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PROJEKTTAGE MIT SINN!

Teamgeist B
Ereichern
–
benteuerspiele
Kooperative A
…
Soziales Lernen
möglich
… auch Indoor
Sie stärken die Gemeinschaft und fördern die Kreativität. Im Team bewältigt die Klasse verschiedene
Hindernisse wie das große Spinnennetz und den
imaginären Gebirgsbach.

BEITRAG

Teamgeist BEreichern inkl. Floßbau
oder Flintstone Autobau
Ganztag:
€ 21,-Kooperative Abenteuerspiele
Halbtag:
€ 15,--

Klassengemeinschaft. Beide Programme sind für
Schüler/innen ab der 5. Schulstufe geeignet.

Die Elemente stammen aus dem Bereich der Erlebnispädagogik. Jede Übung kann in das praktische
Leben übertragen werden und ist auch eine gute
Vorbereitung für den Einstieg in den Berufsalltag.
Im Feedback erkennen wir dazu Parallelen und
versuchen die Umsetzung der Erkenntnisse in der

Programme zum Thema „Teamgeist BEreichern“
führen wir auch an Ihrem Schulort durch.
Fahrtspesen werden nach Vereinbarung verrechnet.
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PROJEKTTAGE MIT SINN!
Floßbau
Aus vorgegebenen Materialien bauen die Schüler/innen Floße und testen diese
auf ihre Schwimmtauglichkeit im See. Dazu braucht es viele geschickte Hände und
kräftige Ruderer! Am Ende bekommt die Klasse einen wohlverdienten Schatz, der
die Strapazen der Bauphase und der Ruderarbeit vergessen lässt. Ein spannendes
Erlebnis für alle Abenteurer.

BEITRAG

Halbtag: € 18,–

Im Vordergrund stehen Teamarbeit, Rücksicht aufeinander nehmen, Stärken der
einzelnen Schüler/innen gezielt einsetzen und gemeinsam das Ziel erreichen.

tobau

Flintstone-Au

Ausgerüstet mit Holzstangen,
Holzrädern und unserem Teamgeist bauen wir uns ein „Flintstone-Auto“. Mit der Kraft unserer
Füße begeben wir uns auf eine rasante Fahrt.
Teamarbeit, Kreativität und Gruppendynamik stehen im Vordergrund.

BEITRAG

Halbtag: € 18,–
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Vergangenheit BEreisen
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se Steinzeit

Forschungsrei

Der Bogen spannt sich vom Aufbau
eines Lagerfeuers - ohne Papier - und
Feuer schlagen über die Herstellung
von steinzeitlichem Werkzeug und
Schmuck bis zum Getreide mahlen
und Brot backen.
Spannende
Hintergrundinformationen zum Leben in der Jungsteinzeit
ergänzen den Workshop. Die selbst
hergestellten Gegenstände werden
mitgenommen.

BEITRAG

Halbtag: € 13,–
Ganztag: € 17,–

ichen

ger- Felsritzze

enjä
Höhlenbär- Bär

Geologie und Geschichte zum
Anfassen. Der neue Themenlehrpfad auf der Wurzeralm
„2 Mio. Jahre in 2 Stunden“
schildert anschaulich die Entstehung der Alpen über die ersten Spuren des Menschen und
der steinzeitlichen Tierwelt bis
zur heutigen touristischen und
landwirtschaftlichen Nutzung
des Almgebietes.

BEITRAG

Halbtag: € 11,–
Ganztag: € 13,–
Wanderung auf der
Wurzeralm und zu den
Felsgravierungen.
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BEITRAG

ohren

iten – Feuer b

ten Ze
Feuer wie in al

Als das Streichholz noch nicht erfunden war, wurde
Feuer mit verschiedensten Techniken entzunden. Im
Workshop wird Feuer bohren mit Spindel und Bogen gelernt!

Halbtag: € 13,–

Die dazu notwendigen Hilfsmittel stellen die Schüler/innen in Kleingruppen selber her und gemeinsam erleben wir die „Geburtsstunde des Feuers“!
Dieses Projekt ist für Schüler/innen ab der
5. Schulstufe geeignet.

Bogenbau
Was machte den steinzeitlichen Jäger so erfolgreich? Außer Fallen stellen und große
Tiere über Klippen in Schluchten jagen hat
der Mensch den Umgang mit Pfeil und Bogen
schon sehr früh zur Perfektion gebracht.
Wir verarbeiten einfache Materialien zu „unserem persönlichen Freund aus Holz“ und
üben uns anschließend auch gleich im Bogenschießen. Spann deinen selbstgemachten „Father and Son – Bogen“ und schicke kraftvoll
den Pfeil auf seinen Weg zum vorgegebenen
Zielpunkt!

BEITRAG

Bogenbau inkl. Material
Ganztag: € 28,–
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Ein Abenteuer mit nachhaltigem Erlebnischarakter ab der 5. Schulstufe!
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iede

tleben & Schm

lzknech
Abenteuer Ho

Unsere urige Holzknechthütte lädt die Schüler/innen ein, das oft harte
Leben der ehemaligen Forstarbeiter kennen zu lernen. Rinde mit dem
Schepseisen von den Baumstämmen schälen, Holz mit der Zugsäge
schneiden, die Stämme mit einem Sappel ziehen und nach alter Tradition Wasserleitungsrohre bohren – diese Herausforderungen gilt es
zu bewältigen.
Das Werkzeug dazu wurde in traditioneller Art in einer Schmiede gefertigt. In der berühmten Schauschmiede in Spital am Pyhrn haben die
Kinder die Möglichkeit nach einer spannenden Führung einen Nagel
zu schmieden.

BEITRAG

Halbtag: € 13,–
Abend: € 8,–
Schmiede:
Eintritt inkl. Führung: € 3,50
Schmiedevorführung:
pauschal: € 35,-

Programme zum Thema
„Vergangenheit BEreisen“
führen wir auch an Ihrem
Schulort durch.
Ausgenommen
„Höhlenbär“ und „Schmiede“

Fahrtspesen werden nach
Vereinbarung verrechnet.
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Natur BEeindruckt
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rkraft

Erlebnis Wasse

In den hintersten Tälern unserer Alpen erblickt
das Wasser scheu das Licht der Welt, verschwindet manchmal auf geheimnisvolle Weise und
tritt dann mit teils unbändiger Kraft wieder zu
Tage.
Die Arbeitskraft des Wassers mit einem selbstgebauten Wasserrad testen, ein fantasievoll gestaltetes „Traumboot“ auf die Reise schicken und
das Element Wasser in seiner Vielgestaltigkeit
wahrnehmen, das ist ein Workshop für Baumeister und Naturforscher!

BEITRAG

Halbtag: € 12,–

bach

Abenteuer Wild

Vom einzelnen Wassertropfen mit seinen Millionen Lebewesen zu den Bewohnern in einem
kleinen Bächlein und am Bachrand – diese Vielfalt bringt uns zum Staunen und regt an, näher
zu beobachten und zu forschen! Mit der Entdeckung verschiedener Larven werden wir die Güteklasse des Wassers bestimmen und den Weg
des Wassers gedanklich nachvollziehen.

BEITRAG

Halbtag: € 12,–

w w w. a b e n t e u e r- m a n a g e m e n t . a t
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ster

n der Minimon

Auf den Spure

Mit Käfersauger und Becherlupe erforschen wir die Tierwelt
in Wiese und Wald, wir vergleichen und entdecken, beobachten und bestimmen. Unterwegs im Reich der Insekten
und anderen „Minimonster“ bekommen wir faszinierende
Einblicke ins Reich der Natur. Unzählige Tiere der artenreichsten Klasse der Gliederfüßler und der Insekten, lassen sich mit
diesem unentbehrlichen Werkzeug für „Naturspione“ auch
in Verbindung mit Becherlupe ganz nah beobachten.
Mit dem Käfersauger ist es möglich, Insekten und Kleinlebewesen unbeschadet aufzusaugen, zu beobachten, zu bestimmen und danach wieder freizulassen.

BEITRAG

Halbtag: € 15,–
(inkl. Käfersauger)
Abend:

€ 10,–

BEITRAG

Halbtag: € 11,–
Ganztag: € 13,–

en

n Sinnen erleb

Natur mit alle

Wir machen uns auf den Weg, um die Natur
mit allen Sinnen zu erfahren. Aus der Spiegelperspektive betrachten wir die Bäume
und den Himmel. Blind erkunden wir den
Naturraum Wald. Weitere Aktivitäten helfen uns dabei, Natur als wertvollen Erlebnisund Erholungsraum wahr zu nehmen.
Ein Abenteuer für alle Altersstufen bietet
diese Naturerlebniswanderung auf ausgewählten Wanderrouten mit Mittagsrast
(Picknick oder Einkehr).

LandArt
Gestalten in der Natur mit den Materialien der Natur. Ein
Workshop, bei dem die Fantasie jedes einzelnen gefordert wird. Kinder gleich wie Erwachsene sind begeistert
von der Fülle der Möglichkeiten, da auch bei speziellen
Themen dem Material „Natur“ kaum Grenzen gesetzt
sind.

BEITRAG

Halbtag: € 11,–
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Programme zum Thema
„Natur BEeindruckt“
führen wir auch an Ihrem
Schulort durch.
Ausgenommen „Fischen“

Fahrtspesen werden nach
Vereinbarung verrechnet.
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Bewegung BEgeistert
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Fun & Action im

n
Waldseilgarte

Spannende Herausforderungen im Waldseilgarten festigen den Zusammenhalt in der Klasse und erfordern Teamwork und gegenseitige Hilfestellungen.
Ein 115 m langer Flying Kiwi, Seilbrücken sowie mobile
Seilstationen im mittleren und hohen Bereich laden ein,
eigene Grenzen zu überwinden, das Vertrauen in sich
selbst zu stärken, den Gleichgewichtssinn zu trainieren
und Spaß an der Bewegung in luftiger Höh´ zu entdecken.

BEITRAG

Halbtag: € 17,–
Ganztag: € 29,–
(inkl. Teamparcour)
Abend: € 13,–

Teamparcour im

n
Waldseilgarte

Spannende Herausforderungen im Waldseilgarten festigen
den Zusammenhalt in der Klasse und erfordern Teamwork
und gegenseitige Hilfestellungen.
Gemeinsam im Team die Riesenleiter erklimmen und die
Schulkollegen und Schulkolleginnen beim Kisten klettern
mental unterstützen erfordert Konzentration und Durchhaltevermögen. Viel Vertrauen bedarf die gegenseitige Sicherung dabei.

BEITRAG

Halbtag: € 17,–
Ganztag: € 29,–
(inkl. Fun & Action)
Abend: € 13,–
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öhe)

il (bis 50 cm H

it am Se
Geschicklichke

Durch professionell errichtete mobile Seilanlagen im niederen Bereich (max. 50 cm Höhe)
entstehen Bewegungsparcours, die sowohl
Geschicklichkeit, Ausdauer, Mut und Kraft
fordern, als auch Gleichgewichtssinn und
Körperspannung fördern.
Balancieren, schwingen, klettern, schaukeln,
greifen und steigen erfordern ungeteilte Aufmerksamkeit und beanspruchen den gesamten Bewegungsapparat.
Dieses Programm ist auch in der
Turnhalle durchführbar!

w w w. a b e n t e u e r- m a n a g e m e n t . a t

BEITRAG

Durchführung in
Spital am Pyhrn:
Halbtag:
€ 17,–
Ganztag:
€ 21,–
Abend:
€ 13,–
Durchführung an anderen
Orten (mind. 25 TN) inkl.
Auf-und Abbau
Halbtag:
€ 29,–
Ganztag:
€ 34,–
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d Karte

it Kompass un

Schatzsuche m

Vom Weg abgekommen? Beim Pilze sammeln die Familie aus den
Augen verloren? Weiter vorne waren die Freunde gerade noch zu
sehen, jetzt weißt du nicht mehr, wo du bist - alles sieht gleich
aus. Wir lernen besondere Geländeformen und natürliche markante Objekte auf einer Landkarte zu deuten und Geländebeschreibungen vor Ort zu entdecken. Natürliche Elemente, aber
auch technische Hilfsmittel werden erforscht und die Handhabung bei einer abschließenden Orientierungsaufgabe praktisch
erprobt.

BEITRAG

Halbtag: € 10,–

Spiel und Spaß

!

- für jeden was

Lustige Bewegungsspiele für „müde Knochen“! Austoben und Sauerstoff tanken, dabei um die „halbe Welt
fliegen“ um im Moor als erste „Mannschaft“ einen
Schatz zu bergen, das sind spannende Abenteuer mit
Lerneffekt für Schüler/innen mit Sinn für Klassengemeinschaft!
Nach rechtzeitiger Anmeldung führen wir das
Programm gerne auch in Ihrer Schule durch.

BEITRAG

Halbtag: € 10,–
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Winter BE lebt
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le im Schnee

Abenteuerspie

Schnee ist viel mehr als nur etwas zum „kalte
Füße kriegen“! Schneegesichter auf den Bäumen,
Schneeballschlacht im Schutz selbstgebauter
Schneemauern und andere spaßige Abenteuer
sorgen für hitzige Abwechslung in der Winterzeit!

BEITRAG

Halbtag: € 11,–
(für Gruppen unter 15
TN pauschal € 165,–)

Winter
ren / LandArt im
tu
lp
u
sk
ee
n
h
NEU! - Sc
Gestalten in der Natur mit den Materialien der Natur. Unserer Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt, wenn wir uns
Kunstwerke aus Schnee bauen.

BEITRAG

Halbtag: € 11,–
inkl. Materialaufwand

Ausgestattet mit Schaufeln und umweltfreundlichen Farben liegt es an
den Schülern und Schülerinnen ein
individuelles, außergewöhnliches und
kreatives Kunstwerk zu schaffen!

(für Gruppen unter 15
TN pauschal € 165,–)
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andererlebnis
Schneeschuh-W
Abseits der Pisten in glasklarer Winterluft
stapfen wir mit modernen Schneeschuhen über unberührte Schneefelder und
durch verschneite Wälder und hinterlassen eine Spur wie eine Elefantenherde!
Gehtechnik und Gefahren im Winter
werden vermittelt und der Spaß am Naturphänomen „Schnee“ kommt nicht zu
kurz!

BEITRAG

Schneeschuhwanderung
inkl. Verleih der Schneeschuhe
Halbtag:
€ 16,–
Pauschal unter 15 TN € 240,–

Ein ideales Entspannungsangebot für
Ihren Schulschikurs! Geführte Schneeschuhwanderungen sind bei entsprechender Schneelage auch in Ihrem Schulort möglich.

Ganztag:
€ 19,–
Pauschal unter 15 TN € 285,–

e

ob- Olympiad

NEU! - ruckXb

2 Std.:
€ 11,–
Verleihpreis der Schneeschuhe
(exkl. Führung):
€ 6,– pro Paar und Schüler/in

Das neuartige Wintersportgerät mit viel Action. Mit dem Rucksack und Bob in einem
gilt es verschieden Teamaktivitäten zu bewältigen. Welches Team schafft die weiteste
Strecke? Ist es möglich, den Parcour fehlerfrei zu durchfahren? Weitere Abenteuer und
ein Abschlussrennen lassen aus einem kalten Wintertag einen erlebnisreichen werden.

BEITRAG

Halbtag: € 13,– (inkl. ruckXbob)
Pauschal unter 15 TN € 195,–
In Kombination mit
Schneeschuh-Wanderung
Ganztag: € 25,– (inkl. ruckXbob)
Pauschal unter 15 TN € 375,–
Verleih ruckXbob: € 6,–
(exkl. Programm)

w w w. a b e n t e u e r- m a n a g e m e n t . a t
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ben rennen

NEU! - Fassdau

Auf den Skiern unserer (Ur-)Großväter wagen wir
eine Abfahrt vor der Kulisse einer urigen Holzknechthütte. Balance und Geschicklichkeit werden trainiert.
Was auf den ersten Blick einfach aussieht, erweist
sich für die, die dann auf den Brettern stehen, als
doch recht schwierig und erfordert ein gewisses
Maß an Körperbeherrschung.

BEITRAG

Halbtag: € 13,–
inkl. Materialaufwand
(für Gruppen unter 15
TN pauschal € 195,–)

Schnee NEU! - Feuer im
anderung
Schneeschuhw
Als das Streichholz noch nicht
erfunden war, wurde Feuer
mit verschiedensten Techniken
entzunden. Wir stellen unser
Feuerbohrset aus Spindel und
Bogen selbst her.
Am Nachmittag geht es dann
mit Schneeschuhen in die Natur, wo wir das Feuer bohren
ausprobieren. Gelingt es, mit
den im Wald vorhandenen Naturmaterialien und mit unseren
eigenen Hilfsmitteln das Feuer
5 Minuten lang zu erhalten?

BEITRAG

Ganztag: € 24,–
(inkl. Materialaufwand
und Verleih der Schneeschuhe).
Für Gruppen unter
15 TN pauschal € 360,–
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Programme zum Thema „Winter BElebt“
führen wir auch an Ihrem Schulort durch.
Fahrtspesen werden nach Vereinbarung verrechnet.
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erfeuer

Abend am Lag

Sobald sich unsere Augen an das fahle Licht gewöhnt haben, erwacht die Natur mit seltsamen
Geräuschen, Tiere wagen sich aus dem Dickicht,
vieles können wir nur schemenhaft oder gar nicht
wahrnehmen. Zeit für eine spannende Geschichte aus grauer Vorzeit am wärmenden Lagerfeuer.

BEITRAG

Abend: € 8,–

Nächtliches Waldlabyrinth (Sinnespfad)
Nach einer spannenden Geschichte gehen wir durch den finsteren
Wald, orientieren uns an Geräuschen, achten auf Wurzeln und Äste
bis wir uns schließlich wieder im Schein der Fackel finden.

Elemente Reise – Erde, Feuer, Wasser, Luft
Beeindruckende Bilder zu den vier Elementen und stimmungsvolle
Musik bereiten uns auf eine Fantasiereise vor, die uns zum Wasser, in
die Luft, zur Erde und zum Feuer führt.

Münzen prägen im JUFA Hotel Pyhrn-Priel
Präge dir deine eigenen Münzen! Du brauchst dazu nur Muskelkraft, ein paar saubere Rohlinge und einen historischen
Münzpräge-Fallhammer.

Fackelwanderung
Im Schein der Fackeln begeben wir uns auf eine Wanderung in und
um Spital am Pyhrn.

BEITRAG

Abend: € 8,–
Fackel: € 2,– pro Stück

BEITRAG

Abend: € 8,–

BEITRAG

Münze klein: € 3,-Münze groß: € 5,-Etui: € 3,50

BEITRAG

Abend: € 8,–

Preise ab September 2013 (gültig bis Juli 2014). Die Preise sind inkl. MwSt. und pro Kind.
Die Abrechnung von Gruppen richtet sich nach der Teilnehmerzahl, außer es sind Pauschalpreise angegeben!
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Abenteuercamp BEglückt
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ge
Kennenlernta
in der Natur
Soziales Lernen

S

peziell für die ersten Klassen der Hauptschulen/Gymnasien bzw. Oberstufen haben wir ein Programm erstellt, wo sich die Schülerinnen und Schüler bereits in der Anfangsphase des gemeinsamen
Schulweges so intensiv kennen und einander vertrauen lernen, dass mit diesen Erlebnissen und Erkenntnissen für die weiteren Schuljahre eine gute Basis für ein harmonisches Miteinander geschaffen
werden kann. Spielend lernen die Kinder, gemeinsam Strategien zu entwickeln, aufeinander Rücksicht
zu nehmen und auch die Schwächeren in die Gemeinschaft aufzunehmen.
Die Lehrkräfte lernen mit diesem Programm schneller ihre Klassenschüler/innen kennen und können mit
den Erkenntnissen in der Schule weiterarbeiten. Bereits zu Schulbeginn stellen unsere Trainer/innen die
Kennenlerntage in der Klasse vor und stimmen die Inhalte konkret auf die jeweilige Klassensituation ab.
Um die Erkenntnisse noch weiter zu festigen und während der Schulzeit auftretende Probleme lösen
zu können, kommen wir gerne in die Schule und veranstalten ein Follow-Up. Das Programm ist auch
bestens für Integrationsklassen geeignet.
Die Klasse als Team – Soziales Lernen
Kooperative Abenteuer – Thema Klassengemeinschaft
Im Team bewältigt die Klasse verschiedene Hindernisse, wie zum Beispiel den
imaginären Gebirgsbach, die Bombenbergung oder ein Spinnennetz.
Floßbau und Floßfahrt
Gemeinsam bauen wir 2-4 Floße. Im Vordergrund stehen Teamarbeit, Rücksicht
aufeinander nehmen, gemeinsam das
Ziel erreichen.
Lagerfeuerabend

BEITRAG

Kennenlerntage - Soziales Lernen
(inkl. Nächtigung und VP) 3 Tage ab € 175,–
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Fun & Action am Seil
Körperliche Geschicklichkeit, Mut,
Ausdauer und Kraft sowie Gleichgewicht
und Körperspannung werden geschult.
Wir erleben im gemeinsamen Handeln
die Wichtigkeit von Verantwortung
füreinander.

Kennenlerntage - Soziales Lernen
(inkl. Nächtigung und VP) 2 Tage ab € 125,–

Abschluss - Reflexion
Was nehmen wir für die Klassengemeinschaft mit? - Vereinbarungen treffen

Kennenlerntage - Soziales Lernen
(inkl. Nächtigung und VP) 1,5 Tage ab € 109,–

Eine Ausdehnung des Programms auf
4-5 Tage ist jederzeit möglich.

w w w. a b e n t e u e r- m a n a g e m e n t . a t
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EBEN (3 Tage)

NEU! - WASerL

Die Arbeitskraft des Wassers testen wir mit einem
selbst gebauten Wasserrad und nehmen bei einer Wanderung durch die Dr.Vogelgesang-Klamm
das Element Wasser in seiner Vielgestaltigkeit wahr.
Mit Käfersauger und Becherlupe erforschen wir
die Pflanzen- und Tierwelt in Wiese und Wald und
begeben uns auf eine abenteuerliche Fahrt mit dem
selbst gebauten Floß.
Am Lagerfeuer backen wir uns Stockbrot und
lassen die Erlebnisse der Tage Revue passieren.

BEITRAG

3 Tage: € 58,–
Ohne Nächtigung
u. Verpflegung.

w w w. a b e n t e u e r- m a n a g e m e n t . a t
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(3 u. 5 Tage)
in die Steinzeit
ck
rü
Zu
!
EU
N
Wir versetzen uns viele tausend Jahre zurück in die
Steinzeit und erleben die Welt unserer Vorfahren.
Wir lernen verschiedene Jagdtechniken kennen,
bauen uns eine Trümmerhütte und stellen steinzeitliches Werkzeug selbst her.
Am Lagerfeuer backen wir Brot mit selbst gemahlenem Mehl und basteln uns Schmuckstücke aus
Ton. Ist es möglich das Lagerfeuer mit Naturmate-

rialien zu entzünden? Viel Geduld, Teamarbeit und sorgsamer Umgang mit dem
Element Feuer ist notwendig.
Bei einer Wanderung auf der Wurzeralm begeben wir uns auf die Spuren des
Neandertalers und im Felsbildermuseum
erfahren wir die Zusammenhänge der Höhlenmalereien und unserer heutigen Buchstaben.
Als Abschluss bauen wir uns mit dem Element Holz ein „Flintstone-Auto“ und begeben uns auf eine rasante Fahrt.

BEITRAG

3 Tage: € 56,–
5 Tage: € 95,50
(exkl. Bergfahrt
Standseilbahn
Wurzeralm)
Ohne Nächtigung
u. Verpflegung.
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e)

uertage (5 Tag

NEU! - Abente

Eine Woche mit vielen Abenteuern in der Natur stehen auf
dem Programm.
Mit Käfersauger und Becherlupe erforschen wir die Pflanzen- und Tierwelt in Wiese und Wald, wir vergleichen und entdecken, beobachten und erkunden.
Wir entdecken die Arbeitskraft des Wassers mit einem selbst gebauten Wasserrad und nehmen das
Element Wasser in seiner Vielgestaltigkeit wahr.
Aus einfachen Materialien bauen wir uns einen Bogen und gehen danach auf eine Wanderung durch
Wald und Wiesen und üben uns im Bogen schießen.
Auf den Spuren unserer Vorfahren begeben wir uns bei verschiedenen Workshops wie z.B. Schmuckstücke aus Ton formen, Steinbeile basteln. Wir errichten ein Lagerfeuer und backen uns ein Stockbrot.
Zum Abschluss erleben wir die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Fin und bauen uns ein
Floß um damit den Teich zu überqueren und den Schatz zu bergen.

BEITRAG

5 Tage: € 109,– (inkl. Material und Käfersauger)
Ohne Nächtigung u. Verpflegung.
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inter (3 u. 5 Ta

ertage im W
EU! - Abenteu

Schnee ist viel mehr als nur etwas zum „kalte Füße kriegen. Ausgestattet mit Schaufeln und umweltfreundlichen
Farben gestalten wir ein kreatives und außergewöhnliches Kunstwerk aus Schnee. Viele Hindernisse im
und mit dem Schnee erfordern Teamarbeit. Balance und
Geschicklichkeit wird trainiert, wenn wir auf den Skiern
unserer (Ur-)Großväter eine Abfahrt wagen.
Der Umgang mit Pfeil und Bogen war auch im Winter
eine Herausforderung für den Menschen. Wir bauen uns
einen Bogen aus einfachen Materialien und begeben uns
mit Schneeschuhen auf eine Wanderung.
Mit unserem neuartigen Wintersportgerät ruckXbob
gilt es verschiedenen Teamaktivitäten zu bewältigen. Der
Spaß kommt sicher nicht zu kurz.
Frische Winterluft schnuppern wir bei einer erlebnisreichen Schneeschuhwanderung durch verschneite
Wälder. Zum Abschluss prägt sich jede/r Schüler/in als
Andenken einen „Spitaler Taler“ zum mit nach Hause
nehmen.

BEITRAG

3 Tage: € 60,– (inkl. Material)
5 Tage: € 115,– (inkl. Material,
Eintritte, Münze)
Ohne Nächtigung u. Verpflegung
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Allgemeine In

Unsere Angebote führen wir hauptsächlich in Spital am Pyhrn und der gesamten PyhrnPriel-Region durch. Wir kommen auch gerne zu Ihnen in die Schule oder auch an jeden
von Ihnen gewünschten Ort in Österreich. Die Programme finden bei jeder Witterung statt, gegebenenfalls in der Halle bzw. unter der neuen Überdachung im
Abenteuercamp. Bei den Veranstaltungen wird auf größtmögliche Sicherheit geachtet.
Unsere Trainer/innen sind diplomierte oder zertifizierte Outdoortrainer/innen und Outdoorpädagogen/Outdoorpädagoginnen. Eine umfangreiche Haftpflichtversicherung besteht.
Lehrkräfte haben die normale schulische Aufsichtspflicht.
In den Preisen inkludiert sind die gesetzl. vorgeschriebene Mwst., Organisation, Vor- und
Nachbereitung, Durchführung der Programme von qualifizierten Fachkräften, etwaige
Eintrittspreise, Leihgebühren und Materialaufwand. Reisespesen werden bei Veranstaltungen außerhalb von Spital am Pyhrn gesondert verrechnet. Unsere Preise sind gültig für
Schüler/innen bis zur 9. Schulstufe.
Wir kooperieren mit ausgewählten und erprobten Beherbergungsbetrieben, sowie mit
Partnerorganisationen österreichweit. Die Preise sind gültig für Schüler/innen bis 15 Jahre.
Bei Schulklassen unter 15 Schüler/innen werden pauschal 15 Teilnehmende verrechnet.
Sie können bei uns gerne per Überweisung bezahlen - keine Barzahlung möglich.
Dauer der Veranstaltungen bzw. Programmzeiten:
Ganz-/Halbtag: 09 – 12 Uhr und/oder 13.30 – 16.30 Uhr
Abend:
19 – 21 Uhr
Die Programmzeiten werden individuell abgestimmt.
Hinweis: Beim Landesjugendreferat kann für Schüler/innen um eine Beihilfe für
Schulveranstaltungen angesucht werden. Die entsprechenden Kontaktadressen teilen wir Ihnen gerne mit.
KM-Pauschalen in der Region:
EUR 30,-- nach Hinterstoder
EUR 35,-- auf die Höss (Edtbauernalm)
EUR 30,-- auf die Wurzeralm (Landesjugendheim)
Manfred Angerer
Geb. 1962
Outdoor-Trainer
Natur- und Kulturführer
Zertifizierter Hochseilgartentrainer
Zertifizierter mobiler Seiltrainer
Dipl. Mentaltrainer
20-jährige Erfahrung im erlebnispädagogischen
Bereich (seit dem Jahr 2000 selbstständig)

Das Team
Joachim Elisabeth Elke
Bettina
Edeltraud
Sabine Manuel Richard
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Schlechtwett

Unsere
derten
maßgeschnei
äten
Indoor-Aktivit
werden Sie

Budweis
Prag

BEgeistern!

Freistadt
Passau

Linz
Wels
Wien

Salzburg
München

Sattledt
A1

Vorchdorf

Kirchdorf

Haag
Steyr

A1

B138
Windischgarsten

Hinterstoder

Information
& Anmeldung:
Manfred Angerer
4582 Spital am Pyhrn · Am Wur 7
Tel./Fax: +43 (0) 7563 7076
Mobil: +43 (0) 664 1422933
office@abenteuer-management.at
www.abenteuer-management.at

Unsere Partner:
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Spital am Pyhrn
Graz
Klagenfurt

Wien
Budapest

