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In der Ursprünglichen Wildnis der Wald- 
und Seenlandschaft Ontarios gibt es ein 
vielfältiges Angebot an Übernachtungs-
möglichkeiten. So befindet sich nur eine 
Autostunde entfernt nördlich von Ontario 
in den Alabaster Acres das Caledon Villa-
ge. Im Sommer und Herbst stehen zwei 
großzügige Cottages im Zeltstil zur Verfü-
gung die mit Kingsize-Betten ausgestat-
ten sind. Tierfreunde können freiwillig in 
der Farm der Alabaster Acres aushelfen 
und bei der Betreuung geretteter Tiere 
anpacken.  
Die neun Cabins des kanadischen Anbier-
ters Cabinscape sind über ganz Ontario 
verteilt. Die Hütten zeichnen sich durch ihre 
besondere Lage, weit jeglicher Zivilisation 
aus. Hervorzuheben ist hier die Mason Ca-

Auf Entdeckungstour bin in Mountain Grove die im Winter ein 
ganz besonderes Abenteuer bietet. Die 
Unterkunft ist bei Schnee nämlich nur 
durch eine Schneeschuhwanderung und 
mit Schlitten zu erreichen.  
Wer es lieber etwas sommerlicher hat, ist bei 

Cosmo’s gut aufgehoben. Acht restaurierte 
Cottages mit klingenden Namen wie The He-
mingway, El Bohemio oder The Neptune Su-
ites wurden im Sommer 2020 neu eröffnet. 
Der Zugang zum privaten Sandstrand am 
Brandy Lake inklusive drei Feuerstellen bietet 

die perfekte Atmosphäre für gemütliche Grill-
abende unter dem Sternenhimmel.  
Eine luxuriöse Reise in der Zeit der kanadi-
schen Gründerväter erwartet die Urlauber im 
Outpost Co Luxury Camp 90 Flugminuten 
oder 4,5 Autostunden von Toronto entfernt. In-
mitten der Natur am Lake Huron gibt es zwar 
weder WLAN von Elektrizität dafür aber ein 
unvergessliches Erlebnis in auf historischen 
Vorlagen basierenden Unterkünften.  
Für Entspannung Suchende werden im 
Whispering Springs Wilderness Retreat im 
Safari Flair Yogaunterricht und erholsame 
Spaziergänge auf Wanderwegen in der ver-
führerischen Kulisse mit Teich und Gras-
landschaft geboten. Ein besonderes 
Service ist der Lieferservice für köstliche 
Mahlzeiten direkt in die Unterkunft. 
 
www.ontariotravel.net/de

Jahr aufs Neue locken. Fast das 
ganze Jahr hindurch besteht in Ka-
nada die Möglichkeit zu einem die-
ser besonderen Erlebnisse. Von 
Skifahren, über Schneeschuhwan-
derungen bis hin zu Schlittenfahrt 
wird dabei ein umfangreiches Re-
pertoire angeboten.                     ! 
 
www.canada.travel

Komfort. Als Location bietet sich 
vieles an – von den afrikanischen 
Safari Lodges bis zu den Wüsten-
camps Indiens. Aufgrund seiner wil-
den, unberührten Natur eignet sich 
auch Kanada besonders für eine 
Reise dieser Art. Vollkommen un-
gestört genießen Urlauber einen ent-
spannten Aufenthalt in der luxuriö-
sen Unterkunft oder begeben sich 

abseits der Touristenpfade auf ein 
Abenteuer durch die atemberauben-
de Natur und vergessen den Rest der 
Welt für einen Augenblick. Auch 
wenn man auf den ersten Blick glau-
ben mag, dass Glamping nur etwas 
für die warme Jahreszeit ist, so wird 
man schnell eines Besseren belehrt. 
Auch an kalten Wintertagen gibt es 
tolle Glamping-Angebote, die jedes 

Gerade in Zeiten von social 
distancing und Abstand hal-
ten, bietet Glamping die ide-

ale Lösung für Erholungssuchende, 
die ein gewisses Maß an Luxus den-
noch nicht missen möchten. Glam-
ping, ein Wortspiel aus Glamour 
und Camping, hält was es 
verspricht: ein ungetrübtes Naturer-
lebnis in der Wildnis mit höchstem 

Nachdem der Trend Anfang der 2000er Jahre in Afrika startete, ist er inzwischen weltweit 
angekommen: Glamping erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit.

Abenteuer im wilden Norden
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http://www.canada.travel/
https://www.ontariotravel.net/ger/home?WT.mc_id=de

