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Floßbau
Der Eventbaustein Floßbau ist ein absoluter Favorit unserer Firmenkunden, denn der Workshop
bietet allen Teilnehmern eine Mischung aus Teamtraining, Neuentdeckung von Teamrollen und
natürlich Spaß und Entspannung in der Natur.

In Kleingruppen von 5-6 Teilnehmern planen, bauen und erproben wir die Flöße. Ideenreichtum
und Kreativität sind bei der tatkräftigen und freigeistigen Arbeit gefragt.

Gemeinsam bauen Sie aus Brettern, Stangen, Tonnen, Schläuchen, Balken und weiteren
wassertauglichen Materialien ein fahrtüchtiges Floß. Selbstverständlich ist dabei gutes Teamwork
gefragt, denn je effizienter Sie mit Ihren Kollegen zusammenarbeiten, desto besser wird das
Endergebnis! Nach dem Aufbau muss das Floß seine Fahrtauglichkeit unter Beweis stellen. Ist das
von Ihrer Gruppe gefertigte Wasserfahrzeug schwimmfähig, können Sie gemeinsam zu einer
spannenden Floßfahrt aufbrechen.

Nach der Erprobung und einer actionreiche Verfolgung inkl. Teamspiele auf dem Wasser bieten wir
Ihnen auf Wunsch eine ausführliche Reflektion und Transfer in den Geschäftsalltag an.

Ein Erlebnis, das Mitarbeiter-Motivation mit hohem Spaßfaktor verbindet und so Ihre Mitarbeiter
zusammenschweißt und für künftige gemeinsame Projekte motiviert. Idealerweise verbinden wir
den ganztägigen Betriebsausflug mit weiteren Interaktionsaufgaben.

Ein Abschluss mit einem Grill-BBQ am Lagerfeuer rundet die Outdoor-Veranstaltung ab und stärkt
alle vor der Heimreise.

▪ Planung & Durchführung aller Floßbau-Workshops in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Fahrzeuge, Anhänger etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene und ausgebildete Tourenleiter und Guides
▪ Durchführbar mit 10 – 1000 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Incentives, Teamevents oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen

http://www.trekking-tours.eu/
https://www.trekking-tours.eu/bausteine/flossbau-workshop
https://www.trekking-tours.eu/regionen/trekking-tours-aktionsradius
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/incentives
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/teamevents
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden
https://www.trekking-tours.eu/bausteine
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Teamkanutour
Alle unsere geführten Kanutouren werden durch uns individuell für Sie geplant und durchgeführt
und auch in Teamkanus mit Platz für jeweils 10 Personen pro Großkanu angeboten.

Nach der Begrüßung erfolgt die Einweisung in die Sicherheitsmaßnahmen sowie die Paddeltechnik
im Großkanu. Mit geballter Muskelkraft wird dann das Team-Kanu in Bewegung gesetzt. Nach der
Trainingsphase werden Sie über die Geschwindigkeit mit der Sie sich fortbewegen staunen. Unsere
geschulten Kanutourenleiter begleiten Sie und Ihre Gruppe und kümmern sich um Ihre Wünsche.

Unsere Trainer garantieren für Ihre Sicherheit und sorgen für einen lustigen und entspannten
Tourverlauf. Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, legen wir gerne Ruhepausen zum Baden und
entspannen ein. Wie wäre es mit einem Grill-BBQ zur Stärkung nach Ihrem Kanu-Event?

Geeignet für Firmengruppen, Vereine und große Gruppen ist Teamkanufahren ein Event mit
hervorragendem Teambuilding-Effekt!

▪ Planung & Durchführung aller Teamkanutouren in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Fahrzeuge, Anhänger etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene und ausgebildete Tourenleiter und Guides
▪ Durchführbar mit 10 – 300 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Incentives, Teamevents oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen

http://www.trekking-tours.eu/
https://www.trekking-tours.eu/bausteine/teamkanu-touren
https://www.trekking-tours.eu/regionen/trekking-tours-aktionsradius
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/incentives
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/teamevents
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden
https://www.trekking-tours.eu/bausteine
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Kanutouren und Kajaktouren
Planen Sie ein Firmenevent mit Erlebnischarakter? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Die
zahlreichen Flüsse und Seen in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz bieten viele
Möglichkeiten für eine Kanutour als Teamevent - ganz nach Ihren Vorstellungen!

Als Wassersport-Experten organisieren wir erlebnisreiche Outdoor-Events, die Ihren Teamspirit
verbessern. Von der actionreichen Verfolgungsfahrt bis hin zum entspannten Gleiten übers Wasser
in unberührter Natur und Teamaufgaben auf dem Wasser stehen Ihnen diverse Möglichkeiten
offen.

Nach der Begrüßung erfolgt die Einweisung durch unsere erfahrenen Mitarbeiter. Dabei erlernen
Sie die korrekte Paddeltechnik. Gemeinsam stechen Sie dann in See und verbringen einen
erlebnisreichen und lustigen Tag auf dem Wasser. Zeit für Pausen und Sightseeing wird natürlich
eingeplant. Gerne pausieren wir auch an einem Restaurant oder Café für eine Mahlzeit oder ein
Erfrischungsgetränk, oder schließen den Tag mit Ihnen bei einem unserer beliebten Grillabende am
Lagerfeuer ab.

Wir beraten Sie bei der Planung und Durchführung Ihrer Outdoor-Veranstaltung und nehmen Ihre
individuellen Wünsche auf. Sprechen Sie uns an!

▪ Planung & Durchführung aller Kanu- & Kajaktouren in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Fahrzeuge, Anhänger etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene und ausgebildete Tourenleiter und Guides
▪ Durchführbar mit 10 – 300 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Firmenevents, Betriebsausflüge oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen

http://www.trekking-tours.eu/
https://www.trekking-tours.eu/bausteine/gefuehrte-kanutouren
https://www.trekking-tours.eu/regionen/trekking-tours-aktionsradius
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/firmenevents
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/betriebsausflug
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden
https://www.trekking-tours.eu/bausteine
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Drachenboot-Rennen
Drachenbootfahren ist ein Teamsport, der begeistert und der ohne Vorkenntnisse ganz leicht
ausgeübt werden kann. Die frische Seeluft, die synchronen Bewegungen, die Schnelligkeit auf dem
Wasser und natürlich der Wetteifer machen dieses Teamevent zu einem echten Multitalent. Denn
beim Drachenbootfahren werden Teamgeist, Motivation und Kooperation gestärkt. Gemeinsame
Entscheidungen, effektive Zusammenarbeit und Rollenverteilungen werden spielerisch erlebt und
prägen sich durch die gemeinsame Anstrengung ins Gedächtnis ein.

In den hübsch verzierten Drachenbooten haben Teams von 13 bis 20 Paddlern Platz. Paarweise
sitzen sie in Fahrtrichtung nebeneinander und treiben das Boot mit ihren Stechpaddeln an. Am
Heck sorgt der Steuermann für die richtige Richtung.

Unsere erfahrenen Teamguides organisieren Drachenboot-Events auf vielen größeren Seen oder
schiffbaren Flüssen. Wecken Sie den Teamgeist und den Drachen in sich also gerne auf dem
Bodensee, dem Chiemsee oder dem Titisee oder erkunden Sie die herrliche Landschaft des Rheins.
Dabei bleibt es ganz Ihren sportlichen Ambitionen überlassen, ob Sie nur eine kleine Ausfahrt, ein
intensives Training oder eine Regatta veranstalten wollen. Selbstverständlich lässt sich ein
Drachenboot-Event auch sehr schön mit einem Grillfest, einem Picknick oder stilgerecht mit einem
chinesischem Catering kombinieren.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche und Vorstellungen – wir freuen uns darauf!

▪ Planung & Durchführung von Drachenbootrennen in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Fahrzeuge, Anhänger etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene und ausgebildete Tourenleiter und Guides
▪ Durchführbar mit 10 – 200 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Firmenevents, Betriebsausflüge oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen

http://www.trekking-tours.eu/
https://www.trekking-tours.eu/regionen/trekking-tours-aktionsradius
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/firmenevents
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/betriebsausflug
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden
https://www.trekking-tours.eu/bausteine
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Rafting
Rafting ist für das gesamte Team eine große Herausforderung. Zusammen mit Kollegen und
Freunden wird hier ein Schlauchboot durch abenteuerliche Flüsse gesteuert. Beim Rafting können
Sie die Natur hautnah erleben, indem Sie zusammen mit Ihrem Team das Wildwasser bezwingen.

Seit dem Jahre 1980 gehört Rafting zu den beliebtesten Freizeitsportarten. Dank der hoch
entwickelten Sicherheitsmaßnahmen ist Rafting mittlerweile ein sehr sicheres Freizeitvergnügen.

In der Regel haben in einem Raft 4 bis 12 Personen Platz. Alle Boote sind sehr robust und qualitativ
hergestellt. Die Länge der Boote variiert zwischen 3,50 und 6 Meter. Dabei weisen die Boote eine
Breite zwischen 1,80 und 2,50 Meter auf. Rafts gibt es zudem auch in vielen unterschiedlichen
Bootsformen. In Europa sind diese jedoch in den meisten Fällen symmetrisch. Die Rafts werden
ganz einfach mit sogenannten Stechpaddels vorwärts bewegt. Eine Rafting-Tour eignet sich sowohl
für Menschen, die einfach nur die Natur genießen möchten oder für welche, die Lust auf ein
Abenteuer haben. Doch auch für die, welche es etwas gemütlicher haben möchten, sind mit einer
Rafting-Tour sehr gut beraten. Eine Schlauchboot-Tour ist entspannend und bietet Ihnen eine
wunderschöne Natur.

Wir garantieren Ihnen, dass Sie bei all unseren Rafting-Touren auf Ihre Kosten kommen. Ganz egal,
ob Sie mit Ihrer Familie, Freunden oder Mitarbeitern das Abenteuer in die Hand nehmen möchten,
wir haben bestimmt auch für Sie das passende Rafting Angebot dabei.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche und Vorstellungen – wir freuen uns darauf!

▪ Planung & Durchführung von Rafting in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Fahrzeuge, Anhänger etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene und ausgebildete Tourenleiter und Guides
▪ Durchführbar mit 10 – 200 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Firmenevents, Betriebsausflüge oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen

http://www.trekking-tours.eu/
https://www.trekking-tours.eu/regionen/trekking-tours-aktionsradius
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/firmenevents
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/betriebsausflug
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden
https://www.trekking-tours.eu/bausteine
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Geocaching
Was früher eine Schnitzeljagd war, ist heute ein Orientierungslauf oder Geocaching, erweitert mit
Komponenten wie z.B. Teamaufgaben, Bogenschießen und kreativem Freiraum. Verbinden Sie
Naturerlebnisse, Kommunikation und Zusammenarbeit, Kniffliges und Kreativität mit Spaß und
Spannung, und erleben Sie die Natur einmal anders.

Die Teilnehmer werden in der Gruppe von unseren erfahrenen Guides vorbereiten und erhalten
eine ausführliche Einführung in die natürliche Orientierung und das Zurechtfinden in der Natur mit
GPS, Karte und Kompass. Danach geht es los in die wunderschöne Natur und in Kleingruppen
müssen verschiedene Teamaufgaben gelöst werden.

Diese Methode ist optimal geeignet für Gruppen, die Naturerlebnisse, Kommunikation und
Zusammenarbeit, Kniffliges und Kreativität mit Spaß und Spannung verbinden möchten. Ideal als
Einzelevent oder als Baustein Ihres individuellen Programmes: Kombinieren Sie dieses Geocaching-
Event mit einigen unserer anderen Bausteine zu einer Adventure-Rallye! Hierfür eignen sich unter
anderem Bogenschießen oder eine Fluss- oder Seeüberquerung mit dem Floß oder Kanu
hervorragend.

Die GPS-Schatzsuche wird individuell und nach Absprache mit Ihnen organisiert und dauert
mindestens 2 Stunden. Das Kombiprogramm mit Teamelementen oder eine Adventure Rallye
dauern ca. 4-8 Stunden.

▪ Planung & Durchführung von Geoaching in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Fahrzeuge etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene und ausgebildete Trainer
▪ Durchführbar mit 10 – 1000 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Incentives, Teamevents oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen

http://www.trekking-tours.eu/
https://www.trekking-tours.eu/bausteine/geocaching
https://www.trekking-tours.eu/regionen/trekking-tours-aktionsradius
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/incentives
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/teamevents
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden
https://www.trekking-tours.eu/bausteine
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Bogenschießen
Das Bogenschießen, ursprünglich eine der ältesten Jagdformen der Menschheit, ist heutzutage
eine
beliebte und weit verbreitete Präzisionssportart die sich hervorragend für Ihren Betriebsausflug
eignet. Das Schießen auf Zielauflagen mit Ringwertung erfordert Ruhe und Konzentration. In
unserem Bogenschießen-Workshop können Sie unterschiedliche Bögen nach Lust und Laune
ausprobieren und Ihre Geschicklichkeit testen.

Bei unseren intuitiven Bogenschießen-Workshops erzielen Sie relativ schnell gute Ergebnisse – sei
es bei einem Wettkampf im Team oder bei einer Standortbestimmung als Teamanalyseinstrument.
Wichtig sind hierbei die Konzentration, das Zusammenspiel von Körper und Geist und der
Teamspirit.

Dieser Baustein ist gut geeignet für ein Kombinationsprogramm mit unseren anderen Bausteinen,
etwa nach oder während einem GPS-Geocaching-Teamevent oder bei Ihrem Sommerfest oder
Betriebsausflug.

Als Trainingsmethode ist das Bogenschießen auch bei kleineren Gruppen ab 10 Teilnehmern ideal
für ein intensives Teamtraining oder als Team Event zur Auflockerung des Seminaralltages. Hierbei
gehen wir auf die individuellen Erwartungen Ihrer Mitarbeiter bei der Aktivität ein. Intuition,
Selbsteinschätzung, Wahrnehmung und Konzentration werden beim Workshop ebenfalls
vermittelt.

Bogenschießen-Workshops sind outdoor & indoor möglich!

▪ Planung & Durchführung von Bogenschießen in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Fahrzeuge, Anhänger etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene und ausgebildete Tourenleiter und Guides
▪ Durchführbar mit 10 – 100 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Incentives, Teamevents oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen

http://www.trekking-tours.eu/
https://www.trekking-tours.eu/bausteine/bogenschiessen-workshop
https://www.trekking-tours.eu/regionen/trekking-tours-aktionsradius
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/incentives
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/teamevents
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden
https://www.trekking-tours.eu/bausteine
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Kettenreaktion – die Impulskette
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen großen Auftrag, bei dem mehrere Teams zusammenspielen
müssen, bei der die Zusammenarbeit perfekt ineinander greifen muss und das Ergebnis durch
Funktionalität, Ästhetik und Kreativität überzeugen muss: Hier haben Sie Ihr Probefeld.

Gemeinsam bauen Sie eine Maschine, die -einmal ins Rollen gebracht- einen Prozess durchläuft, an
dem am Ende symbolisch das ausgelöst wird, was Sie schon immer als Team erreichen wollten.
Machen Sie das Unmögliche wahr!

Entwickeln Sie Pläne und Modelle à la Daniel Düsentrieb, basteln Sie wie MacGyver aus den
unmöglichsten Sachen Innovatives, verbinden Sie Ihre phantastischen Ideen wie Steve Jobs zu
einem bahnbrechenden Produkt. Sie bauen aus hunderten, unterschiedlichen Materialien einen
Dominoeffekt, arbeiten im Grenzbereich physikalischer Gesetze und überwinden Schwerkraft und
den Zweifel an der eigenen Meisterleistung.

Kämpfen Sie mit den Tücken der Elemente, lassen Sie Dinge in die Luft gehen, überwinden Sie
Wassergräben, spielen Sie mit dem Feuer und entzünden Sie am Ende einen geistigen
Brennprozess.

Nach getanem Werk verwöhnen wir Ihr Team mit einem Mehrgangmenü, oder bereiten Ihnen ein
schmackhaftes Grill-BBQ in der Natur. Sie werden sich noch lange über die vollbrachte
Glanzleistung unterhalten. Genießen Sie den gemeinsamen Erfolg.

Kettenreaktion – die Impulskette ist Outdoor & Indoor möglich!

▪ Planung & Durchführung der Kettenreaktion in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Fahrzeuge, Anhänger etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene und ausgebildete Trainer
▪ Durchführbar mit 10 – 1000 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Firmenevents, Betriebsausflüge oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen

http://www.trekking-tours.eu/
https://www.trekking-tours.eu/bausteine/kettenreaktion
https://www.trekking-tours.eu/regionen/trekking-tours-aktionsradius
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/firmenevents
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/betriebsausflug
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden
https://www.trekking-tours.eu/bausteine
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E-Bike- /E-Mountainbike- / und Fahrrad-
Mountainbiketouren
Sind Sie schon einmal ein E-Bike gefahren? Nein? Dann können Sie auch nicht wissen, wie viel Spaß
das macht!

Besonders unsere geführten Touren mit hochwertigen E-Mountainbikes können wir Ihnen als
Firmenevent oder Betriebsausflug für Gruppen empfehlen. Wir haben verschiedene Routen, von
ganz gemütlicher "Kaffeefahrt" über mittelschwere Touren mit Anstiegen und wunderschönen
Aussichten bis hin zu herausfordernden Strecken, im Programm.

Das Tolle beim beim E-Bikefahren ist, dass man eine riesige Reichweite hat und viel mehr Kilometer
pro Tag schafft als beim herkömmlichen Fahrradfahren. Man meistert auch starke Anstiege ohne
sich vollkommen zu verausgaben und erlebt ein völlig neues Fahrgefühl. Mit 25-30 km/h einen
steilen Schotterweg durch den Wald hinauf zu fahren macht einen Riesenspaß!

Unsere sorgfältig ausgewählten Touren sind auch deswegen ideal für Firmenteams geeignet weil
durch die unterstützende Kraft der starken Akkus jeder aus Ihrer Gruppe mithalten kann.
Körperliche Unterschiede und Fitnessgrad der verschiedenen Teilnehmer werden durch den
Elektroantrieb nivelliert, so dass jeder ein Erfolgserlebnis genießt!

Für Gruppen und Firmenkunden bieten wir auch geführte Fahrradtouren, geführte Mountainbike-
Touren und geführte Pedelec-Touren an.

▪ Planung & Durchführung in Deutschland, Österreich, Schweiz von begleiteten E-MTB-, 
Bike- und Radtouren

▪ Inklusive benötigte Bikes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Schulungseinheiten 
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene Tourenleiter
▪ Durchführbar mit 10 –100 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Incentives, Teamevents oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen

http://www.trekking-tours.eu/
https://www.trekking-tours.eu/regionen/trekking-tours-aktionsradius
https://www.trekking-tours.eu/bausteine/motorisierte-events/e-mountainbike-touren
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/incentives
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/teamevents
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden
https://www.trekking-tours.eu/bausteine
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Segway-Touren

Wenn Sie schon immer mal einen Segway ausprobieren wollten, sind Sie bei uns genau richtig! Wir
veranstalten Segway-Touren und Segway-Parcours in ganz Süddeutschland, Österreich und der
Schweiz.

Segways sind zweirädrige, selbstbalancierende Transportmittel mit Lenkstange und elektronischer
Antriebsregelung. Obwohl die Erfindung relativ neu ist, hat sie sich seit 2001 zu einem äußerst
trendigen Fahrzeug etabliert, von dem jeder schon einmal gehört hat. Ob Stadtrundfahrten,
Betriebsausflüge oder sogar als Funsport-Gerät für den Mannschaftssport Segwaypolo - der
Segway ist vielseitig einsetzbar und macht Spaß!

Darüber hinaus sind Segways einfach zu bedienen und die Fortbewegungstechnik aufgrund der
Balancierautomatik in Minutenschnelle erlernt. Dies macht den Segway ideal geeignet für Segway-
Touren aller Art für Sie und Ihre Kollegen: Planen Sie beispielsweise einen actionreichen
Firmenausflug, oder möchten Sie Ihre Mitarbeiter für gute Arbeit mit etwas Besonderem durch ein
Incentive belohnen? Ein Segway ist die perfekte Komponente für ein Event, von dem Ihre
Arbeitskollegen noch lange sprechen werden!

Ebenfalls lässt sich eine Segway-Tour auch ideal mit unseren anderen Bausteinen kombinieren,
wodurch abwechslungsreiche Ganztagesprogramme erstellt werden können. Sprechen Sie uns an -
gerne konzipieren wir Ihr auf Ihre individuellen Wünsche zugeschnittenes Segway-Event!

▪ Planung & Durchführung von Segway-Touren in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive Segways, benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene Mitarbeiter
▪ Durchführbar mit 10 – 50 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Firmenevents, Betriebsausflüge oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen

http://www.trekking-tours.eu/
https://www.trekking-tours.eu/bausteine/motorisierte-events/segway-tour-bodensee
https://www.trekking-tours.eu/regionen/trekking-tours-aktionsradius
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/firmenevents
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/betriebsausflug
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden
https://www.trekking-tours.eu/bausteine
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Tablet-Tour
Ganz grob umschreiben lässt sich die Tablet-Tour am besten als digitale Schnitzeljagd. Mittelpunkt
ist ein vorher individuell auf den Kunden angepasstes Programm-Modul, das die Schnitzeljagd per
Tablet-PC steuert. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Ob Indoor oder Outdoor durchgeführt, Spaß
und Gruppenerlebnis sind immer garantiert. Auch wird die Teamarbeit, schnelles Denken, logisches
Kombinieren, Zusammenarbeit unter Zeitdruck und die Kommunikation gefördert. Je nach
Zielsetzung, kann die Tour an besondere Aufgaben und Ziele angepasst werden. Zum Beispiel
können Unternehmenswerte vermittelt werden. Die Tabtour kann als Stadtrallye konzipiert sein,
oder z.B. auf ihrem Firmengelände stattfinden.

Alternativ kann die Tour unter einem bestimmten Motto stehen. Kultur und Geschichte können
genauso einfließen wie Sicherheitsfragen oder Verkaufsstrategien. Die Tablet-Tour ist ein
besonders flexibles Teamevent, das sich auf alle denkbaren Gegebenheiten einstellen kann. Als Teil
Ihrer Tagung kann die Tabtour ein spannender und nachhaltiger Baustein sein, deren
Themeninhalte in den Arbeitsalltag Ihrer Mitarbeiter transferiert werden können.

Als Betriebsausflug wird die Tablet-Tour schnell zum beliebten Jahreshöhepunkt avancieren. Der
herausragende Vorteil der speziell entwickelten Software ist die Zusammenführung aller
Ereignisse. Von der kompletten Aufgabenstellung, der Punkteverteilung und der Auswertung bis
zum anschließenden Showdown, vereint die Tablet Tour alle Bereiche miteinander und vernetzt die
unterschiedlichen Teilnehmergruppen. Zum Abschluss werden Fotos und Erfolge sowie die Analyse
der Daten auf einer großen Leinwand präsentiert und die Leistung der einzelnen Teams honoriert.
Gebannte Blicke sind dabei garantiert. Sprechen Sie uns an! Wir konzipieren die perfekte Tablet-
Tour für Ihr Firmenevent oder Ihren Betriebsausflug.

▪ Planung & Durchführung von Tablet Touren in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Fahrzeuge etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene und ausgebildete Trainer
▪ Durchführbar mit 10 – 500 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Firmenevents, Betriebsausflüge oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen
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Katapultbau
Beim Katapultbau wird gemeinsam getüftelt, gebaut und vermessen. Es geht darum eine Burg zu
erobern und ins Schwarze zu treffen. Dafür ist zielgerichtetes Arbeiten notwendig - genau wie im
Berufsleben auch.

Als Teambuildingmaßnahme hat sich der Katapultbau vor allem wegen seinem hohen Spaß- und
Spannungsfaktor bewährt. Denn am Ende zählt ja, welches Katapult am weitesten reicht oder am
besten zielt. Wir können unterschiedliche Wettbewerbe oder Turniere kreieren, um am Ende den
Sieger zu ermitteln. Ganz sicher wird der Wetteifer und Siegeswille Ihrer Teammitglieder geweckt
werden.

Das tolle am Katapultbau ist auch, dass wir ihn so ziemlich an jedem beliebigen Ort stationieren
können. Eine grüne Wiese oder eine große Halle genügen und schon kann es los gehen. Die
Baumaterialien bringen wir mit. Außerdem teilen wir Ihre Gruppe in kleine Arbeitsteams ein.
Während der Bauphase stehen wir helfend zur Seite und überwachen den gesamten Ablauf. Am
Ende achten wir darauf, dass der Sieger unter fairen Bedingungen ermittelt und geehrt wird.

Begeben Sie sich auf die Spuren des Mittelalters und in die Zeiten großer Erfinder und Ingenieure.
Bauen Sie im Team ein funktionelles und effektives Katapult. Staunen Sie über die Fähigkeiten Ihrer
Teammitglieder und darüber wie man mit einfachen Mitteln ein technisches Hilfsmittel mit großer
Hebelwirkung bauen kann. Dieses Erlebnis werden Ihre Teammitglieder so schnell nicht vergessen.
Der Katapultbau wird als große Eroberung in Ihre Unternehmensgeschichte einziehen.

Sprechen Sie uns am Besten gleich an. Viele Termine sind lange im Voraus ausgebucht.

▪ Planung & Durchführung von Katapultbau-Workshops in vielen Regionen
▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Fahrzeuge, Anhänger etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene und ausgebildete Trainer
▪ Durchführbar mit 10 – 500 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Incentives, Teamevents oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen
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Land-Art Team-Event
Dieses kreative Teamevent kann in Einzel- oder in Teamarbeit durchgeführt werden. Es geht
darum, kleine Kunstwerke zu kreieren, die ausschließlich aus Materialien geschaffen werden, die
sich in der Natur finden. Diese Technik wird auch im Schamanismus angewandt, um z. B. Klarheit zu
gewinnen, sich zu fokussieren oder zu entschleunigen. Die entstandenen Kunstwerke bringen ihren
Schöpfern oftmals überraschende Erkenntnisse. Gleichzeit wird die Teamarbeit und Kreativität
gefördert.

Vielleicht legen wir aber auch ein bestimmtes Thema fest und lassen gemeinsame Ziele und Werte
als Thema für die Kunst-Session dienen. Wie wir das Event auch aufbauen, die Teilnehmer setzen
sich mit der Natur auseinander, kommen weit weg von Ihrem üblichen Alltag und arbeiten mit
Materialien wie Blättern, Steinen, Ästen, Moos, Rinde und allem was sie inspiriert und was sie
unterwegs finden.

Im ersten Schritt soll Ihr Team in der Natur ankommen, die Geräusche und Gerüche wahrnehmen
und seine Sinne schärfen. Oftmals fügen wir danach noch einen zweiten Schritt hinzu in dem die
Teilnehmer einen kleinen Haiku zu ihrem Kunstwerk reimen. Die japanische Gedichtform ist eine
minimalistische und sehr reduzierte Versform, die dabei hilft die Kreativität anzukurbeln und ein
Gefühl für das Kunstwerk zu bekommen.

Nach dem Erstellen der Land-Art-Projekte veranstalten wir eine Vernissage, bei der alle
Kunstwerke gebührend gefeiert werden. Als nachhaltigen Beweis für diesen eindrucksvollen Tag
dokumentieren wir alle Arbeiten und Objekte fotografisch. Gemeinsam mit den Haikus kann
daraus ein wunderbares Buch entstehen, das die Teilnehmer immer an Ihr kreatives Teambuilding
erinnern wird.

▪ Planung & Durchführung von Land-Art-Projekten in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Fahrzeuge, Anhänger etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene und ausgebildete Trainer
▪ Durchführbar mit 10 – 500 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Incentives, Teamevents oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen
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Stand Up Paddling
Aloha! Die aus Hawaii stammende, spannende Trendsportart Stand Up Paddling (auch SUP, oder
Stehpaddeln genannt) können Sie mit uns erleben! Wir bieten Gruppen aller Art SUP-Kurse,
Ausfahrten und SUP-Plauschs (Hyperlink zu SUP) an.

Lassen Sie sich von unseren Trainern in die Kunst des SUP-Sports einweihen, und gehen Sie auf
Entdeckertour! Gruppen bis zu 100 Personen haben die Möglichkeit gleichzeitig einen SUP Kurs mit
anschließender Tour zu erleben.

Für kleinere und große Betriebsgruppen empfehlen wir, sich einen ganzen Tag Zeit für Ihren
Stehpaddel-Kurs auf einem Gewässer Ihrer Wahl zu nehmen, und so den Tag auf dem Wasser ganz
intensiv zu genießen! Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne auch ein Gesamtpaket, bestehend aus
Stand Up Paddling-Kurs und Grillen / Vespern und weiteren Bausteinkombinationen an.

Unsere Empfehlung bei großen Gruppen ist die Gruppe auf zusätzliche Outdoor-Bausteine wie
Bogenschießen, Kanufahren, Teamspiele zu verteilen um so eine entspannte Lernsituation in
Kleingruppen zu schaffen.

In zeitlichen Abständen wird an den Bausteinen rotiert und so können Sie weitere interessante
Outdoor-Eventbausteine kennenlernen!

▪ Planung & Durchführung aller SUP Kurse/Ausfahrten in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Fahrzeuge, Anhänger etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene und ausgebildete SUP Guides
▪ Durchführbar mit 10 – 50 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Firmenevents, Betriebsausflüge oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen
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Höhlentouren
Wenn Sie mit Ihrem Mitarbeitern oder Kunden ein ganz außergewöhnliches Firmenevents erleben
möchten, wird es allerhöchste Zeit für eine Höhlentour! Steigen Sie begleitet von unseren
erfahrenen und zertifizierten Höhlentourenguides ins faszinierende Universum der Grotten und
Tropfsteinhöhlen ab und lernen Sie mit uns die Bergwelt aus einer vollkommen neuen Perspektive
kennen. Wir versprechen Ihnen ein einzigartiges, adrenalinreiches Erlebnis, das Sie niemals
vergessen werden:

Jetzt bei einer Höhlentour die fantastische Welt des Erdinneren entdecken und nachhaltige
Teamerlebnisse in den Arbeitsalltag nehmen!

Hier erwartet die Teilnehmer unserer Höhlentour ein Schauspiel der Superlative: Von
außergewöhnlich geformten Tropfsteinen; engen Windlöchern über beeindruckende
Felsformationen bis hin zu kristallklaren Höhlenbächen gibt es in der unterirdischen Welt jede
Menge zu sehen. Überdies sind Höhlen ein optimaler Ort, um den Lärm der Großstadt hinter sich
zu lassen und die unglaubliche Stille in den Tiefen der Erde in vollen Zügen zu genießen und seine
persönlichen Grenzen zu testen.

Ihre Sicherheit wird bei unserer Höhlentour immer großgeschrieben; so aufregend und
actiongeladen unsere Höhlentour auch ist, die Sicherheit unserer Kunden steht für uns stets an
erster Stelle. Deswegen weisen wir die Teilnehmer dieses besonderen Outdoor-Events zunächst
umfassend ein und statten sie mit spezieller Ausrüstung wie Helm, Höhlen- oder Neoprenanzug,
Stirnlampe und Seil aus. Schließlich möchten wir, dass Sie mit ausnahmslos positiven und
atemberaubenden Eindrücken von Ihrer Höhlentour heimkehren.

▪ Planung & Durchführung aller Höhlentouren in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Fahrzeuge, Anhänger etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene und zertifizierte Höhlenführer
▪ Durchführbar mit 10 – 50 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Firmenevents, Betriebsausflüge oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen
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Schiffcharter
Chartern Sie doch für Ihr nächstes Event einfach ein Schiff mit uns!

Eine Veranstaltung auf dem Wasser ist immer etwas ganz Besonderes. Nicht nur die Atmosphäre
ist einmalig. Denn Sie bewegen sich mit samt Ihren Kunden, Mitarbeitern oder Geschäftspartnern
vom Fleck ohne sich in einen Bus oder ein anderes Fahrzeug pferchen zu müssen. Sie genießen
einen herrlichen Ausblick, schweben über das nasse Blau, verbinden verschiedene Ausflugsziele
miteinander und können dabei noch tolle Aktionen, Workshops, Teambuilding-Maßnahmen oder
einfach eine einzigartige Party veranstalten.

Ob rauschende Tanzveranstaltung, Mottoparty, Infoveranstaltung vor traumhafter Kulisse oder
Themen-Event - Gemeinsam mit Ihnen überlegen wir, welche Event-Bausteine wir zu einem
einzigartigen Erlebnis zusammen schnüren können. Catering, DJ, Band, Beleuchtung, technisches
Equipment oder die passende Dekorationen packen wir in das Gesamtpaket mit hinein.
Selbstverständlich organisieren wir auch gerne an verschiedenen Zwischenstopps, den
entsprechenden Landgang für Sie. Am Abend verwandelt sich Ihr Ausflugsboot dann in ein
atemberaubendes mit Lichtern geschmücktes Partyschiff, das im Mondschein lautlos über das
spiegelnde Wasser gleitet. So ein Event ist unvergesslich – für alle Beteiligten.

Gerne nutzen wir unsere Erfahrung und unser Know-how für das Gewässer Ihrer Wahl. Sprechen
Sie uns einfach an - Wir freuen uns darauf, Ihr individuelles Event auf dem Wasser für Sie zu planen
und durchzuführen.

▪ Planung & Durchführung von Schiffcharter-Events in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Auf vielen Gewässern durchführbar – Gerne beraten wir Sie hierzu.
▪ Betreuung durch unsere mehrsprachigen & erfahrenen Eventmanager
▪ komplettes Party-Equipment, Deko, DJ etc. 
▪ Durchführbar mit 10 – 1000 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Incentives, Teamevents oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen
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Segelboot-Charter und Kurse
Teamführung und Segeln haben viel gemeinsam. Lernen Sie, wie Sie "unter Segeln" reagieren und
Ihre Führungs- und Teamrolle ausführen.

Durch das direkte Erleben von Interaktion und dessen Auswirkungen auf einem Segelboot können
Führung, Kommunikation und Delegation unmittelbar beobachtet werden.

Die Resultate sind sofort ableitbar und auf den Alltag zu übertragen, denn nur in einem
funktionierenden Team, in dem jeder an einem Strang zieht, kommen Sie vorwärts und gemeinsam
ans Ziel.

Genießen Sie unvergessliche Stunden auf dem Wasser. Leinen los, Segel hissen und schon geht es
auf den See hinaus! Erleben Sie die spannende Herausforderung des Team-Segelns unter Anleitung
eines erfahrenen Skippers auf dem Boot.

Damit Ihre Gruppe sich auf dem Segelboot zurechtfindet, wird sie von unseren erfahrenen
Skippern und Segellehrern auf unterhaltsame Weise in der Kunst des Segelns und in dessen
eigenen Begriffswelten unterrichtet.

▪ Planung & Durchführung von Segel-Workshops und Segelboot-Chartertouren auf 
geeigneten Gewässern in Deutschland, Österreich, Schweiz

▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene und ausgebildete Trainer
▪ Durchführbar mit 10 – 100 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Firmenevents, Betriebsausflüge oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen
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Quadtouren für Teams und Gruppen
Unser ortskundiger Quad-Tour-Guide weist alle Teilnehmer in die Fahrzeuge ein und gibt ihnen
wichtige Hinweise zum Thema Sicherheit. Die Leihausrüstung bestehend aus den hochwertigen
Fahrzeugen, Leihhelmen, Sturmhaube, Nierengurt und Regenkombi wird zur Verfügung gestellt.
Das Benzin, die Endreinigung sowie die Haftpflichtversicherung sind inklusive.

Jetzt geht es los, auf kurvenreichen Nebenstrecken erkunden Sie die Naturlandschaften der
jeweiligen Region, machen Stopps an herrlichen Aussichtspunkten, kehren auf einen Kaffee oder
zum Mittagessen in ein regionales Restaurant ein und genießen den Tag mit Ihrer Gruppe. Dann
geht es rasant weiter und Ihr Team lässt sich den Wind um die Helme sausen. Eine geführte
Quadtour ist ein Top-Erlebnis und ideal geeignet für Ihren Betriebsausflug. Erleben Sie was!

Die Tour wird bei fast jedem Wetter durchgeführt. Sollten vor Ort extreme Witterungsbedingungen
die Ausfahrt erschweren oder unmöglich machen, entscheidet der Veranstalter über den Ablauf
der Tour.

▪ Planung & Durchführung von Quadtouren in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive Quads, benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene Tourenleiter
▪ Durchführbar mit 10 – 50 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Incentives, Teamevents oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen
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Oldtimer- und Sportwagen-Fahrten 
Begeben sie sich auf eine Zeitreise der Automobilgeschichte und erleben Sie Klassiker der 50er /
60er / 70er oder 80er Jahre! Dabei spielt es keine Rolle ob Sie selber fahren möchten oder sich
entspannt durch die Landschaft chauffieren lassen wollen, wir haben in jedem Fall das passende
Angebot für Sie parat.
Fahren Sie mit aufregenden Modellen wie BMW 1800, Opel Kadett A, VW Käfer, Jaguar XJ6, Rolls
Royce Silver Shadow, Fiat 124 Spider und weiteren!

Für jeden Anlass stellen wir Oldtimer für Ausfahrten in wunderbarer Landschaft für Sie und Ihre
Gruppe bereit. Eine individuell für Sie zusammengestellte Oldtimer-Rallye rund um den Bodensee
oder ins Allgäu, nach Vorarlberg oder in den Schwarzwald planen wir gerne für Sie.

Auch stellen wir Ihnen gerne „schnelle Sportwagen“ für eine Ausfahrt bereit. Einen Porsche,
Lamborghini, Ferrari, Maserati oder Aston Martin fahren, das ist ein unvergessliches Erlebnis.
Wir schneidern Ihnen um das Auto herum ein einzigartiges Event.

▪ Planung & Durchführung Ihrer Veranstaltungen in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive Fahrzeug bzw. Chauffeur, benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene Tourenleiter
▪ Durchführbar mit 10 – 50 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 1.5-3 Stunden
▪ Geeignet für Incentives, Teamevents oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen
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Seifenkisten Grand Prix
Wir freuen uns, wenn wir die strahlenden und fieberhaft tüftelnden Gesichter Ihres Teams sehen,
während sie gemeinsam Ihre Seifenkiste bauen und sich dabei ausmalen wie Sie später in die
Rennmaschine steigen und das Rennen ihres Lebens fahren!

Mit der Konstruktion und dem Bau der Seifenkiste geht es los. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich
auch die Optik des Rennwagens. Vielleicht in Firmenfarben? Oder mit teaminternen Symbolen
verziert.

Das Highlight und Finale dieses Teamevents ist am Ende natürlich die Seifenkisten-Rallye selbst. Je
nachdem wie viel Zeit Sie aufbringen wollen, können auch mehrere Runden gefahren werden. Die
Teamarbeit kommt dabei auf jeden Fall so richtig in Fahrt und Ihre Mitarbeiter schießen
hochmotiviert über die Ziellinie.

Am Ende kann sowohl die schnellste, wie auch die schönste Seifenkiste prämiert werden. Bei
schwierigen Wetterbedingungen lässt sich dieses Event auch in eine größere Halle verlegen.
Sprechen Sie gerne mit uns – im Raum Bayern, Baden-Württemberg und der Schweiz sind wir
ständig unterwegs und kennen viele passende Locations.

Wir organisieren und begleiten das Seifenkisten Event mit erfahrenen Teamguides und bringen alle
nötigen Materialien mit. Verlassen Sie sich auf unser Know-how!

▪ Planung & Durchführung Ihrer Veranstaltungen in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive Fahrzeug bzw. Chauffeur, benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene Tourenleiter
▪ Durchführbar mit 10 – 50 Teilnehmern
▪ Geeignet für Incentives, Teamevents oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen

http://www.trekking-tours.eu/
https://www.trekking-tours.eu/regionen/trekking-tours-aktionsradius
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/incentives
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/teamevents
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden
https://www.trekking-tours.eu/bausteine


Telefon: +49(0)7551-9719517
info@trekking-tours.eu

Golf-Events
Auf dem Golfplatz werden Geschäfte abgeschlossen, Verbindungen geknüpft, Netzwerke
aufgebaut – warum also die nächste Firmenveranstaltung nicht gleicht auf den Golfplatz verlegen?

Ob Schnupperkurs, Mini-Turnier oder Charity-Veranstaltung – wir planen und organisieren Ihr
kreatives Golfevent. Selbstverständlich gehört zum richtigen Platz und der professionellen
Durchführung auch das passende Rahmenprogramm. Vom Catering über die musikalische
Begleitung bis zur Dekoration kümmern wir uns um alles, was nötig ist, um Ihr Golf-Event zum Hole
in One werden zu lassen.

Dabei bieten wir Ihnen verschiedene Veranstaltungsarten und Events nach dem Baukasten-Prinzip,
die ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Erzählen Sie uns von Ihren Vorstellungen und
wir setzen diese von der Idee und Planung bis zur Durchführung und Nachbearbeitung um.

Der Golfplatz ist bestens geeignet, um sich zu begegnen, zu kooperieren, die Landschaft zu
genießen und einmalige Erlebnisse zu vermitteln. Ein Golf-Event ist deshalb das ideale Medium, um
das Image und die Botschaften Ihres Unternehmens zu transportieren und in den Köpfen Ihrer
Kunden und Mitarbeiter einzuputten. Auf dem Green können Sie Emotionen wecken, Stress
abbauen, Spaß haben und ganz nebenbei das Wir-Gefühl stärken.

Wir verfügen über ausgezeichnete Kontakte in den beliebtesten Golfregionen Baden-
Württembergs und Bayerns, der Schweiz, Österreich, Italien oder Frankreich – Sie genießen eine
Runde Golf und wir kümmern uns um den Rest!

▪ Planung & Durchführung von Golf-Events in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Überall durchführbar wo es Golfplätze gibt
▪ Betreuung durch erfahrene Teamguides und Golflehrer je nach Teilnehmerzahl
▪ komplettes Equipment
▪ Durchführbar mit 10 – 500 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Firmenevents, Betriebsausflüge oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen
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Fahrsicherheitstraining
Fahrsicherheitstraining – machen Sie Ihre Mitarbeiter fit für die Straße!

Unfälle sind keine Zufälle: In mehr als 90% sind es menschliche Fehler, die zum Crash führen. Trotz
moderner Fahrzeugtechnik ist der menschliche Faktor der entscheidende.

Fahrtrainings reduzieren nachweislich Unfälle - denn Sicherheit darf keine Glückssache sein!

In einem Trainingszentrum unserer Partner können extreme Fahrzeugreaktionen ohne
Reifenverschleiß bei geringer Geschwindigkeit getestet werden. Auch Training mit höheren
Geschwindigkeiten ist möglich. Plötzlich auftauchende (Wasser-) Hindernisse, hydraulische
Schleuderplatten und Geschwindigkeitsmessanlagen sowie volle Betreuung durch erfahrene
Instruktoren bieten beste Trainingsvoraussetzungen und garantieren gleichzeitig enormen
Fahrspaß. Ein ideales Firmenevent!

▪ Planung & Durchführung von Fahrsicherheitstraining in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Schulungseinheiten 
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene Fahrsicherheitstrainer
▪ Durchführbar mit 10 – 50 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Incentives, Teamevents oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen
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Go-Kart-Events
Lust auf Kartfahren? Unsere GoKart-Events lassen sich in Gruppen jeder Größe durchführen und
sind bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt.

In kleinen, motorisierten Fahrzeugen („Karts“ genannt) geht es auf die Piste. Die Karts haben ca. 13
PS und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von über 70 km/h. Hierbei spielt Ihre Sicherheit die
größte Rolle - Karts erfüllen den höchsten Sicherheitsstandard (nach DIN EN 16230-1) und verfügen
über Sicherheitsgurt, Rammschutz und Überrollbügel. Eine „Sicherheits-Fernsteuerung“ zur
Motordrosselung gibt es ebenfalls.

Ob Betriebsausflug, Geburtstagsparty, Junggesellenabschied oder weitere Anlässe - GoKart-Events
sind stets das Highlight! Egal, ob sie einfach frei fahren oder regelrechte Karting-Rennen
stattfinden lassen möchten - mit uns fahren Sie richtig!

▪ Planung & Durchführung von Kartevents in Deutschland, Österreich, Schweiz (an 
geeigneten Orten)

▪ Inklusive benötigtes Equipment, Sicherheitsausrüstung, Wettrennen, Preise etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige Mitarbeiter
▪ Durchführbar mit 10 – 200 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-4 Stunden
▪ Geeignet für Firmenevents, Betriebsausflüge oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen
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…viele weitere Events
Gerne realisieren wir auch Ihre eigenen Vorstellungen, zum Beispiel

▪ Schnapsbrennen 
▪ Brotbacken
▪ Käseprobe und Schnapsverkostung
▪ Küchenparty auf der Hütte mit Stubenmusik
▪ urromantisches Erlebnis im Wildbach
▪ Brückenbau
▪ Fetz im Kuhstall
▪ Karaoke auf der Alm – singen bis die Sonne aufgeht
▪ Zuberbaden
▪ Katapultbau
▪ Seifenkisten-Grand-Prix
▪ und, und, und... Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team von Trekking Tours.
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