Aktivitäten
„Zappenduster“ – Ein Parcours der (Tast-)Sinne
Dauer: ca. 4 Stunden
Preis: 400 NOK pro Teilnehmer
Die meiste Zeit über benutzen wir unsere Sinne, ohne weiter darüber nachzudenken – doch was
geschieht, wenn wir einen, das Sehen nämlich, ausschalten? „Zappenduster“ ist ein Abenteuer für
die Sinne, welches Sie dazu herausfordern wird, die Sinne zu gebrauchen, die wir normalerweise für
selbstverständlich halten. In unebenem Terrain, das mit der ein oder anderen Überraschung
versehen ist, bieten wir Ihnen ein aufregendes und ungewöhnliches Abenteuer für die Sinne, welches
Sie so sicher nicht erwartet hätten.

„Zickleinsafari“
Dauer: ca. 2 Stunden
Kosten: 300 NOK pro Teilnehmer
Sicher werden auch Sie sich an das Grimm-Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ erinnern,
wenn Sie unsere Zicklein auf der Sommerweide besuchen. Hier lernen Sie unsere freundlichen und
neugierigen Zicklein aus nächster Nähe kennen. Diese Aktivität eignet sich besonders für Familien, da
gerade Kinder von unseren Zicklein immer wieder vollauf begeistert sind. Wir bringen Kraftfutter mit
auf die Weide, garantieren viel Spaß mit den Tieren und organisieren Lunchpakete aus der Hofküche.

Schlappseilparcours (Slackline)
Dauer: ca. 3 Stunden
Preis: 150 NOK pro Teilnehmer
Finden Sie ihre Mitte auf dem Schlappseil! Nahe den Bootshäusern errichten wir einen
Schlappseilparcours und wagen uns danach auf das Schlappseil, im Englischen „Slackline“ genannt eine lustige und aufregende Aktivität in der Abendsonne. Wir zeigen Ihnen, wie man ein Schlappseil
spannt und geben gerne Tipps, wie man sich bei dieser wackeligen Angelegenheit am besten
ausbalanciert. Diese Aktivität eignet sich besonders für Kinder und Jugendliche (und natürlich
Junggebliebene!), da sie Kraft und Körperkontrolle fordert und fördert.

Wander- und Bergtouren
„Kallskardalen – eine Reise durch die Zeit“
Dauer: ca. 5 Stunden
Preis: 300 NOK pro Teilnehmer
Die Wanderung durch das Kallskartal führt uns in eine geologisch höchst interessante, und höchst
vielfältige Landschaft. Sie werden von ihrem Tourguide mehr über die Geschichte der Herdals-Alm
(Herdalssetra) und des Kallskartals erfahren – von der letzten Eiszeit bis heute. Der Weg vom Almsee
und hinauf zum Almtal ist steil, das Tal an sich jedoch flach. Im Preis enthalten sind Lunchpakete vom
Melchiorhof, die wir am Ende des Tals genießen werden.

‘Von Storåsnakken nach Gjæra: ein Berg-Abenteuer”
Dauer: ca. 5 Stunden
Preis: 300 NOK pro Teilnehmer
Auf der Wanderung von Hatlestad nach Storåsnakken bietet sich Ihnen ein wundervoller Ausblick auf
den Storfjord. Und was gibt es besseres bei einer Bergwanderung, als Menschen zu treffen, die diese
Höhen ihr Zuhause nennen? Der Berghof Gjæra befindet sich steil gelegen 300m über dem Fjord. Der
ökologische Betrieb hat eine eigene Druckerei und Brauerei - und eine ununterbrochene Tradition in
beiden Handwerken.

