und den Komfort, nur eine Schleuse passieren zu müssen. Sie 

erleben das Erwachen der Natur hautnah und paddeln vorbei an der romantischen Vier-

Burgen-Stadt Neckarsteinach. Anschließend können Sie das malerische Städtchen 

Neckargemünd erkunden und den Tag ausklingen lassen. Für Anfänger, gemütliche Paddler 

und Familien also bestens Geeignet. 

 

Verschenken Sie eine Kanutour durch das romantische Neckartal! 

 

Wir senden Ihnen den Gutschein per Post nach Hause. Bitte füllen Sie dazu online unser 

Gutschein-Formular aus. 

 

Eine frühzeitige Voranmeldung telefonisch oder per Email ist für alle unsere Veranstaltungen 

unbedingt erforderlich! Sie erreichen uns unter 06223-805508                                               

oder info@kanuverleih-neckargemuend.de 

www.kanuverleih-neckargemuend.de 

 

Sie erhalten diesen Newsletter da Sie als Kunde / Interessent in unserer Datenbank registriert sind. Dieser 

Newsletter erscheint in unregelmäßigen Abständen etwa 2-4 Mal im Jahr. Sollten Sie den Newsletter als Spam 

empfinden oder aus anderen Gründen nicht mehr empfangen wollen, dann senden Sie einfach eine Antwort mit 

dem Betreff "Unsubscribe" oder klicken auf Newsletter abbestellen 

Impressum: Anika Galler und Thomas Strifler / Kanuverleih: Falltorstraße 4, 69151 Neckargemünd 

 

 

http://hochseilgarten-neckargemuend.de/gutschein-kanuverleih/
mailto:info@kanuverleih-neckargemuend.de
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