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PRO IMPULS
Raus aus dem Alltag – rein ins Abenteuer
Du und deine Freunde, 100% Spaß und ein gemeinsames Erlebnis
“Badumm-badumm” ...dein Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt: pures
Adrenalin durchströmt deinen Körper. Der Blick nach oben treibt dich an, du
willst den TEAM TOWER, den Hochseilgarten der anderen Art, erklimmen. Der
Blick nach unten beruhigt, deine Freunde sichern dich. Du kannst es schaffen
und kletterst Stein für Stein weiter mutig nach oben, denn du weißt, dass deine
Freunde dich jederzeit wieder ablassen können. Und du vertraust Ihnen.
„Platsch“… Was folgt ist ein großes Gelächter. Natürlich freuen sich deine
Freunde, dass dir nun schon zum zweiten Mal das Paddel ins Wasser gefallen
ist. Und weil ihr gemeinsam so viel Spaß auf eurer Kanutour habt und die
wunderschöne Landschaft, durch die ihr genussvoll gleitet, dich besänftigt,
stimmst auch du in die fröhliche Runde mit ein. Schließlich habt ihr als Team
noch einige Kilometer zurückzulegen und der Ausblick auf ein im Fluss
gekühltes Getränk am Ende der Tour, beflügelt deine Arme.
„Ooohhaaaa, aus dem Weg“… ist alles was du rufen magst. Dein rasantes
Überholmanöver ist geglückt und du führst deinen Freundestrupp an. Aber deine
Downhill-Kollegen sind damit nicht einverstanden und so liefert ihr euch für eine kleine Etappe ein kleines Wettrennen. Doch die
Landschaft ist zu schön, um einfach an ihr vorbei zu rasen. Uns so drosselt ihr das Tempo eurer Monsterroller, um die herrlichen
Bergwiesen und die wunderschöne Rhöner Aussicht zu genießen. Denn ihr wisst: der Weg ist das Ziel und Gemeinsamkeit das
Erlebnis.
Diese und noch weitere Freunde-Abenteuer und Familien-Erlebnisse passen wir euren individuellen Vorstellungen an.
Wir bringen euch raus…

Weitere Abenteuer und Teamtrainings:
Für Firmen und Organisationen bieten wir individuelle Events, Teamcentives und Trainings an.
Für Schulklassen gestalten wir erlebnispädagogische Wandertage, Klassenfahrten oder Projektwochen mit Mehrwert.
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