
Kanutour INFO

Mit dem Kanu auf der Lahn

Die Lahn gehört zu den beliebtesten und schönsten Kanu-Wanderflüssen Deutschlands. Von unserer 
Kanustation in Roth bei Marburg bis zu ihrer Mündung in den Rhein bei Lahnstein ist sie auf einer Strecke 
von ca. 160 km mit dem Kanu ganzjährig befahrbar. 

Die landschaftlich reizvolle Umgebung, die unberührte Natur abseits 
von Industrie, Ballungszentren und Straßenlärm, kulturelle 
Sehenswürdigkeiten und der ständig wechselnde Flussverlauf mit 
leichten Stromschnellen und mit teilweise per Hand zu bedienenden 
Schleusen, laden zu einer interessanten Kanutour ein. 
In ihrem Verlauf fließt die Lahn an den Universitätsstädten Marburg 
und Gießen, Wetzlar, der Residenzstadt Weilburg mit dem einzigen 
Schifffahrtstunnel Deutschlands, dem Städtchen Runkel mit seiner 
Trutzburg, der Domstadt Limburg, Diez und der Kurstadt Bad Ems 
vorbei, bis sie schließlich den Rhein bei Lahnstein erreicht. 

Sie können mit Lahntours-Aktivreisen GmbH eine individuelle Kanutour mit unserem Kanuverleih von 8 
verschiedenen Einstiegsstellen aus durchführen. Unser Komplettservice umfasst die komplette Ausrüstung, 
den Rücktransfer von Kanus, Material und Personen von zahlreichen Ausstiegsstellen aus, sowie einen 
umfangreichen Service. Eigene Zeltplätze mit original Indianer-Tipi-Dörfer und über 70 Partnerhotels im 
Lahntal können gleich mitgebucht werden. Events, Betriebsausflüge und Klassenfahrten lassen sich 
problemlos, auch mit ganz großen Gruppen organisieren. 
Weiterhin führen wir zahlreiche geführte Reisen mit dem Kanu im Lahntal durch. Natürlich ist auch hier unser 
Komplettservice enthalten. Ein Reiseleiter begleitet die Tour, erklärt Ihnen das Kanufahren und zeigt Ihnen 
die verborgenen Schönheiten des Lahntales.  

Klassenfahrten und Jugendfreizeiten mit dem Kanu 

Seit 1984 organisiert Lahntours im Rahmen der erlebnisorientierten Freizeitpädagogik Klassenfahrten und 
Jugendfreizeiten mit dem Kanu. 
Dabei stehen neben der sportlichen Aktivität das Gruppenerlebnis, die individuellen 
Entfaltungsmöglichkeiten, das Erfahren der eigenen Fähigkeiten und das Gefühl für Natur und Umwelt im 
Vordergrund. Unsere Kanufreizeiten sollen keine Touren sein, bei denen den Jugendlichen alles vorgesetzt 
wird und sie nur noch zu konsumieren brauchen. Eigeninitiative, Teamgeist und Lust, Dinge selber in die 
Hand zu nehmen, sollten gerade bei Aktivfreizeiten Lernziele sein. 

Da die Bedürfnisse und die finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Träger sehr verschieden sind, bieten wir 
bei unseren Kanufreizeiten auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten der Durchführung an. 
So haben wir ein Grundpaket, bei dem alle Accessoirs zur Verfügung gestellt werden, die zur Durchführung 
einer Kanutour notwendig sind. Zu diesem Grundpaket kann man nun verschiedene Leistungen wie 
Zeltausrüstung, Kocher, Begleitung durch einen fachkundigen Guide oder das Comfort-Paket hinzubuchen. 

Alle Touren sind für Anfänger und Gelegenheitspaddler konzipiert. Vorerfahrungen sind nicht notwendig. 
Während der Fahrt wird auf jeden Fall der Umgang mit dem Kanu im leichten Gewässer geübt. Dazu gehört 
auch das Verhalten im strömenden Wasser, Schleusen, etc. Darüber hinaus soll bei unseren Kanutouren 
ausreichend Platz für andere, selbst zu bestimmende Aktivitäten bleiben. 
Gepaddelt wird in Canadiern, das sind einfach zu handhabende Kanus, die zwei bis drei Personen und dem 
Gepäck ausreichend Platz bieten. Zur Mindestausrüstung gehören neben den Stechpaddeln und 
Schwimmwesten in verschiedenen Größen, Packsack, Provianttonnen und Kartenmaterial. Das Anlegen der 
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Schwimmwesten ist bei uns Pflicht. 

Sie haben bei uns die Möglichkeit, ihre Tour individuell zu gestalten. So sind 1-Tagestouren und 
Mehrtagestouren von bis zu 2 Wochen möglich. Weitere Fragen werden sicherlich auch im Menüpunkt 
Organisation beantwortet!
Nach dem Durchlesen unserer Angebote werden sicherlich noch einige Fragen offen bleiben, insbesondere 
was die Finanzierung Ihres Freizeitvorhabens angeht. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir senden 
Ihnen gerne einen auf Ihre Bedürfnisse angepassten Tourenplan mit Kostenvoranschlag zu! 
Selbstverständlich berücksichtigen wir automatisch alle für Sie in Betracht kommenden Rabatte und 
Sonderangebote. Beachten Sie auch unser Spezialangebot für Schulklassen und Jugendgruppen!

Das Kombi-Sparpaket mit Kanu und Tipi. 

2 Tage Kanutour von Wetzlar nach Weilburg mit Übernachtung in Solms-Schohleck oder Weilburg nach Diez 
mit Übernachtung in Runkel jeweils im Indianer Tipi-Dorf. 
Dieses Angebot gilt in der Zeit von montags bis donnertags (ohne Feiertage). 
Preis pro Person: € 39,– (Sie sparen € 19,– pro Person) 

Erleben Sie die Lahn während einer Kanutour auf ihren schönsten Abschnitten zum super günstigen Preis. 

Das Tipi ist das legendäre Zelt der Indianer und hat 
einen Durchmesser von 3 - 9 Metern! In den 10 Meter 
hohen Zelten können jeweils bis zu 11 Personen 
übernachten. Bei schönem Wetter können Sie abends 
an der Feuerstelle vor den Tipis ein Lagerfeuer 
entzünden. Ist das Wetter mal schlechter, erlaubt 
Ihnen die Feuerstelle im Zelt ein gemütliches 
Beisammensein. 

Im Preis enthalten sind: 
2-3 Personen Canadier mit kompletter Ausrüstung, 
wie Schwimmweste, Packsack, Tonne und 
Flussbeschreibung, eine ausführliche Einweisung, 
Kanutransporte, 1 Übernachtung im Indianer-Tipidorf, Haftpflichtversicherung 

Die An- und Abreise kann bequem mit dem Zug erfolgen. 

Wenn Sie nach Ihrer Tour noch eine zweite Nacht im Tipidorf übernachten möchten, haben wir auch hier 
einen Preisknüller für Sie: 
2 Übernachtungen bei sonst gleichen Leistungen: € 48,– (Sie sparen € 20,–) 

Für € 6,– pro Person bei 1 Nacht und € 9,– bei 2 Nächten stellen wir Ihnen ein voll eingerichtetes Küchenzelt 
dazu! 
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