
Photoshooting Together!

Hotel & Gasthof Hubertushöhe
Deutschland – Sauerland – Schmallenberg

Zimmerangebot (Preise pro Person)

Einzelzimmer inkl. Halbpension, Coaching 1 Pers. und 1 Hund 1370.00 EUR

Doppelzimmer inkl. Halbpension, Coaching 2 Pers. und 1 Hund 1225.00 EUR

Zeitraum  28.01.2023 - 04.02.2023



Dein Handy kann zwar auch gute Fotos machen, aber hattest du nicht schon immer ´mal Interesse daran,  
dich mit deinem Hund professionell fotografieren zu lassen? Nun los, denn jetzt hast du die Chance dazu!
Wir haben einen super Fotografen für euren Erlebnisurlaub engagiert, der die tollsten Fotos schießt.  
Seine fotografischen Schwerpunkte liegen in der Landschafts- und Berg-, der Sternen- und Panorama-
fotografie, im Zeitraffer sowie natürlich in der Tierfotografie. 

Teilnahme des Fotografen im Zeitraum vom 31.01.2023 - 01.02.2023

Di., 31.01.2023 – Trefft euren Fotografen und lernt ihn kennen:
• Einführung Fotografie (Natur, Tier, Landschaft, max. 1 Stunde).

Mi., 01.02.2023:
•  Euer Fotograf begleitet euch zu einer gemeinsamen Hundegruppenwanderung durch die Natur.  

Er hat natürlich immer die Kamera um den Hals und wird für euch die tollsten Aufnahmen machen.

Winterwanderung des Latroper Rundweges L2:
• Hunde in Schnee, Kälte, Raureif etc.
• Fotografische Begleitung.
• Dauer der Wanderung: ca. 3 Stunden.
Alternative Wanderung zur Hängebrücke Kühhude und weiter entlang des Rothaarsteiges.  
Wanderungen mit und ohne Schnee möglich.
• Für Nachtschwärmer: Sternenbeobachtung und Sternenshooting über Latrop (witterungsabhängig).

LEISTUNGEN:
• Wie oben beschrieben.
• Alle Bilder der Hunde und Hundehalter werden zum Download bereitgestellt.
•  Auf Extrawunsch können Bilder auch in qualitativ hochwertiger Ausführung als Fine-Art-Print (Alu-Dibond, 

Acrylglas, Hartschaum) bestellt und gedruckt werden. Diese Bestellungen sind nicht im Preis inbegriffen.

Photoshooting Together!

All
e F

oto
im

pre
ssi

on
en

 hi
er:

 Ad
ob

e S
toc

k



Unterkunft 
Das Hotel Hubertushöhe befindet sich in Latrop (einem Nachbarort von Schmallenberg). Der Ort ist gerade im 
Winter ein idealer Ausgangspunkt für Spaziergänge sowie Wanderungen am Rothaarsteig. Das Hotel hat eine 
sehr gemütliche Gaststube, großzügige Speiseräume sowie ein Kaminzimmer und wird familiär geführt. In den 
vergangenen vier Jahren wurden alle Zimmer sowie das gesamte Gästehaus renoviert. Die Zimmer sind modern 
und funktionell ausgestattet. Der Ferienort Latrop hat keine Durchgangsstraße und ist sieben Kilometer vom 
nächsten Ort entfernt.
WLAN steht den Gästen im gesamten Hotel kostenlos zur Verfügung. Alle Zimmer sind bequem mit dem Lift zu 
erreichen.
In den einladenden Räumlichkeiten kann der Gast die einheimischen Spezialitäten genießen, um anschließend 
in der reizvollen Landschaft einen ausgiebigen Verdauungsspaziergang zu machen. An schönen Tagen – auch im 
knackigen Winter – sind ausgiebige Wanderungen in der freien Natur des Sauerlandes ein absolutes Highlight.
Der Gasthof Hubertushöhe hat sich neben dem Wandern auch auf den Urlaub mit dem Hund im Sauerland 
spezialisiert. Alle Zimmer können bei Bedarf mit einem Futternapf und einem Wassernapf sowie einem Liege-
platz für Ihre Fellnase ausgestattet werden. Außerdem gibt es überall im Hotel Wasserstellen. Gassi-Wege sind 
unmittelbar ab dem Hotel verfügbar. Wird einmal eine Tierärztin benötigt, so befindet sich diese ebenfalls in 
unmittelbarer Nähe zum Hotel. Darüber hinaus bietet das Hotel und Gasthof Hubertushöhe eine kostenlose 
Hundedusche an, welche jederzeit genutzt werden kann. 

Impressionen



Region 
Wer die Sauerländer kennt, der kennt ihre herzliche Gastfreundschaft und ihren unerschöpflichen Spaß am  
Feiern. Aber auch landschaftlich ist das Sauerland eine der reizvollsten Gegenden im Westen Deutschlands. 
Das ideale Hotel für euch und euren Vierbeiner liegt hier in Schmallenberg/Latrop. 
Was Latrop auszeichnet? Bereits 2004 wurde es zum „Bundesgolddorf“ und zwei Jahre später zum „Europa-
silberdorf“ ernannt. Den Besuchern wird sofort klar, warum das so ist: Hier ist einfach alles völlig sauber, sei 
es die gute Luft, die gesunde Natur oder das klare Wasser des Flüsschens Latrop. Der Alltagsdruck wird hier 
sofort abgeworfen und fast augenblicklich stellt sich Erholung ein. Lernt auf ausgedehnten Spaziergängen oder 
im Winter auf sorgfältig angelegten Pisten die Schönheit der Umgebung kennen oder besucht das unterhalt-
same Waldarbeitermuseum oder den sehenswürdigen Dorfgarten von Latrop. Oder genießt die kulinarischen 
Spezia litäten vor Ort und lasst einfach die Seele baumeln. 


