angeschrieben: Draisinenspaß Ammerland Westerstede

Draisinenspaß Ammerland Westerstede

Draisine fahren im Ammerland Fröhliche Spazierfahrt an frischer Luft

Bewertung: Noch nicht bewertet
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung
Draisinenspaß Ammerland GmbH & Co KG
Am Markt 2
26655 Westerstede
Telefon: +49 4488 55 603 + 19433
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
document.getElementById('cloak1d367f195526b6e3e7d62238a5b19fb8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy1d367f195526b6e3e7d62238a5b19fb8 = 'touristik' + '@'; addy1d367f195526b6e3e7d62238a5b19fb8 =
addy1d367f195526b6e3e7d62238a5b19fb8 + 'westerstede' + '.' + 'de'; var addy_text1d367f195526b6e3e7d62238a5b19fb8 = 'touristik' + '@' +
'westerstede' + '.' + 'de';document.getElementById('cloak1d367f195526b6e3e7d62238a5b19fb8').innerHTML +=
''+addy_text1d367f195526b6e3e7d62238a5b19fb8+'';
Internet: www.draisinenspass.de
Ob zu viert oder gleich mit sechzehn Personen – Draisine fahren ist ein Vergnügen, das kleine und große Ausflügler begeistert. Mit dem
„Fahrrad auf Schienen“ lässt sich die facettenreiche Parklandschaft im Ammerland einmal anders genießen. Zwölf Fahrraddraisinen (4 Pers.)
und drei Clubdraisinen (16 Pers.) schnurren seit 2006 auf dem stillgelegten Gleis zwischen Westerstede und dem Stadtteil Ocholt hin und her vom 1. April bis 15. Oktober. Ein Spaß zu viert: Zwei treten kräftig in die Pedale und zwei sitzen auf der Bank und lassen sich gemütlich durch
die herrliche Naturidylle des Ammerlandes fahren. Für die Draisinenfahrt gibt es ein paar Spielregeln, denn alles läuft hier auf einem Gleis.
Drei Stationen laden auf der sieben Kilometer langen Strecke zur Pause ein. Am Gleisende werden die Draisinen einfach umgedreht und flott
geht´s zurück zum Start. Der Draisinenbahnhof befindet sich auf dem Gelände der Baumschule G. D. Boehlje in Westerstede, die älteste
Baumschule des Ammerlandes mit über 160-jähriger Tradition.
Für alle Draisinen gilt:
Der kreuzende Straßenverkehr hat Vorrang!
Abfahrtzeiten ab Westerstede:
9.30 Uhr, 14.00 Uhr und 18.30 Uhr (Startzeit 18.30 Uhr jedoch nur vom 1.5. bis 20.8. möglich)
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