Michael Ocvirk
Als „Ur-Wachauer“ kennt unser
Chief Commander und
Gründer von yukon jede
entlegene Ecke
zwischen verwilderten
Weingärten und in
Vergessenheit
geratenen secret
Places. Dort, wo
Smaragdeidechsen ihr
prächtiges Farbenspiel präsentieren und dort,
wo die markantesten Vögel ihre
Kreise über geheimnisvolle Wasserschwellen der Donau ziehen,
dorthin bringt er sicher seine Gäste.

Born and raised as a true
indigenous of the Wachau,
Chief Commander and
founder of yukon.
He knows every
remote corner
between savaged
vineyards and
forgotten and
uninhabited secret
places. It is to such
places, to which Michael
takes his guests. He certainly
wants you to enjoy the most
beautiful places of the
Wachau.

Elke Pickert
Die Arbeitsschwerpunkte der
Tirolerin liegen in der
Unterstützung der
Geschäftsleitung im
Backoffice, der
Koordination im
Eventmanagement
sowie Ansprechperson für Gäste.
Als Dipl.-Outdoor-,
Offroad- und Radtouren-Guide sowie
Instruktorin für Sportschießen
verbringt sie ihre Freizeit mit
Bergwandern, Mountainbiken
und Schitourengehen – und
erkundet nun die Wachau.
Auf den Spuren des sanften
Tourismus begleitet sie die
TeilnehmerInnen zu intensiven
Naturerlebnissen, jede
gemeinsame Tour wird zu einem
emotionalen Abenteuer, das
durch Exklusivität, Naturerlebnis,
Spaß und Genuss verzaubert.

The work of the Tyrolean
focuses on supporting the
managing director in the
backoffice, coordinating the event
management and
serving as contact
person for guests.
A qualified outdoor,
off-road and bike
tour guide as well as
instructor in sport
shooting, she spends her
free time hiking in the mountains,
mountain biking and ski touring
– and now exploring the Wachau
region.
Following low-impact tourism,
she leads the participants to
intense experiences in nature
with every shared tour being an
adventure of emotions to indulge
in exclusivity, nature experience
and fun.

WACHAU SAFARI

WACHAU
UAHCA
IT’S A
„STORY OF YOUR LIFE“
THING

WACHAU SAFARI

Buchungen und Kontakt
Booking and Contact

yukon
Wachau Safari
3512 Mautern, Austraße 82/3
+43 676 3407616
info@wachau-safari.at

www.wachau-safari.com
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Your private Rangers
und Guides

Ihre Ansprechpartner
und Guides

Zu den schönsten Plätzen der Wachau mit Private
Outdoor Guides und Wachau Safari Rangern. To the
most beautiful places of the Wachau guided by private
outdoor activity experts and Wachau Safari rangers.
www.wachau-safari.com

Zu den schönsten Plätzen der Wachau

Entdecken Sie mit uns die versteckten Plätze, die
verborgenen Routen und Pfade und geheimnisvollen
Wasserwege im UNESCO Weltkulturerbe Wachau ...

To the most beautiful places of the Wachau

Zertifizierung

Secret places, hidden routes and tracks,
mysterious waterways in the UNESCO world
cultural heritage Wachau ...

yukon und yukon-Akademie ist ein von CERT NÖ zertifizierter
Aus- und Weiterbildungsträger.

Sicherheit

Wo Leidenschaft und Liebe für die Natur eins werden und Legenden
und Mythen der Wachau in ökologischen Zusammenhängen stehen;
wo Flora, Fauna und das Lebenselixier Wasser heimlich einander
berühren, genau dort kommen wir mit Ihnen an!

Where passion and love for nature become one, where legends and
myths of the Wachau are in ecological contexts, where flora, fauna and
water of life secretly touch each other, that’s where we will get to –
together with you.

Make your day!

Make your day!

Auf Wunsch mit Shuttledienst von Ihrem Hotel oder Ihrer Unterkunft.

On request with shuttle service from your respective accommodation.

Kurz- und Langtouren mit unseren Jeep® Wranglers, Kanus oder
Trekkingguides – für Spaß und Naturbegeisterte, für Romantiker und
Abenteurer, für Ihre „Story of your Life“!

Short and long tours with our Jeep® Wranglers, canoes or trekking
guides – for fun and nature lovers, for romantics and adventurers, for
your „Story of your Life“!

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Yukon erfüllt folgende Normen:
Bildungs- und Qualitätsstandards CERT NÖ der Donau Uni.Krems, Ö-Cert
D 4903 Michael Ocvirk, RiskManager
D 4900 Risk Management System yukon
ISO 21101 Adventure Tourism Safety
ISO 37301 Compliance Managementsystem
ÖNORM S 2417-1: Adventure-und Outdooraktivitäten,
Anforderungen an Organisation und Sicherheit
»» ÖNORM S 2417-2: Adventure-und Outdooraktivitäten,
Anforderungen an die Qualifikationen von Trainern und Guides
»» ÖNORM S 2417-3: Adventure-und Outdooraktivitäten, Anforderungen an die
Qualifikation von Trainern und Guides von Offroad Veranstaltungen

Certification
yukon and yukon academy is an authorized education and training
provider certified by CERT NÖ (CERTIFICATION LOWER AUSTRIA)

WACHAU SAFARI
Jeep® ...

Trekking ...

Von geheimnisvollen
Plätzen bis zu
Almhütten: Mit
unseren Jeep®
Wrangler und
historischen Land
Rover ganztägige
Touren in der
Wachau, on- und
offroad, ganzjährig,
mit Picknick .
„Go Anywhere,
Do Anything“ –
It‘s a Jeep Thing!

Kanu ...

e-MTB ...

Sie wollen jetzt und
Von der Steinfeder
Vom Sandstrand bis
sofort mit einem Top
zur Smaragdeidechse: zur Biberinsel: Mit
Mit unseren
den Expeditionscana- e-MTB die Wachau
erobern, mit und
Safari- Rangern am
diern auf der Donau
ohne Guide, KurzUNESCO Weltkulturund durch die
oder Langausflug.
erbesteig. Kurz- und Donau- Auen. Eine
Dann können Sie
Langtrekkingtour,
Entdeckungsreise mit flexibel und einfach
ganzjährig, mit
einmaliger Sicht auf bei uns ein e-MTB
Fotoguiding.
Juwelen der Wachau. mieten, ebenso
Kanus, iSUP´s,
It‘s a Discovery
It‘s an Adventure
Kameras und
Thing!
Thing!
Expeditionsequipment.

Jeep® ...

Trekking ...

Canoe ...

e-MTB ...

From mysterious
places to Alpine
cabins: with our
Jeep® Wrangler‘s and
historic Land Rover‘s
all-day tour in the
Wachau, on- and
offroad, all year round,
with a picnic.
„Go Anywhere,
Do Anything“ –
It‘s a Jeep thing!

From the Steinfeder
(Stipa austriaca) to the
emerald lizard: With
our safari rangers up
and along the track
which is a UNESCO
World Heritage Site.
Short and long
trekking tour, all
year round, with
photo-guiding.
It‘s a discovery thing!

From the sandy beach
to the beaver island:
with our Expedition
canoes on the Danube
and through the
Danube floodplains. A
voyage of discovery
with a unique view of
various jewels of the
Wachau.
It‘s an adventure thing!

You want to conquer
the Wachau now and
immediately with a top
e-MTB, with and
without a guide, short
or long excursion. Then
you can flexibly and
easily rent an e-MTB
from us, as well as
canoes, iSUPs,
cameras and
expedition equipment.

Safety & Security
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Yukon meets the following standards:
Educational and quality standards CERT NÖ of Danube Univ.Krems, Ö-Cert
D 4903 Michael Ocvirk, Risk Manager
D 4900 Risk Management System yukon
ISO 21101 Adventure Tourism Safety
ISO 37301 Compliance Management System
ÖNORM S 2417-1: Adventure and outdoor activities,
Requirements for organisation and security
»» ÖNORM S 2417-2: Adventure and outdoor activities,
Requirements for trainer and guides
»» ÖNORM S 2417-2: Adventure and outdoor activities, Requirements for the
qualification of trainer and guides of offroad events

Umwelt/Environment
Code of Conduct

Besonderes Achten der Tier- und Pflanzenwelt. Regeln und Umweltstandards als
ökonomische und ökologische Notwendigkeit sind für uns grundlegend.
Wir haben uns für die folgenden Jahre zur Aufgabe gemacht die 17 UNO SDG´s für
nachhaltige Entwicklungsziele der Vereinten Nationen sukzessive umzusetzen.
Special attention to flora and fauna. Rules and environmental standards as a basic
economic and ecological necessity are fundamental to us.
We are planning to gradually implement the United Nations‘ 17 UN SDGs for
sustainable development goals over the next few years.

