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Kommt zusammen - als Team!

Ihr plant, mit Euren Mitarbeitern* und/oder Kollegen* eine schöne Veranstaltung im kleinen Kreis?  

Ihr möchtet den Teamgeist fördern oder einfach mal außerhalb des Jobs einen unvergesslichen Tag  

zusammen verbringen? Ihr seid eine Gruppe von bis zu zwölf Personen? 

Dann seid Ihr bei uns genau richtig.  

Denn wir haben für Euch ein großartiges Paket geschnürt: 

 

Das HeideDutzend- 

Wir holen Euch morgens mit unseren wunderschön restaurierten T2-Bullis am Bahnhof in Winsen 

(Luhe) ab und zeigen Euch auf einer geführten Tour die schöne Lüneburger Heide.  

Danach setzen wir Euch bei Heide-Kanu für eine erfrischende Kanutour über die Luhe ab.  

Anschließend geht’s mit den HeideBullis zu einem gemütlichen BBQ ins Fachwerk63. 

Abends auf der Rückfahrt zum Bahnhof kommt Ihr noch einmal in den Genuss einer entschleunigten 

Bullifahrt. 

Zwischen den Stationen sorgt HeideBulli für ein Lunchpaket, damit auch der kleine Hunger  

zwischendurch gestillt werden kann.  

Außerdem haben wir für Euch gekühlte Softdrinks an Bord. 

Haben wir Euer Interesse geweckt? Buchungen nehmen wir gern unter kontakt@heidebulli.de  

entgegen oder ruft uns an: 04172-9789712 (Buchungen mind. 8 Personen bis max 12 Personen) 

Wir freuen uns auf tolle Zeit mit Euch! 

pro Pers. 199,00EUR 

*Gleichstellungshinweis 

Auf unserer Website wird für die Beschreibung von Rollen, Funktionen oder Aufgaben aus Gründen der  Lesefreundlichkeit das generische Maskulinum gewählt.  

Mit der gewählten Schreibweise werden auf unseren Seiten alle Geschlechter angesprochen, ohne eine Wertung ihres Geschlechts, ihrer physischen oder  

psychischen Fähigkeiten oder eine sonstige Wertung vorzunehmen.  
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                              - was haben wir vor mit Euch? 

09.20Uhr   HeideBulli holt Euch in Winsen (Luhe) am Bahnhof ab (Ankunft Metronom RE3&RB31  

                          um 09:19Uhr in Winsen) und nimmt Euch mit auf einer… 

                           

09.45Uhr      … geführten Tour durch die Lüneburger Heide  

                          (inkl. Lunchpaket und Softdrinks) 

12.30Uhr   Nach der Ankunft in Luhmühlen erfolgt eine Einweisung für die Paddel-Tour durch  

den Kapitän von Heide-Kanu und schon geht’s los auf der Luhe in Richtung Norden 

16.00Uhr   Ihr kommt mit den Kanus (hoffentlich trocken) in Garstedt an der  

                          Köhlerhütte an - von dort bringt Euch HeideBulli direkt ins Fachwerk63 

16.30Uhr  Zelebriert Euer „Come together“ - eine tolle Zeit mit gemütlichem BBQ  

                          und Getränken 

19.15Uhr  Mist. Jeder schöne Tag hat leider ein Ende - jetzt bringt Euch HeideBulli 

                          zurück nach Winsen (Luhe) zum Bahnhof (Abfahrt RE3 um 19:39Uhr Richtung Hamburg)  
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FAQ’s und Tipps

Sind noch andere Gruppen an diesem Tag vor Ort? 

 

Nein, Ihr seid an diesem Tag allein mit Eurem Team. Wir kümmern uns exklusiv um Euch und sorgen dafür,  

dass Ihr endlich wieder einen entspannten Tag miteinander habt. 

Beginnt der Tag ausschließlich in Winsen (Luhe) oder kann auch individuell wo anders gestartet werden? 

Unser Angebot umfasst die Abholung sowie den Rücktransport nach Winsen, die Tour ist hierfür optimiert.  

Wenn ihr zum Beispiel in Lüneburg starten möchtet, dann sprecht uns gern an, wir stellen Euch gern ein  

individuelles Paket zusammen. 

Bekommen wir eine Einweisung für die Kanu-Tour ? 

Selbstverständlich. Ihr erhaltet vor Fahrtantritt eine Einführung in die Paddeltechnik, Informationen  

zum Flussverlauf der Luhe und zum naturverträglichen Kanuwandern sowie Hinweise für Gefahrensituationen.  

Stellt bitte alle Fragen, die ihr habt. Wir geben Euch gern Auskunft. 

Muss ich während der Kanu-Tour eine Schwimmweste tragen? 

Das entscheidet Ihr für Euch selbst. Wir fragen es bei jeder Reservierung ab, da nur die bestellten  

Schwimmwesten zum Einstiegsort mitgebracht werden. Nichtschwimmer, die keine Schwimmweste tragen,  

sind nicht besonders clever. Daher unsere Empfehlung: Verzichtet nicht auf eine Schwimmweste,  

weil sie möglicherweise uncool aussieht und alle anderen auch keine wollen.  

Hier zählt nur ein Argument, und das ist Eure Sicherheit! 



1. Etappe: Von Winsen (Luhe) über Toppenstedt, Garlstorf, Egestorf, Schätzendorf,  

Undeloh, dort Pause (Lunchpaket) - weiter über Wesel, Holm, Schierhorn, Hanstedt,  

Salzhausen nach Luhmühlen 

2. Etappe: Vom Ausstieg Garstedt (Köhlerhütte) zum Fachwerk63 

3. Etappe: Vom Fachwerk63 zum Winsener Bahnhof 

Darf ich im Kanu Alkohol trinken? 

Wir haben dort eine ganz klare Meinung: Alkohol und Paddeln passen einfach nicht zusammen.  

Nicht zuletzt dient das auch Eurer eigenen Sicherheit.  

Wozu Wechselkleidung ? Ich will doch nicht ins Wasser fallen…. 

Nehmt bitte dennoch ausreichend Wechselkleidung inkl. ein paar Schuhe mit auf die  

Paddeltour. Verstaut die Sachen wasserdicht im Kanu (Ihr bekommt dafür unsere 50 Liter  

wasserdichten Gepäcktonnen). Wechselkleidung gehört unbedingt ins Kanu und nicht ins Auto.  

Wenn Ihr nämlich gleich am Anfang der Kanutour ins Wasser fallt, dann nützen Euch  

die Wechselklamotten im Auto gar nichts. Und glaubt uns: Das Paddeln in nassen Klamotten  

ist nicht gerade angenehm. 


