„BLOCH-TOURS“
E-Mail: Bloch-Tours@shaw.ca

Telefon: 001 – 403 – 632 – 9927 (ab 17 Uhr deutscher Zeit)

(Ethische Wildtierbeobachtungen in den kanadischen Rocky Mountains)
Viele in den kanadischen Rocky Mountains angebotenen Formen von „Wildtier-Touren“ sind alles andere
als sanft für die betroffene Tierwelt. Auch der oft beschworene „sanfte“ Tourismus ist nicht selten purer
Stress für Wildtiere aller Art. Abenteuer ist angesagt. Maximale Profitorientierung. Als gelernter
Reisebürokaufmann weiß ich genau wovon ich rede. Auch als im Freiland Jahrzehnte lang tätig gewesener
Wolfsforscher. Schliesslich haben Karin und ich unsere gesamten Feldforschungen an Timberwölfen
wegen des vor allem im Banff Nationalpark üblen Massentourismus eingestellt. Aus Rücksicht für die
Wildtiere. Trotzdem wissen wir über die in unseren ehemaligen Studiengebieten auch heute noch
beheimateten Wolfsfamilien bestens Bescheid. Selbstverständlich kennen wir uns nach wie vor aus in
Bärenland und in sämtlichen traditionell genutzten Wolfsrevieren. Gestern wie Heute.
Klasse statt Masse
Wegen des Massenansturm auf die Nationalparks der Rockies geht es dort eigentlich nur noch im Monat
November und Anfang Dezember ziemlich beschaulich zu. Deshalb haben wir unseren Wohnsitz an die
westliche Seite der Rocky Mountains verlegt. Hier geht es noch beschaulich zu. Von unserem neuen
Wohnsitz aus führen wir seit 2018 sehr exklusive Naturreisen mit Wildtierbeobachtungen durch. Eine
Reise im Rahmen unserer „Bloch-Tours“ ist stets individuell. Keine Fahrten in Autokolonnen und schon
gar nicht in Kleinbussen. Stattdessen sind wir in einem Geländewagen unterwegs. So diskret wie möglich.
Auch unsere gemeinsamen Wanderungen finden so unauffällig wie machbar exakt in den
Landschaftsarealen statt, wo sowohl Wolf und Kojote, Grizzly, Schwarzbär und Puma, Hirsch, Elch und
Rehe permanent umherstreifen.
Unser Tour-Angebot besteht aus zwei verschiedenen Reisen:
1.) Einwöchige allgemeine Naturreise (BUCHUNGEN NUR MÖGLICH ZWISCHEN ANFANG MAI und
ENDE JUNI oder ZWISCHEN MITTE SEPTEMBER und ENDE OKTOBER). Diese ungemein
abwechslungsreichen Tour ist gedacht für alle naturinteressierten Menschen. Wir werden die
spektakuläre Bergwelt geniessen, Tiere beobachten, Ausspannen und Fotografieren in
wunderschönen Landschaften mit reichem Tierbestand. Leitung: Günther Bloch.
Festpreis pro Woche und Person: Can. Dollar 2.499.- (zzgl. 5% GST) = Euro 1.677.- (Stand Dez. 2019)

2.) Einwöchige Wolfsforschungsreise (EINZIG MÖGLICHE BUCHUNGSTERMINE 15.11. – 22.11.;
22.11. – 29.11. oder 29.11. – 06.12. 2020): Diese einmalige Forschungstour ist gedacht für alle
wolfsinteressierten Menschen, die sich in Sachen Wolf und dessen Verhaltensökologie ernsthaft
umfangreich weiterbilden wollen. Ideal für die praktische Wissensvermehrung von
Wolfsbeauftragten, Hundeschulbesitzern und natürlich generelle Tierfreunde. Motto: Lernen
vom Profi. LIVE unterwegs in aktiven Wolfsrevieren mit Freilandforscher Günther Bloch.
Festpreis pro Woche und Person: Can. Dollar 3.499.- (zzgl. 5% GST) = Euro 2.348.- (Stand Dez. 2019)

Ethische Tierbeobachtungen mit Respekt:
Wir wollen Wildtieren den Respekt zollen, den sie verdienen. „Bloch-Tours“ ist ein kanadisches
Kleinunternehmen mit Sitz in Kimberley, B.C.. Sowohl unsere allgemeinen Naturreisen als auch unsere
speziellen Wolfsforschungsreisen sind keine „billigen“ Schauveranstaltungen. Wer eine der leider
boomenden Massentourismusfahrten „in der kanadischen Wildnis“ ohne jegliche Rücksicht gegenüber
Wildtieren buchen will, der möge das tun. Nur nicht bei uns.
Stattdessen führen wir ausnahmslos nur Naturreisen im kleinen Rahmen durch. Mit maximal drei
Reisegästen. Wir halten uns tagtäglich in grandiosen Naturlandschaften auf. Wir besuchen mehrere Täler
und Landschaftsareale, wo Beutegreifer (Bär, Puma, Luchs, Wolf) und Greifvögel (Adler, Eulen) sowie auch
viele Huftiere (Karibu, Elch, Hirsch, Reh, Dickhornschaf, Bergziege) beheimatet sind. Ob und welche Tiere
wir auf unseren Touren zu sehen bekommen, hängt von etlichen Faktoren ab, die wir nicht beeinflussen
können.
Um im Sinne der Tiere, die wir treffen, auch in der Tat respektvolle Beobachtungen durchführen zu
können, gilt als vereinbart, keine genauen Aufenthaltsorte/Informationen in „Social Media“
weiterzuleiten (z.B. Postings auf Facebook, YouTube,etc.). Als vereinbart gilt auch, während sämtlicher
Touren unseren Verhaltensregeln Folge zu leisten (z.B. KEINE Wildtier-Anfütterung für Fotoaufnahmen,
KEIN Anlocken von Tieren in jeglicher Form wie etwa Heulen, KEIN Hetzen von Tieren, KEINE Selfies mit
wenig scheuen Wildtieren).
Nach Jahrzehnten der Leitung langzeitlicher Freilandstudien an wilden Wölfen (1992 – 2016: „Bow Valley
Wolf Behaviour Study“) verfügen wir über mannigfaltige Erfahrung in der ethischen
Verhaltensbeobachtung von Wildtieren. Diese Erfahrungen haben wir ausführlich dargelegt, zuletzt in den
Büchern: „Die Pipestone Wölfe“, Kosmos (Bloch & Marriott 2018) und „Mein Hundewissen“, GU-Verlag
(Bloch 2019).
Allgemeine Reise- und Buchungsinformationen:
Eine Reisebuchung gilt für uns erst dann als bestätigt, wenn Sie uns PER NORMALER BRIEFPOST den
weiter unten angehängten Haftungsausschluß zugesandt haben an:
Bloch-Tours, Günther Bloch: 51, 100th Avenue, Kimberley, B.C., V1A 3A9, Canada
Die komplette Bezahlung einer gebuchten allgemeinen Naturreise (1) oder Wolfsforschungsreise (2) kann
ab 1.1.2019 nur noch über zwei Wege erfolgen:
1.) Per Barzahlung in Can Dollar (CAD) mit Reiseantritt vorort in Kimberley. Diese Art der Bezahlung
können wir nur empfehlen um die üblicherweise unverschämten Bankgebühren zu vermeiden.
Barzahlungen sind kostenlos! (Bargeld bis zu Can $ 10.000.- kann nach Kanada problemlos
eingeführt werden).
2.) Per Überweisung in CAD (Reisepreis zzgl. sämtlicher Bankgebühren, einschliesslich der
anfallenden kanadischen Bankgebühren) auf unser Konto bei der „Canadian Imperial Bank of
Commerce“.
ACHTUNG: Überweisungen auf unser deutsches Konto sind NICHT möglich! Bei Buchungsinteresse an
einer allgemeinen Naturreise (1) oder einer Wolfsforschungsreise (2) rufen Sie uns bitte vorab an (001403-632-9927) oder senden uns ein E-Mail (Bloch-Tours@shaw.ca).

Bitte beachten Sie, dass „BLOCH-TOURS“ als Kleinunternehmen in Kimberley/Kanada eingetragen ist.
Somit gilt die kanadische Rechtsgebung. Gerichtsstand ist das Provincial Court in Cranbrook, B.C., Kanada.
In diesem Zusammenhang ist von jedem Naturreisegast ein englischsprachiger Haftungsausschluß zu
unterschreiben.
Sowohl Wetter als auch wilde Tiere können letztlich auch unberechenbar reagieren. Da wir keinerlei
Haftung übernehmen, empfehlen wir den Abschluß einer Auslandsunfall- und Krankenversicherung.
Eine Anzahlung des Reisepreises ist nicht erforderlich. Möchten Sie den Reisepreis nach Erhalt unserer
schriftlichen Buchungsbestätigung überweisen, so ist die Gesamtsumme für Reise (1) oder Reise (2) in
kanadischen Dollar (CAD) spätestens 14 Werktage vor Reiseantritt fällig. Das heißt konkret, der gesamte
Reispeis muß spätestens 14 Werktage vor Reisebeginn auf unserem kanadischen Bankkonto
gutgeschrieben worden sein.
Stornierungen:
Stornierungen müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen. Nach Stornierungserhalt hier in Kimberley, B.C.,
überweisen wir Ihnen den bereits zuvor gezalten Reisepreis binnen 14 Tagen zurück auf das deutsche
Konto des Reisebuchenden. Abzüglich aller anfallender Gebühren. Daher gilt es ausdrücklich als
vereinbart, dass SÄMTLICHE Überweisungskosten (kanadischer und deutscher Banken) zu Lasten des
Reisebuchenden gehen.

Reisepreis (1):: CAN $ 2.499.- zzgl. 5% GST. pro Woche/p.P.
Mai/Juni oder September/Oktober (Im Reisepreis inbegriffen):
Shuttle Service ab/zum Zielflughafen, 7x Übernachtung und Frühstück im Hause Bloch, 7x Lunch-Pakete
für sämtliche Touren, Abschiedsdinner im Hause Bloch, Nutzung unseres umfangreichen „ForschungsArchiv“ (Diplom - und Doktorarbeiten, Forschungsberichte, Forschungsvideos und Bildmaterial,
Fachartikel, Bücher, Interviews), deutsch- und englischsprachige Reiseleitung, sämtliche Tagesfahrten im
Geländewagen (einschliesslich Benzinkosten), sämtliche Nationalparkgebühren, Fachberatung während
gemeinsamer Wanderungen/Spaziergänge und professionellen Wildtierbeobachtungen.
Reisepreis (2): Can $ 3.499.- zzgl. 5% GST. pro Woche/p.P.
November/Dezember (Im Reisepreis inbegriffen):
Leistungen wie Reise (1) bzw.: 3x Übernachtung und Frühstück im Hause Bloch, 4x Übernachtung in guten
Motels in den Wolfsforschungsgebieten, 4x Frühstück in Restaurants, 4x Lunch-Pakete, praktische
Einführung in die Telemetrietechnik (Peilsender & Empfänger), 5 Tage intensive Feldarbeit in aktiven
Wolfsrevieren. Wanderungen zu wölfischen Wegenetzen („Wolf Highways“), Höhlen – und
Rendezvousgebieten sowie Lieblingsruheplätzen. Spurensuche sowie Analyse zu wölfischen Urin- und
Kotmarkierungen. Live-Erklärungen in Wolfsrevieren zu sämtlichen wölfischen Verhaltensgewohnheiten
und Besonderheiten wie etwa Symbiosen mit anderen Tierarten (z.B. Rabenvögel). Wenn machbar,
direkte Wolfsverhaltensbeobachtungen. Wenn machbar direkte Analysen an Beuterissen. Genaue
Erklärungen von „typischen“ und weniger typischen Wolfsverhaltensweisen in Lebensräumen mit viel
menschlicher Präsenz (z.B. Stadtrandlagen, Campingplätzen etc.).

Zielflughafen (über Calgary/Alberta oder Vancouver/British Columbia):
Canadian Rockies International Airport (Cranbrook, B.C., Canada). Zur Einreise nach Kanada benötigen
Sie einen mindestens sechs Monate gültigen Reisepass und „Electronic Travel Authorization“ (eTA)!!

Generelle Unterbringungsmöglichkeiten:
Reise 1: Kostenlos im Hause Bloch im Doppelzimmer/Einzelzimmer mit gemeinsamen Badezimmer.
WLAN. Bei eigener Kostenübernahme im Hotel oder Motel ihrer Wahl. Abholung und täglicher
Shuttleservice zu uns ist kostenlos.
Reise 2: Drei Tage im Hause Bloch (s.o.) und vier Tage in bereits für unsere Reise vorgebuchten Motels
mit WELAN (in DZ mit zwei „Queen-Size“ Betten) im Forschungsgebiet.

Ein erster Überblick, was so gebraucht wird:
Adapterstecker für nordamerikanische Steckdosen. Vornehmlich wetterfeste Kleidung und Schuhe. Vor
allem im November warme Jacke für längere Wildtierbeobachtungen. Fernglas, Foto- und/oder
Filmkamera etc. Wenn machbar, farbneutrale Kleidung für Beobachtungen, z.B. dunkelgrün, grau, braun
oder schwarz.

„BLOCH-TOURS“
Ethical Wildlife Observations In The Canadian Rockies
(Ethische Wildtierbeobachtungen in den kanadischen Rocky Mountains)
Günther Bloch: 51, 100th Avenue, Kimberley, B.C., V1A 3A9, Canada
Telefon: 1-403-632-9927 E-Mail: Bloch-Tours@shaw.ca
Programm für die allgemeine Naturreise (1): Vorschlagsentwurf!
Tag 1: Abholung vom Flughafen „Canadian Rockies International Rockies“, Fahrt nach Kimberley,
Kaffeeerunde und Besprechung reisespezifischer Informationen. Erster Waldspaziergang mit
Verhaltenserklärungen zu Begegnungen mit Hirschen, Elchen und Bären.
Tag 2: Gemeinsames Frühstück, Tagesfahrt mit Lunch-Pakten zu einem Wildtier-Korridor (Karibu, Hirsch,
Bär, Pumas und Wolf), Spaziergang in einem typischen Lebensraum verschiedenster Beutegreifer. Ggf.
direkte Tiersichtungen mit Verhaltenserklärungen zu ethisch respektvollen Verhaltensbeobachtungen.
Abends auf Wunsch gemütliches Beisammensein.
Tag 3: Gemeinsames Frühstück, Tagesfahrt mit Lunch-Paketen durch die Region der östlichen Kootenays
und der westlichen Rocky Mountains. Besuch des spektakulären Bergsee „St. Maries Lake“. Ggf. direkte
Beobachtungen von Puma, Bergziege, Elch und Adler sowie diversen Wasservögeln wie dem „Loon“
(kanadische Ikone auf der kanadischen Eindollar-Münze („Loony“ ). Abends auf Wunsch gemütliches
Beisammensein.
Tag 4: Gemeinsames Frühstück, Tagesfahrt mit Lunch-Paketen in einem riesigen Naturschutzgebiet im
„Columbia Valley“. Wanderung durch einen Wanderkorridor für Bären, Kojoten und auch Wölfen. Mit
Fährtensuche und Analyse, Kurzbesuch von TaTaCreek und Umgebung. Ggf. direkte Beobachtungen Elch,
Kojote und später am Rande von Kimberley von einer wilden Truthahnfamilien. Abends auf Wunsch
gemütliches Beisammensein.
Tag 5: Gemeinsames Frühstück, Tagesfahrt mit Lunch-Paketen in „Cowboyland Kimberley“. Wanderung
entlang des noch ursprünglichen „St.Mary River“ zu einem seit Jahren aktiven Nest eines
Weißkopfadlerpaares. Ggf. direkte Beobachtungen von diversen Greifvögel, Raben, Reh und Bär.
Spaziergang zum Hauptmigrationsgebiet diverser Hirschherden. Ggf. direkte Beobachtungen von WapitiHirschen. Abends auf Wunsch gemütliches Beisammensein.
Tag 6: „Frühes“ Frühstück und lange Tagesfahrt mit Lunchpaketen entlang des „Crowsnest Pass“ quer
durch die Rocky Mountains über Pincher Creek bis zum Waterton Nationalpark in Alberta. Ggf. direkte
Beobachtungen von Elch, Schwarzbär und Grizzly. Im Herbst besuchen wir die spektakuläre Hirschbrunft
mit mehrere HUNDERT Wapitis. Diverse Einkaufsmöglichkeiten im Nationalpark.
Tag 7: Gemeinsames Frühstück, Einkaufsbummel in der Fußgängerzone der Kleinstadt Kimberley,
Spaziergang und Besuch verschiedener Sehenswürdigkeiten, Waldwanderung im Bärental. Gmeinsames
Diner im Hause Bloch.Tag 8: Gemeinsames Frühstück, Fahrt zum Flughafen.
Programm für Wolfsforschungsreise (2): Individuell - je nach Ergebnis unserer intensiven Vorrecherche

Liability Release, Indemnity And Assumption Of Risk Agreement
(Übereinkunft zum Haftungsausschluss mit „BLOCH-TOURS, Guenther Bloch)
Assumption of Risks
Place of jurisdiction: Provincial Court Cranbrook, B.C., Canada. I am aware that “BLOCH-TOURS” involves risks,
dangers and hazards, some of which include:
a.) Land Transportation – Impact or collision with wild animals (e.g. elk, deer, moose, bears, cougars)
inanimate objects or other vehicles (ATVs, automobiles) within or outside of the Tours guided by Guenther
Bloch.
b.) Self-Propelled Transportation – hiking, walking, scrambling, trekking on rugged and uneven terrain in all
climate conditions (wind, rain, snow, ice, hail).
c.) Changing Weather Conditions – high winds, exposure to temperature extremes, fire bans/closures, insects
and insect bites, wildlife
d.) Negligence – negligence of other participants
e.) Encounters with Wild Animals – any and all encounters (whether on foot or vehicle) with wild animals,
including but not limited to bears, wolves, coyotes, skunks, racoons, ungulates etc. which may result in
injury or even death of the participant.
I am aware of the risks, danger, and hazards associated with “BLOCH-TOURS” and I freely accept and fully assume
all risks, dangers and hazards associated with “BLOCH-TOURS” and the possibility of personal injury, death, property
damage of loss resulting therefrom.

Release, Waiver of Claims and Indemnity Agreement
In consideration of any tour guided by Guenther Bloch accepting my application to participate in “BLOCH-TOURS”
and for other good and valuable consideration, I hereby agree as follows:
1.

2.
3.
4.

5.

To waive any and all claims that I have or may in the future have against Guenther Bloch arising out of any
aspect of my participation in “BLOCH-TOURS” and to release him or his wife Karin from any and all liability
for any loss, damage, expenses or injury including death that I may suffer or that my next of kin may suffer
during my participation in the “BLOCH-TOURS”, due to any cause whatsoever, including negligence, breach
of contract, or any part including the failure on the part of other participants to safeguard or protect me
from the risks, dangers and hazards referred to above
To hold harmless and indemnify Guenther Bloch from any and all liability for any property damage or
personal injury to any third party resulting from my participants in the “BLOCH-TOURS”.
This agreement shall be effective and binding upon my heirs, next of kin, executors, administrators, assigns
and representatives, in the event of my death or incapacity.
This agreement and any rights, duties and obligations as between the parties of this agreement shall be
governed by and interpreted solely in accordance with the laws of the Canadian Provinces of British
Columbia and Alberta and no other jurisdiction.
In entering this agreement, I am not relying on any oral or written representations or statements made by
other persons with respect to the safety of the “BLOCH-TOURS” other than what is set forth in this
agreement.

I confirm that I have read and understood this agreement prior to signing it, and I am aware that by signing this
agreement I am waiving certain legal rights which I or my heirs, next of kin, executors, administrators, assigns and
representatives may have against Guenther Bloch.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich diesen Haftungsausschluss vor meiner Unterzeichung gelesen und
inhaltlich verstanden habe. So habe ich verstanden, dass ich mit Unterzeichung dieser Übereinkunft auf gesetzliche
Rechte verzichte, die ich oder meine Erben, meine Verwandten, Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter,
Beauftragten und Repräsentanten geltend machen könnten gegen Günther Bloch.

“BLOCH-TOURS” Günther Bloch, Kimberley, B.C., Canada
City of Kimberley License Bylaw No. 1325, Business License No. 12032

Nature Tour (1): Allgemeine Naturreise

Frühjahr (

Wolf Tour (2): Wolfsforschungsreise 15.11. – 22.11. 2010 (

)

Herbst (

)

) 22.11. – 29.11. 2020 ( ) 29.11. – 06.12. 2020

Tour-Participant (Reiseteilnehmer Vor- und Zunahme):

Tour-Participant Postal Adress (Postalische Anschrift des Reiseteilnehmers)

Province/State ( Bundesland/Staat):

Email/Phone (E-Mail/Telefon):

Tour-Dates (Genaue Reisedaten Anreise/Abreise)

Pick-Up Service (Abholung) Ja ( ) Nein ( )

Signature of Tour Participant (Unterschrift des Reisteilnehmers)

Location, signed this __________ day of ___________ 2020 (Ort, Datum der Unterschrift)

