YUKON Campbell Region

Herbstglanz am Frances Lake

Frances Lake Wilderness Lodge & Tours

Ein traumhafter Fleck Erde zum Sein und Entdecken

A

uf der Suche nach einer Handelsroute
kurze Wanderungen, ein informativer Naturins Innere des Yukons gelangte Robert
lehrpfad, Fischen, entspannende Sauna, süsses
Campbell im Sommer 1840 als erster
Nichtstun und sich von den Gaumenfreuden
weisser Mann in die Gegend des Frances
des Kochs verwöhnen lassen.
Lake. Für die englische Pelzhandelsgesellschaft
Persönliche Betreuung der Gäste ist der Gast
Hudson`s Bay Company (HBC) folgte er den
geberin Andrea sehr wichtig. Die TagesaktiviFlüssen und kam so während einer abenteuertäten können, dank der kleinen Gästeanzahl,
lichen und mühseligen Entdeckungsreise in den
den individuellen Bedürfnissen perfekt angeSüdost Yukon, wo er am Frances Lake den ersten Auf Entdeckungsfahrt!
passt werden.
Handelsposten im heutigen Yukon errichtete.
Seit Neustem ist auch ein SelbstversorgerAls Gast der Frances Lake Wilderness Lodge kann auch heut- Blockhaus im Angebot. Etwas abgelegen von den anderen
zutage die vergangene Zeit erlebt werden. Sei es bei einer Über- Gebäuden haben Andrea und Martin mit viel persönlichem
nachtung in einer original HBC-Cabin, beim Besuch des verfal- Einsatz und Herzblut ein neues, heimeliges Blockhaus gebaut.
lenen Handelspostens oder als Entdecker bei den abwechslungs- Beliebt ist diese Miet-Cabin bei Familien und Individualisten die
reichen Tagesausflügen und Mehrtagestouren.
den Tagesablauf nach eigenem Rhythmus gestalten wollen.
Die natürliche Schönheit und Ruhe des Frances Lake, die einSehr am Herzen liegen den Besitzern auch die mehrtägigen
malige Landschaft am Ostarm sowie die unbezahlbare Aussicht Kanu- und Wandertouren die sie auf zum Teil kaum befahrenen
auf die nördlichen Ausläufer der Rocky Mountains bezauberte die Flüssen und in ursprüngliche Bergregionen durchführen. Martin,
Naturliebhaber Andrea und Martin Laternser vom ersten Moment einem erfahrenen und ambitionierten Bergsteiger, ist es ein grosses
an. Die Tatsache, dass die Lodge über keinen Strassenanschluss Anliegen den Teilnehmern seine Begeisterung für die Natur und
verfügt und dass es in der Region keine anderen Tourismus- die Berge zu vermitteln. Von seiner immensen Outdoor-Erfahrung
Anbieter gibt, bekräftigte Andrea und Martin an diesen Ort zu und dem Fachwissen als Schneewissenschafter können die Gäste
ziehen und die seit 25 Jahren bestehende Frances Lake Wilderness zudem auch im Winter profitieren.
Lodge zu übernehmen.
Wer im Winter am Frances Lake ist, kann sich wie ein Pionier von
Die Gäste werden mit dem Motorboot abgeholt oder fliegen vergangenen Zeiten fühlen, wenn er die erste Spur in die unberührte
mit dem Wasserflugzeug direkt vor die Lodge. Diese besteht aus Wintermärchenlandschaft legt oder beim Schneeschuh-Trekking
einem Haupthaus und fünf liebevoll im Blockhausstil erbauten in einem Wall-Tent übernachtet und abends am Lagerfeuer ins
Gäste-Cabins mit Seeblick. Vielfältige Aktivitäten werden den funkelnde Sternenmeer schaut. Mit etwas Glück können dabei
Aufenthalt viel zu schnell vergehen lassen: Motorbootsauflüge, auch tanzende Polarlichter bestaunt werden – ein wahrhaft atemEntdeckungstouren mit Kanu oder Kajak, Tierbeobachtungen, beraubendes Schauspiel am winterlichen Himmelszelt.

Abendstimmung vor der Lodge

Frances Lake Wilderness Lodge & Tours
Andrea & Martin Laternser
Frances Lake – Region Campbell Highway
www.franceslake.ca / info@franceslake.ca
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