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www.danishlimousin.dk
ILC Weltkongress in Dänemark – Melde Dich JETZT an!
Es sind jetzt nur noch knapp drei Monate bis zum Weltkongress in Dänemark, und auf die vielen schon
angemeldeten Teilnehmer wartet ein spannendes Programm.
Aus technischen Gründen haben wir die Anmeldefrist für die Anmeldung bis zum 10. April verlängert.
Nach diesem Datum wird für die Anmeldung eine zusätzliche Gebühr von 10 % erhoben. Um sicher zu
sein, dass Ihr im selben Hotel wohnt wie die übrigen Teilnehmer: Meldet Euch bis spätestens 10. April an!
Meldet Euch - Klicken Sie hier: http://www.conferencemanager.dk/ilc

Viele dänische Limousinenzüchter werden Euch herzlich willkommen heißen.
Am ersten Tag des Weltkongresses kommen unsere Gäste im Propellen Hotel in Billund an. Dänische
Limousinenzüchter werden zur offiziellen Eröffnung und dem anschließenden Abendessen im Hotel vor Ort
sein. Es findet eine Willkommensrede statt und es wird die Gelegenheit geben, neue und alte Teilnehmer
des Weltkongresses kennen zu lernen.
Besuch von Legoland am ersten Tag in Dänemark
Das Propellen Hotel liegt in der
Nähe vom Flughafen Billund. Gäste,
die Montagvormittag oder
eventuell schon am Sonntag in
Billund ankommen, haben die
Möglichkeit, das weltbekannte
Legoland zu besuchen, welches
nahe des Flughafens und des Hotels
liegt. Legoland ist ein
hervorragender Ort, um auf
Entdeckung zu gehen und in diesem
Jahr bietet Legoland etwas ganz
Spezielles, die Pinguin Bucht. Hier
besteht die Gelegenheit, lebenden
Pinguinen ganz nahe zu kommen. Näheres dazu unter diesem Link: http://www.legoland.dk/en/

Interessante dänische Limousinen-Herden
Im Rahmen des Weltkongresses ist geplant, fünf verschiedene Limousinen-Herden zu besuchen.
Einer der Besuche ist der bei Højgaarden Limousine, die in Ostjütland liegt. Die Herde gehört Karin und Jørn
Højgaard Sørensen. Jørn war 12 Jahre lang Vorstand der Dänischen Limousinenvereinigung und er und
Karin betreiben heute Landwirtschaft mit 60 Limousinen-Kühen. Der Hof liegt mit toller Aussicht auf die
Bucht von Aarhus und in der Nähe von Mols Bjerge, welches keine Berge in dem Sinne sind, sondern ein
während der Eiszeit entstandenes hügeliges Terrain.
In Mols Bjerge werden wir auch die sog. ”Waldrasse” (Skovrace) sehen, eine spezielle Rasse, die gezüchtet
wurde aus eine Kreuzung von neun verschiedenen Fleischrassen und zwei Milchviehrassen. In Dänemark
sind die Politiker sehr auf Naturschutz fokussiert und deswegen hat die Skovrace die Aufgabe, die Natur
durch Abgrasen zu pflegen.
In Dänemark sind Limousinen ohne Hörner sehr gefragt. Am 4. Tag des Weltkongresses werden wir die
Herde Akkedal Limousine besuchen, welche in Nordjütland liegt. Bei Anni und Ejner Jeppesen hat man seit
vielen Jahren Limousinen ohne Hörner gezüchtet und das ist in dieser Herde deutlich zu erkennen.
Über die genannten Herden hinaus werden wir weitere drei Limousinenzüchter besuchen, die alle eine
interessante Geschichte zu bieten haben.
Wir haben eine handvoll tüchtiger Limousinen-Guides, welche sich darauf freuen, Euch während des
Weltkongresses behilflich zu sein. Also, wir garantieren Euch ein fantastisches Erlebnis hier in Dänemark!
Wir alle freuen uns, Euch unser schönes grünes Dänemark und die Limousinen zu zeigen!
Bei Fragen zum Weltkongress in Dänemark, Bodil Falkenberg: bf@dansklimousine.dk
Bei Fragen zur Buchung und Zahlung, Nina Hoi: ninamariehoi@yahoo.com

