
 

   

 

ACTIONREICHE JUNGGESELLENABSCHIEDE 
100% Spaß und ein gemeinsames Erlebnis 

 

Manche Tage sollten unvergesslich und einzigartig sein. Der Junggesellenabschied ist sicher 

einer von ihnen. Mit einem Outdoor-Abenteuer von PRO IMPULS werdet ihr einen 

außergewöhnlichen und erlebnisreichen Tag inmitten der beeindruckenden Kulisse der Rhön 

verbringen. Action und Spaß natürlich inklusive.  

 
 
 
Wir haben abenteuerreiche Packages  für euch geschnürt: 

 
 Wagt euch auf die knalligen Downhill-Monster und freut euch nach der rasanten Tour ins 
Tal auf das breite Grinsen, das dieses Erlebnis in eurem Gesicht hinterlassen wird. 
 
 

 Lasst euren Adrenalinspiegel mal so richtig in die Höhe schnellen, während euch eure 
Freunde aus  21 m Höhe abseilen, bis ihr mit beiden Füßen wieder auf dem Boden der 
Tatsachen angekommen seid. 
 
 

 Vielleicht sitzt ihr sprichwörtlich besser nicht alle in einem Boot, sondern verteilt euch auf 
mehrere Canadier, wenn ihr kurz vor dem Ziel noch einmal all eure Kräfte für ein feucht-
fröhliches Wettpaddeln bündelt, um euch gleich nach geschaffter Tour ein kühles Getränk 
zu gönnen. 

  



 

   

 

UNSERE JUNGGESELLEN-PAKETE 
 

 PAKET I 
 TEAM TOWER "EXTRA" 

Für alle, die hoch hinaus wollen! 
 

Ein unvergessliches Klettererlebnis voller Herausforderungen steht 
euch bevor. Sei es auf dem "Catwalk" oder dem "Pamper-Pole", euer 
Adrenalinspiegel wird sicherlich ansteigen, wenn ihr auf bis zu 21 m 
Höhe plötzlich ganz neue Perspektiven entdecken könnt - bevor ihr,  
gesichert von euren Freunden, wieder auf den Boden der Tatsachen 
geholt werdet. Das Besondere an unserem Konzept? Jeder 
entscheidet selbst, wie weit er gehen mag. Unsere ausgebildeten und 
zertifizierten Trainer stehen euch immer zur Seite. 
 

▪ DAUER 
▪ LOCATION 
▪ EUER PREIS 

2 Stunden, inkl. Einkleidung mit Helm/Kletterequimpent, Einweisung 
TEAM Tower, Poppenhausen 
Bis 10TN 300,00€, jede weitere Person 30,00€ 

  

 PAKET II 
 

"MONSTERROLLERN" 
Das Downhill-Event! 
 

Hier wartet die geballte Monsterpower! Dieses einzigartige Erlebnis 
startet auf dem höchsten Berg Hessens - der Wasserkuppe. Geführt 
von unserem Guide rollen die knalligen Downhill-Monster über 
Feldwege, die bis zu 11 km lange Strecke hinab ins Tal und werden 
sicherlich bei jedem Fahrer ein breites Grinsen im Gesicht 
hinterlassen! 
 

▪ DAUER 
▪ LOCATION 
▪ STRECKE 

 
 

▪ EUER PREIS 

Ca. 1,5 Stunden, inkl. Einkleidung mit Helm, Einweisung 
Start auf der Wasserkuppe, Zielpunkt Poppenhausen oder Gersfeld.  
Zum größten Teil geht es abwärts auf den Monsterstrecken. Kurze 
Ziehwege und kleine ansteigende Passagen geben der Tour einen 
abwechslungsreichen Charakter.  
Bis 7TN 224,00€, jede weitere Person 32,00€ 

  

 PAKET III "MONSTER - PACKAGE" 
Up and Down! 
 

Begleitet von unserem Guide rollt ihr auf den knalligen Downhill-
Monstern hinab ins Tal. Die bis zu 11 km lange Strecke endet mit 
einem breiten Grinsen im Gesicht am Gelände des TEAM Towers in 
Poppenhausen. Hier geht es wieder hinauf auf bis zu 21 m Höhe, in 
der ihr ganz neue Perspektiven entdecken könnt - bevor ihr, gesichert 
von euren Freunden, wieder auf den Boden der Tatsachen geholt 
werdet. Das Besondere an unserem Konzept? Jeder entscheidet 
selbst, wie weit er gehen mag. Unsere ausgebildeten und zertifizierten 
Trainer stehen euch immer zur Seite. 
 

▪ DAUER 
▪ LOCATION 
▪ STRECKE 

 
 

▪ EUER PREIS 

3,5 Stunden, inkl. Einkleidung  Helm/Kletterequimpent, Einweisung 
Start Wasserkuppe, Zielpunkt  Poppenhausen, TEAM Tower 
Zum größten Teil geht es abwärts auf den Monsterstrecken. Kurze 
Ziehwege und kleine ansteigende Passagen geben der Tour einen 
abwechslungsreichen Charakter.  
Bis 10TN 590,00€, jede weitere Person 59,00€ 

  



 

   

 

 PAKET IV 
 
 
 
 
 

 

"KANU TOUR"  
Spaß im kühlen Nass! 

Ob relaxt oder actionreich: auf einer erlebnisreichen Kanutour kann 
euer Junggeselle das Einlaufen in den Hafen der Ehe gemeinsam mit 
euch schon einmal üben. Mit jeder Menge Spaß, paddelt ihr 
flussabwärts auf der Fulda und bestimmt je nach sportlichem Anspruch 
das Tempo und die Ausmaße von Wasserschlachten und Wettrennen. 
Und was gibt es Schöneres als nach getaner Arbeit gemeinsam zu 
feiern? Dafür warten verschiedene Grillplätze oder Biergärten auf 
euch.  
 

▪ DAUER 
▪ LOCATION 
▪ EUER PREIS 

Ab 2,5 Stunden, inkl. Schwimmwesten, Einweisung Paddeltechnik 
Start  z.B. Hemmen, Zielpunkt z.B. Pfordt oder Rimbach 
Ab 30,00€ pro Person (4 x 3er-Canadier, inkl. Bootstransport) 

 FRISCHE LUFT 
MACHT 
HUNGRIG  

Gerne organisieren wir für euch ein leckeres Grillbuffet und passende 
Getränke. Sprecht uns einfach an.  
 

  
 AUF EINEN 

BLICK 
▪ Für ein sicheres Abenteuer sind bei allen Paketen unsere Trainer/ 

Guides mit vor Ort. 

▪ Alle genannten Preise sind gültig ab 10 Personen. Sollte eure 
Gruppe kleiner sein, erstellen wir euch gerne ein individuelles 
Angebot.* 

▪ Nach eurem Outdoor-Abenteuer steht ein Freigetränk für alle 
Teilnehmer bereit 

▪ Liebe Mädels, auch wenn wir in unseren Texten den Begriff 
Junggeselle verwenden, seid ihr natürlich mit eurer Junggesellin 
genauso angesprochen und braucht den Jungs in nichts 
nachzustehen. 

▪ Bitte beachtet, dass alle Zeitangaben ca.-Angaben sind und nach 
oben und unten variieren können. 

  
 LEISTUNGEN ▪ Individuelle Beratung und Konzepterstellung 

▪ Organisation und Durchführung eures Abenteuers 

▪ Betreuung durch erfahrene Guides und Trainer 

▪ Bereitstellung von Equipment und ggf. Verbrauchsmaterial 

▪ Veranstalterhaftpflichtversicherung 
  

 BEMERKUNG Natürlich gehört zu jedem Junggesellenabschied auch das eine oder 
andere Bier oder Gläschen Sekt. Bitte beachtet aber, dass aus 
Gründen der Sicherheit vor oder während den Aktionen "TEAM 
Tower", "Monsterroller", „Kanutour“ kein Alkohol gestattet ist. Klar 
könnt ihr Getränke mitbringen. Bitte stoßt aber erst nach den 
aufgeführten Aktionen auf euer Abenteuer an. Aus Gründen der 
Sicherheit müssen wir Personen, die unter Alkoholeinfluss 
stehen, die Teilnahme an eben genannten Aktionen ohne 
Anspruch auf Rückvergütung verweigern. Alle Teilnehmer 
unterzeichnen im Vorfeld verbindlich unsere Teilnehmererklärung. 
Minderjährige benötigen zusätzlich die Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten.   

 


