Fishing Guides Holland online!
Seit zwei Wochen ist http://www.fishingguidesholland.nl/
online, in niederländischer, deutscher und englischer
Sprache. Fishing Guides Holland ist die übergeordnete
Internetseite, der in den Niederlanden berufstätigen,
professionellen Angelguides, die man auch direkt über
die Seite buchen kann.
Die Niederlande sind ein beispielhaftes Land für
Sportfischerei und bietet eine Vielzahl verschiedener
Gewässertypen: über große und kleine Seen und Flüsse,
Kanäle, diverse Gräben wie die typischen "Polder", bis hin zu Moorseen. All diese Gewässer
können, mit Ausnahme der Schonzeiten für Hecht, Zander und Barsch, das ganze Jahr über und
zudem zu sehr anglerfreundlichen Preisen für die Erlaubniskarten beangelt werden.

Das Problem der meisten Gastangler ist, daß ihnen für die große Vielfalt der holländischen
Gewässer die notwendigen und vor allem spezifischen Gewässerkenntnisse fehlen. Gastangler, die
ein Gewässer genau kennen lernen wollen, verlieren dadurch viel wertvolle und effektive Angelzeit.
Die Guides von Fishing Guides Holland bringen in diesem Fall all ihre, auf jahrelangen
Erfahrungswerten basierenden Kenntnisse ein und man ist hier an der besten Adresse, um einen
Angeltrip in die Niederlande möglichst effektiv zu gestalten!Auf dieser Internetseite finden sie alle
notwendigen Informationen für eine erfolgreiche Angeltour in Holland und können Sie mit
Begleitung eines Guides ein Gewässer nach Wahl für sich entdecken und gezielt beangeln. Fishing
Guides Holland bietet ihnen Guides die ihre umgebenden Gewässer wie ihre Westentasche kennen
und alles dafür tun, um ihnen zu einem unvergesslichen Angeltag zu verhelfen.
Catch & Release
Die Angelguides von Fishing Guides Holland arbeiten ausnahmslos nach dem "catch & release"Prinzip, was heißt, daß alle gefangenen Fische so schnell wie möglich wieder ins Wasser
zurückgesetzt werden. Dadurch bleibt der gute Fischbestand erhalten und ebenso der Status der
Niederlande als herausragende Angelnation. Ein schönes Erinnerungsfoto von ihrem Fang wird auf
Wunsch erstellt und überreicht.
Workshops und begleitete Reisen
Ein Tag auf dem Wasser mit einem Angelguide von Fishing Guides Holland, ist nicht nur ein
angenehmer Angeltag, der in der Regel auch erfolgreich ist, sondern auch ein Lernprozess. Man
erhält nämlich wertvolle Praxisinformationen, mit denen man auch seine eigenen Angeltage
erfolgreicher gestalten kann. Fishing Guides Holland bietet aber noch mehr und zwar in der Form
von Workshops, bestehend aus Angeltagen an denen Theorie und Praxis miteinander verbunden
werden. In den Morgenstunden findet zunächst eine interaktive Präsentation statt. Danach gehen die
Gruppen bestehend aus jeweils zwei Anglern und einem Guide für den weiteren Angeltag aufs
Wasser.Aber Fishing Guides Holland macht noch mehr. Neben der Möglichkeit sich bei den
Workshops Techniken und Methoden anzueignen, erhält man bei FGH auch die Gelegenheit in
Begleitung eines Angelguides zu verreisen. Der große Vorteil hierbei liegt in der Ersparnis
wertvoller Angelzeit, da der Guide sich vor Ort auskennt und man sich so einzig auf die Angelei an
den bekannten, guten Plätzen konzentrieren kann. Man sucht weniger und angelt mehr! Fishing
Guides Holland hat in Zusammenarbeit mit renommierten Reisebüros dazu einige interessante
Reiseziele ausgesucht
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