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Schneeschuhtour
Unternehmen Sie eine Schneeschuhtour! Auf "leisen Sohlen" werden wir mit der Gruppe in die
verzauberte Winterlandschaft eintauchen. Bestückt mit Schneeschuhen und Verpflegung begeben
wir uns nach einer Einführung auf die Entdeckung unbegangener Pfade oder nehmen einen Gipfel
in Angriff. Erforschen Sie auf Schneeschuhen die verschneiten Landschaften und lassen Sie dabei
echtes Skandinavien-Feeling aufkommen!

Früher wurden Schneeschuhe aus Ästen und Leder gebunden, heute werden sie aus High-Tech-
Materialien hergestellt. Nicht verwunderlich, dass Schneeschuhwandern immer populärer wird,
denn es verbindet Wintergaudi und Naturerlebnis auf einzigartige Weise. Machen Sie den ersten
Schritt und sichern Sie sich eiskalt Ihren Platz für dieses coole Winterevent!

Für Einsteiger und Personen mit einfacher bis mittlerer Kondition empfiehlt sich eine
Halbtagestour, die optional auch mit weiteren, körperlich weniger herausfordernden
Winterbausteinen kombiniert werden kann, beispielsweise Eisschnitzen oder Airboarding.
Fortgeschrittene Wanderer unternehmen eine Ganztagestour, bei der weitere Strecken
zurückgelegt und Berggipfel erklommen werden.

Bei allen Schneeschuhtouren werden Sie von speziell ausgebildeten Guides persönlich betreut. Auf
Wunsch kann auch in einer passenden Berghütte während der Schneeschuhwanderung eingekehrt
werden. Eine Schneeschuhtour ist DIE perfekte Abenteueraktion für Ihr Firmenevent, Ihre
Weihnachtsfeier oder einen Vereinsausflug.

▪ An geeigneten Orten Ihrer Wahl durchführbar
▪ Events in Österreich und der Schweiz führen wir ebenfalls für Sie durch
▪ Betreuung durch erfahrene Teamguides und Trainer je nach Teilnehmerzahl
▪ komplettes Equipment
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Iglubau
Fühlen Sie sich wie ein Eskimo bei unseren Iglubau-Events! Diese Aktivität ist perfekt für
Teamevents, Firmenausflüge und Gruppen jeder Art geeignet und kombiniert Teamgeist,
Kreativität und natürlich Spaß in winterlicher Atmosphäre.

In Teams bauen Sie eigene Iglus. Mit Schaufeln, Sägen und Boxen errichten Sie unter Anleitung
unserer Trainer ein kleines Igludorf. Nur wer im Team zusammenhält kommt auch ans Ziel!

Nach dem Eintreffen am Bauplatz weisen wir Sie und Ihre Mitteilnehmer in den Gebrauch der
Werkzeuge und verraten bewährte Baustrategien. Dann kann es losgehen: In Teams aufgeteilt wird
unter Anleitung unserer Guides ein kleines Igludorf errichtet. Kommunikation und Kooperation sind
hierbei unerlässlich! Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt, denn wir halten Sie mit
Lebkuchen und Glühwein bei Kräften.

Dieser Aktivitätenbaustein lässt sich als Tagesevent durchführen, ist aber auch perfekt in
Kombination mit unseren anderen Winterbausteinen geeignet - Vielleicht haben Sie ja Lust, zuvor
eine Schneeschuhtour zu unternehmen, oder anschließend auf Yeskis und Airboards die Berge
herunter zu sausen? Wir sind komplett flexibel und sorgen dafür, dass Ihr Winterevent zu einem
vollen Erfolg wird!

▪ An geeigneten Orten Ihrer Wahl durchführbar
▪ Events in Österreich und der Schweiz führen wir ebenfalls für Sie durch
▪ Betreuung durch erfahrene Teamguides und Trainer je nach Teilnehmerzahl
▪ komplettes Equipment
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Night-Geocaching
Geocaching, also eine moderne GPS-Schnitzeljagd, ist in aller Munde und bei Jung und Alt beliebt.

Night-Geocaching bezeichnet eine stimmungsvolle Alternative dieser äußerst beliebten
Gruppenaktivität, denn sie findet im Dunkeln statt - Herausforderungen und Nervenkitzel sind
vorprogrammiert!

Das Geocachen im Dunkel (im Winter wird es ja schon früh dunkel!) wird wie reguläres Geocaching
unter Verwendung von kleinen GPS-Geräten durchgeführt. Ihre Gruppe wird in Kleingruppen
aufgeteilt und mit Navigationssystemen im Handyformat ausgestattet. Schon kann es losgehen: Es
gilt, eine mit Geokoordinaten markierte Box zu finden, die einen "Schatz" enthält. Das ist leichter
gesagt als getan, denn unterwegs wollen Rätsel gelöst und Aufgaben bewältigt werden, um so die
Koordinaten der Box Zug um Zug zu erarbeiten. Hierbei wird auch auf Installationen
zurückgegriffen, die nur nachts auffindbar sind, zum Beispiel Reflektoren, UV-Markierungen und
Laserpointer. Die schnellste Gruppe ist der Gewinner und kann den Schatz für sich beanspruchen.

▪ An geeigneten Orten Ihrer Wahl durchführbar
▪ Events in Österreich und der Schweiz führen wir ebenfalls für Sie durch
▪ Betreuung durch erfahrene Teamguides und Trainer je nach Teilnehmerzahl
▪ komplettes Equipment
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Winter-Trendsports
Wintersportarten sind längst nicht mehr auf Skifahren und Schlittschuhlaufen beschränkt. Immer
wieder kommen neue populäre Trendsportarten auf, die leicht zu erlernen sind und sich somit
ideal für Gruppenevents aller Art eignen, zum Beispiel für Firmenausflüge, Incentive-Touren oder
als Teambuilding-Maßnahme.

Bei uns können Sie trendige Winter-Funsport-Geräte nach Lust und Laune ausprobieren: Ganz nach
Ihren Wünschen schneidern wir für Sie ein individuelles Winter-Erlebnis, stellen Ihnen die Geräte
bereit und erfahrene Trainer zur Seite, so dass Sie das meiste aus Ihren Geräten holen können.

Zur Auswahl stehen unter anderem

▪ Bockerl-Schlitten: Eine Mischung aus Ski und Schlitten
▪ Rodeln: Klassisch und doch stets im Trend
▪ Snowtubing: Auf einem Spezialreifen geht's bergab
▪ Airboarding: Aufblasbare Highspeed-Schlitten
▪ Snowscooter: Ein aus Trittbrett und Lenker bestehender Schneeroller

Interessiert? Buchen Sie noch heute Ihr persönliches Winter-Event, und erleben Sie einen
unvergesslichen Tag mit Ihrer Gruppe, der Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird!

▪ An geeigneten Orten Ihrer Wahl durchführbar
▪ Events in Österreich und der Schweiz führen wir ebenfalls für Sie durch
▪ Betreuung durch erfahrene Teamguides und Trainer je nach Teilnehmerzahl
▪ komplettes Equipment
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Weihnachtsfeier
Sie kennen das: Das Ende des Jahres steht bevor, und Sie möchten mit Ihren Kollegen das Jahr
stimmig ausklingen lassen. Lust zu feiern haben alle, aber kreative Ideen oder gar die Zeit, sich um
die Organisation zu kümmern die wenigsten.

Unsere Lösung: Lassen Sie uns Ihre betriebliche Weihnachtsfeier professionell organisieren und
ausrichten. Unser Team übernimmt hierbei die Planung und entwirft ein feierliches Event ganz
nach Ihren Wünschen. Hierbei freuen wir uns, Ihre Vorstellungen umzusetzen, oder schlagen gerne
weitere einzigartige Weihnachtsfeier-Ideen vor.

Haben Sie vielleicht Lust auf einen actionreichen Tag im Schnee mit den Kollegen? Kein Problem!
Oder vielleicht ganz klassisch eine urige Hüttenfete mit Catering und Musik? Auch dies machen wir
möglich. Weihnachtliche Indoor-Teamspiele, eine Outdoor-Winterolympiade, Schlittenbau,
Tannenbaum-Weitwerfen, eine Kombination aus unseren anderen Winter-Bausteinen, und, und,
und.. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Wir kommen mit unserer Ausrüstung direkt zu
Ihrem Tagungsort und organisieren Ihnen Ihre Tagung auch gerne von A-Z!

Als Full-Service-Agentur übernehmen wir die gesamte Planung und Durchführung inklusive der
Buchung eines (Tagungs-)Hotels für Sie, so dass Sie und Ihre Kollegen sich ganz auf's Feiern zum
Jahresabschluss konzentrieren können und Ihre Weihnachtsparty ein unvergessliches Event wird!

▪ An geeigneten Orten Ihrer Wahl durchführbar
▪ Events in Österreich und der Schweiz führen wir ebenfalls für Sie durch
▪ Betreuung durch erfahrene Teamguides und Trainer je nach Teilnehmerzahl
▪ komplettes Equipment
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Hüttenparty
Der Berg ruft! Egal, ob Sie eine urige Weihnachtsfeier planen, eine Après-Ski-Party für Ihre Gruppe,
oder Ihren Erlebnistag im Schnee in geselliger Runde ausklingen lassen möchten: Unsere
Hüttenparty ist genau das Richtige zu jedem Anlass!

Ob heiße Fete oder ein gemütlicher Abend am knisternden Kamin: Hüttenparties liegen im Trend
und sind bei jedermann beliebt. Wir richten Ihre Hüttenfete aus, und zwar überall dort wo es Berg-
oder Waldhütten gibt - Notfalls dekorieren wir auch Hallen oder Veranstaltungsräume zur
urtümlichen Hütte um. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Hüttengaudi-Erlebnis sind - Wir
machen es möglich!

Hierbei übernehmen wir die volle Organisation für Sie - Wir planen mit Ihnen Ihr Event, buchen die
gewünschte Örtlichkeit und kümmern uns um's Catering - und natürlich um die Live-Musik Ihrer
Wahl. Auf diese Weise können Sie den Tag intensiv genießen und sich verzaubern lassen!

Übrigens: Warum bis zum Winter warten? Unsere Hüttenzauber sind auch im Sommer
durchführbar - buchen Sie noch heute!

▪ Überall durchführbar; auch vor Ort im Betrieb oder Tagungshotel
▪ Events in Österreich und der Schweiz führen wir ebenfalls für Sie durch
▪ Betreuung durch erfahrene Teamguides und Trainer je nach Teilnehmerzahl
▪ komplettes Equipment
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Winterolympiade
Abwechslung, Spaß und eine spannende Wettkampf-Atmosphäre in winterlicher Kulisse gefällig?
Dann liegen Sie mit unserem Winterparcours genau richtig! Bei diesem Event treten Sie und Ihre
Kollegen in Kleingruppen aufgeteilt gegeneinander an, und erkämpfen sich in winterlich-fröhlichen,
witzigen Disziplinen den Sieg.

Wir organisieren Ihre ganz individuelle "Winter-Olympiade" einschließlich Siegerehrung und
Verpflegung. Der Winter-Parcours beinhaltet mehrere, im Voraus mit Ihnen abgestimmte
Disziplinen. Hierbei freuen wir uns, Ihre eigenen Ideen umzusetzen, oder machen Vorschläge zu
beliebten Bausteinen, zum Beispiel

▪ Schlittenbau
▪ Tannenbaum-Curling
▪ Quadrallye im Schnee
▪ Eisschnitzen
▪ Schnee-Bogenschießen
▪ Eisschollenlauf
▪ Nikolaus-Caching

Wenn Sie also auf der Suche nach einem einzigartigen Event sind von dem Ihre Kollegen noch lange
sprechen werden, zögern Sie nicht - Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

▪ An geeigneten Orten Ihrer Wahl durchführbar
▪ Events in Österreich und der Schweiz führen wir ebenfalls für Sie durch
▪ Betreuung durch erfahrene Teamguides und Trainer je nach Teilnehmerzahl
▪ komplettes Equipment
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Nightventure
DAS Abenteuer in der Dunkelheit!

Entdecken Sie die Faszination Dunkelheit und erleben Sie spannende Teamabenteuer. Bunte
Lichter leiten die Teams durch die Nacht und schaffen eine außergewöhnliche Atmosphäre. Folgen
Sie den Lichtern und stellen Sie sich der besonderen Herausforderung.

Je nach Größe teilen wir die Gruppe in kleinere Teams ein. Während der Nachtwanderung
erwarten die Teilnehmer knifflige Aufgaben, welche die Kommunikation, das gemeinsame Erlebnis
und den Spaß fördern. Gute Zusammenarbeit und Teamgeist sind beim Magic Carpet gefragt. Der
leuchtende Teppich muss gewendet werden, ohne dass einer der Teilnehmer diesen verlässt.
Anschließend bringen alle Teilnehmer beim Bullring eine leuchtende Kugel wie von Zauberhand
zum Schweben. Durch unterschiedliche Lichteffekte kommen die Übungen in der Dunkelheit
besonders gut zur Geltung.

Am Ende der Wanderung meistern die Teams eine letzte Herausforderung. Mit Hilfe eines
Feuersteins wird ein prasselndes Feuer entzündet, auf dem der wärmende Glühwein erhitzt wird.
Beim geselligen Mitternachtsimbiss in ausgelassener Stimmung geht ihr NightVenture zu Ende.

▪ An geeigneten Orten Ihrer Wahl durchführbar
▪ Events in Österreich und der Schweiz führen wir ebenfalls für Sie durch
▪ Betreuung durch erfahrene Teamguides und Trainer je nach Teilnehmerzahl
▪ komplettes Equipment
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Jägerweihnacht
Machen Sie eine Reise in die Zeit als die Menschen noch in den Wäldern lebten.

Nie hat das wilde Leben seinen Reiz verloren - tauschen Sie Ihren Alltag und werden Sie für einen
Abend zum Jägerclan. Auf unserem Bogenparcours im Feuerschein nähern Sie sich in kleinen
Teams dem Zielen ins Schwarze immer genauer an, bis der Pfeil sitzt. Eine gute Mischung aus
Wettkampf- und Kooperationsspielen im Team verfeinert Ihre Schusstechnik, bis Sie blind Ihre Ziele
umsetzen können.

Nach einer kleinen Pause mit Snacks und Glühweinnachschub am wärmenden Feuer entzünden Sie
Ihre Fackeln, schleichen Sie auf geheimen Pfaden in den nahen Wald, um das berüchtigte
"Wildschwein" zu erlegen. Ein Saublasen mit Jägertrunk krönt Ihren Jagderfolg. Stolz wie Asterix
und Obelix tragen Sie nun Ihr Schwein zurück zum Feuer. Dort wartet bereits ein Mehrgänge-Menü
mit Wildfleisch, köstlichen Gemüsekreationen und leckeren Süßspeisen auf die tapferen Jäger.

Lassen Sie sich das wilde Leben nicht nur auf der Zunge zergehen, sondern genießen Sie mit allen
Sinnen!

▪ An geeigneten Orten Ihrer Wahl durchführbar
▪ Events in Österreich und der Schweiz führen wir ebenfalls für Sie durch
▪ Betreuung durch erfahrene Teamguides und Trainer je nach Teilnehmerzahl
▪ komplettes Equipment
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