
 
Dinge, die wir nicht wirklich wissen,  
sind nicht die Dinge, dir wir gehört oder gelesen haben, 
vielmehr sind es die Dinge, 
die wir gelebt, erfahren und empfunden haben. 
 (Calvin M.Woodwards) 

  

AABBEENNTTEEUUEERR  EERRLLEEBBEENN   

A )  „Strandpiraten“   Floßbau – Floßfahrt – Schatzsuche  (*S) 

Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn sind uns ein Vorbild für diesen erlebnisreichen 
Tag. Aus vorgegebenen Materialien bauen wir ein Floß, das dann auf seine Schwimmtauglichkeit am See 
getestet wird. Entlang des Ufers gilt es den richtigen Anlegeplatz zu finden, um den versteckten Schatz 
zu bergen. 

 

B)   "Auf den Spuren von Fred Feuerstein" (*S) 

Jaba daba duhhh,........Wer kennt sie nicht, die Abenteuer des Fred Feuerstein. Wir versetzen uns viele 
tausend Jahre zurück in die Steinzeit in den kleinen Ort Steintal. Ausgerüstet mit Holzstangen, 
Holzrädern und unserem Teamgeist bauen wir  ein „Flintstone-Auto“. Mit der Kraft unserer Füße 
begeben wir uns auf eine rasante Fahrt. Spaß, Kreativität und Gruppendynamik stehen im Vordergrund. 
Wer gibt das Kommando, wer hat das Lenkrad in der Hand? Greifen alle Teile nahtlos ineinander über? 
 

C)  „Wer ist der größte Hochstapler?“ (*S) 

Die Welt aus einer anderen Perspektive erleben? „Kisten klettern“  bietet Ihnen die Möglichkeit dazu. 
Top-Rope gesichert wird ein immer höher werdender Kistenturm gebaut und bestiegen. Gewinnt die 
Schwerkraft die Oberhand, löst sich das Bauwerk in fliegende Getränkekisten auf. Gefragt sind ein 
Gefühl für die eigene Körperbalance, Mut etwas Neues auszuprobieren und das Vertrauen an das Team, 
das die Sicherung übernimmt, sowie Schwindelfreiheit und Gleichgewichtssinn. Selbsterfahrung, Spaß, 
Spannung und Action – auch für die Beobachter – sind garantiert!! 
 

D)  Fun & Action am Hochseil (*S) 

Die zwischen Bäumen aufgebauten Seilstationen bieten für jede Kondition das passende Element. Sie 
üben nach Ihren persönlichen Möglichkeiten Ihre Geschicklichkeit am Hochseil und wagen den Blick 
darüber hinaus, über den eigenen Schatten zu springen und die eigenen Grenzen zu erkennen. Unsere 
zertifizierten und psychologisch geschulten Hochseilgartentrainer begleiten Sie – sicher und zuverlässig. 
Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl: Flying Kiwi, Seilbrücke mit verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden, Giant Ladder, Kisten Klettern, Abseil- und Jümar-Station, Burma Bridge, Team 
beam, Riesenschaukel, u.a. 
 
*S) Diese Module sind bei einem Seminar als Baustein integrierbar. Kosten auf Anfrage. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

E)  „Hochseilstation selbst gebaut“ (*S) 

Unter Anleitung von qualifizierten Trainern wird eine Seilstation von den Teilnehmern selbst konzipiert 
und aufgebaut. Diese entscheiden selbst, in welcher Höhe sie bauen. Dadurch kommt man in immer 
größere Höhen und Schwierigkeitsgrade. Man tastet sich langsam an seine Grenzen heran und wird 
sanft geführt sie zu verschieben.  
Alle Teilnehmer werden aktiv in das Gruppengeschehen eingebunden. Herausforderung, Nervenkitzel 
und neue Erkenntnisse erwarten Ihre Kunden.  
 
Diese Stationen können im Vorfeld auch von unseren mobilen Seiltrainer/innen  zwischen den Bäumen 
aufgebaut werden. Somit wird Ihr persönlicher Hochseilgarten individuell gestaltet. Die einzelnen 
Stationen werden  gemeinsam mit den Teilnehmern vorab geplant. 

 

F)  Team-Challenge – gemeinsam Ziele erreichen (*S) 

Spannende Abenteuer rund um Teamgeist, Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Kreativität gilt es in der 
Gruppe zu bewältigen. Jeder einzelne ist gefordert, im Mittelpunkt steht jedoch immer das Team.  
 
„Wie überwinden wir den Säuresee?“  
„Wo ist bitte der Schafstall?“   
„Wer kommt durch das Spinnennetz?“  
„Hat jemand eine Idee, wie wir die Bombe bergen können?“ 
 
Am Ende gibt es nur Gewinner und jede Menge Spaß. 
 

G)  Bogenschießen (*S) 

Erlebnisse, Emotionen, Gemeinschaftsgefühl, Teamgeist, Motivation – diese Faktoren bestimmen die 
Inhalte innovativer Betriebsausflüge und Incentivegruppen. Der Mensch rückt in den Mittelpunkt. 
Gefragt sind kreative Inszenierungen, die Kopf und Herz gleichermaßen ansprechen, bei denen die 
Teilnehmer/innen zu Akteuren werden. 
 

 
*S) Diese Module sind bei einem Seminar als Baustein integrierbar. Kosten auf Anfrage. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

H)  Feuer mit Spindel und Bogen herstellen (*S) 

Als das Streichholz noch nicht erfunden war, wurde Feuer mit verschiedenen Techniken entzündet. Im 
Workshop wird eine archaische angewandt: das Feuer bohren. Mit Spindel und Bogen wird mit viel 
Geschick in der Kleingruppe ein Feuer entfacht. Die dazu notwendigen Hilfsmittel stellen sich die 
Teilnehmer selber her.  
Mit diesem selbst entzündeten Feuer wird das Lagerfeuer entfacht, wo dann z.B. Würste gegrillt werden 
können. 
 

I)  Abenteuer Holzknechtleben 

Der Umgang mit Zugsäge, Brunnenbohrer, Schebseisen und Sappine war den ehemaligen Holzknechten sehr 
vertraut. Im Rahmen dieses Abenteuertages haben auch Sie die Gelegenheit diese historischen Arbeitsgeräte 
auszuprobieren.  
Das Leben der Holzknechte wird  auch in der Holzknechthütte nachvollzogen. Sie kochen am offenen Feuer 
Holzknechtnocken oder stärken sich bei einer zünftigen Jause. 
 

J)  Mountainbike-Tour  

Mountainbiking ist der ideale Ausgleich zum Alltag. Die Kombination aus sportlicher Betätigung, frischer 
Luft und wunderbarer Natur lassen Stress und Hektik schnell vergessen und sorgen für optimale 
Entspannung. Ein erfahrener Guide führt Sie durch die prachtvolle Landschaft Region Bad Schallerbach.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*S) Diese Module sind bei einem Seminar als Baustein integrierbar. Kosten auf Anfrage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

L) (Team) - Kochen einst & jetzt (*S) 

Die Kochstelle wird zum zentralen Element. Im ersten Teil werden an der alten Feuerstelle = Lagerfeuer 
"Köstlichkeiten" von anno dazumal selbst zubereitet. Sie erfahren alles über die ursprüngliche Form der 
Speisenherstellung. Anschließend geht es an den Küchenherd. Sie kochen unter der Anleitung eines 
Kochprofis (auf Wunsch auch ein Starkoch möglich) und erfahren den Unterschied von "einst & jetzt".  

  

M)  Funkensprühen auf unserer mobilen Huf- und Hackenschmiede  (*S) 

Nach einer kurzen Führung durch die historische Schmiede gilt es, selbst das glühende Eisen in Form zu 
bringen. Ein Fachexperte unterstützt bei der Herstellung eines einfachen Nagels. Auch ein Schürhaken 
kann geschmiedet werden. 
Abschließend prägt sich noch jede/r Teilnehmer/in auf dem Fallhammer die sogenannte „Spitaler 
Münze“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*S) Diese Module sind bei einem Seminar als Baustein integrierbar. Kosten auf Anfrage. 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

P)  Münzprägung am Fallhammer oder Hammerschlagstock 

Die Teilnehmer prägen durch Aufziehen eines Fallgewichtes mit dem historischen Fallhammer und einer 
Schlagkraft von 60 Tonnen eine Münze. Das beidseitig geprägte Motiv wird individuell nach dem 
jeweiligen Wunsch graviert. Der Fallhammer ist mobil und kann am gewünschten Ort aufgebaut werden. 
Als Material für die Münzen stehen Messing, Tombak, Kupfer, Silber oder  Gold zur Verfügung. 
 

Q)  Abenteuer Schneeschuhwandern (*S) 

Sie suchen das außergewöhnliche Abenteuer und bewegen sich gerne durch verschneite 
Winterlandschaften? Dann wandern Sie mit uns auf Schneeschuhen durch Wälder, über Wiesen auf 
sanfte Gipfel und lernen die Geheimnisse des Winters kennen. 
 
Touren durch den Tiefschnee, wenn auf den Bäumen die Eiskristalle glitzern, dazu die sportliche 
Bewegung an der frischen Luft – all das lässt Sie den Winterzauber mit allen Sinnen erleben und 
genießen! 
 

R)  Fassdauben rennen 

Die Aufgabe besteht darin, mit halbrunden Brettern aus alten Fässern, „Fassdauben“ genannt, einen 
Hang in möglichst kurzer Zeit hinunter zu fahren. 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. 
 

S)  Schneeskulpturenbau  (*S) 

Ausgestattet mit Schaufeln und Farben liegt es an den Teilnehmer/innen ein individuelles, 
außergewöhnliches und kreatives Kunstwerk zu schaffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
*S) Diese Module sind bei einem Seminar als Baustein integrierbar. Kosten auf Anfrage.



 
 

 

 

T)  Winter-Team-Challenge  (*S) 

Im Team gilt es verschiedene lustige Bewerbe zu bewältigen:  
 
 Schatzsuche im Lawinenkegel  

Mit Lawinensonden werden im Team in einem vorbereiteten Schneefeld verschüttete Gegenstände  
(z.B. Sektflasche, kleine Give Aways, etc.) gesucht. 

 Die rettende Eisscholle  
Das Team muss von der im eiskalten Meer schwimmenden Eisscholle überlebenswichtige Materialien 
bergen.  

 Schneeball-Baseball 
Wer schafft es, die meisten Dosen mit dem Schneeball abzuschießen? 
 

U)  "Teamschlittenbau"  (*S) 

Ausgerüstet mit Holzstangen, Seilen, Skiern und unserem Teamgeist bauen wir  einen Riesenschlitten. 
Mit der Kraft unserer Füße bewegen wir den Schlitten auf einer präparierten Schneefläche ins Ziel. 
Spaß, Kreativität und Gruppendynamik stehen im Vordergrund. Wer gibt das Kommando? Greifen alle 
Teile nahtlos ineinander über? 
 
*S) Diese Module sind bei einem Seminar als Baustein integrierbar. Kosten auf Anfrage. 

 
 
Aus all diesen Modulen stellen wir Ihnen ein individuelles Abenteuer zusammen. 
 
Die Wanderungen führen wir auf ausgewählten Routen durch bzw. werden von uns im Vorfeld erkundet 
– sowohl in Österreich als auch im Ausland. 
 
Wir arbeiten mit Netzwerkpartnern (Feuerschlucker, Feuershow, Bauchtänzerin, Zauberer, 
Trommlergruppen, Musikgruppen, Canyoning- und Raftingguide, Helikopter, Ballonfahrer, traditionelle 
Handwerker, usw.) zusammen, deren Leistungen wir gerne mit unseren Programmen kombinieren. 
 
Haben Sie noch Fragen? Ausgefallene Wünsche? Kontaktieren Sie uns! Sie erreichen uns unter der 
Nummer 0664 - 14 22 933 oder per E-Mail unter office@abenteuer-management.at. Wir helfen Ihnen 
gerne. 
 

 

Hat Sie die Abenteuerlust gepackt?  Wir machen es möglich, dass  
Ihre Sehnsüchte wahr werden und erstellen Ihnen gerne ein detailliertes 

 Angebot. 
 
 

Abenteuer Management 

Manfred Angerer 
Tel.: 0664 / 14 22 933 

www.abenteuer-management.at 

office@abenteuer-management.at 


