UNVERGESSLICHE GEBURTSTAGSABENTEUER
Coole Erlebnisse - anstatt Topfschlagen und Sackhüpfen

Schon wieder ein Jahr um ... und wieder steht der Kindergeburtstag an, der ja eigentlich
schon gar nicht mehr so genannt werden darf, weil es so fürchterlich uncool klingt.
Sie haben keine Idee oder keinen Platz selbst einen tollen Tag für Ihren Nachwuchs zu
planen und zu organisieren und möchten gerne den Kindern ein ganz neues Erlebnis draußen
in

der

Natur

bieten?

Gerne

gestalten

wir

spannende,

herausfordernde

Geburtstagsabenteuer, die sowohl Geburtstagskind, als auch alle Freunde beeindrucken und
lange in Erinnerung behalten werden. Natürlich finden alle Abenteuer Outdoor statt Frischluftzufuhr und Spaßfaktor also garantiert!

Wir haben abenteuerreiche Packages für euch Kids 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.
Die Welt mal von oben betrachten und erfahren, was es heißt, den Adrenalinspiegel mal so
richtig in die Höhe schnellen zu lassen, während euch eure Freunde aus 21 m Höhe abseilen,
bis ihr mit beiden Füßen wieder sicher unten ankommt .
Auf die Paddel, fertig, loooos! Das Flussabenteuer im Kanu bleibt euch sicherlich lange in
Erinnerung, nicht zuletzt wegen des feucht-fröhlichen Wettpaddelns, für das ihr euch nach
geschaffter Tour mit Geburstagsmuffins belohnen könnt.

UNSERE GEBURTSTAGSPACKAGES
PAKET I

TEAM TOWER "Hoch hinaus“

Kletterwald war gestern!
Heute dürft ihr mal richtig hoch hinaus. Bezwingt den TEAM TOWER,
einen Hochseilgarten der besonderen Art und wagt euch auf bis zu 21 m
Höhe. Dieses luftige Abenteuer werdet ihr so schnell nicht vergessen.
Sei es auf dem "Catwalk" oder dem "High V", euer Adrenalinspiegel wird
in die Höhe schnellen, wenn eure Freunde von oben, irgendwie ganz
winzig aussehen. Das coole an unserem Konzept? Ihr dürft euch
gegenseitig sichern und könnt von jedem Punkt aus unmittelbar wieder
auf den Boden abgelassen werden. Das heißt, jeder von euch kann
selbst entscheiden, wie hoch er tatsächlich klettern mag. Wer noch ein
wenig Respekt vor der Höhe hat, kann sich langsam herantasten und
motiviert durch den Rest der Truppe immer ein wenig weiter nach oben
wagen.





DAUER
LOCATION
EUER PREIS
ALTER

PAKET II

2 Stunden, inkl. Einkleidung mit Helm/Kletterequipment, Einweisung
TEAM Tower, Poppenhausen
200 € bis 10 Kids*, jede weitere Person 18 €
Ab 8 Jahren und 1,30 m Körpergröße

"MONSTERROLLERN"

Einfach nur FUN!
Ihr habt alles schon durch auf euren Geburtstagen? Kino, Schwimmbad,
Kegeln und fürs Sackhüpfen und Topfschlagen seid ihr ja alle mal schon
vieeeeeeeeel zu groß? Dann haben wir die Wahnsinns-Alternative für
euch! Stellt euch der geballten Monsterpower und bändigt die knalligen
Gefährte bei einer außergewöhnlichen Tour durch die tolle Landschaft
der Rhön.
Dieses einzigartige Erlebnis startet auf dem höchsten Berg Hessens der Wasserkuppe. Geführt von unserem Guide rollen die knalligen
Downhill-Monster über die 8,5 km lange Strecke hinab ins Tal und
werden sicherlich nicht nur bei euch, sondern auch euren Freunden ein
breites Grinsen im Gesicht hinterlassen!
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1,5 Stunden, inkl. Einkleidung mit Helm, Einweisung
Start auf der Wasserkuppe, Zielpunkt Poppenhausen
200 € bis 10 Kids*, jede weitere Person 18 €
Ab 12 Jahren

PAKET III

"FLUSSABENTEUER KANUTOUR"

Auf die Paddel fertig los!
Nachdem ihr alle wisst, wie man das Paddel hält, dieses am
sinnvollsten nutzt und dann auch noch den wichtigsten Hinweis des
Tages erhalten habt, nämlich dass Wasser nass ist, startet euer
ultimatives Flussabenteuer. Geschickt lenkt ihr euer Kanu, begleitet
von einem erfahrenen Guide, flussabwärts die Fulda entlang.
Bei diesem Geburtstagsabenteuer dürft ihr um die Wette paddeln oder
euch gegenseitig Wasserschlachten liefern. Und damit dieser
besondere Tag für Dich und Deine Gäste unvergessen bleibt, warten
am Ende der Strecke verschiedene Grillplätze oder Picknickwiesen auf
euch, auf denen ihr den erlebnisreichen Tag herrlich ausklingen lassen
könnt.
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2,5 Stunden, inkl. Schwimmwesten, Einweisung Paddeltechnik, Guide
Start: Hemmen - Zielpunkt: Pfordt
220 € bis 10 Kids**, jede weitere Person 20 €
Ab 12 Jahren, Voraussetzung für diese Tour ist, dass Ihr alle
schwimmen könnt und mindestens eine Begleitperson mitfährt.
Ihr wollt eine Tour auf eigene Faust machen? Natürlich könnt ihr euch
auch einfach die Kanus bei uns ausleihen und gestaltet eure Tour ganz
individuell!

FRISCHE LUFT
MACHT
HUNGRIG
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Für Paket I und II besteht die Möglichkeit unsere Hütte am TEAM
Tower
inkl. überdachter Terrasse für ein Picknick oder
Abschlussgrillen zu nutzen. Biertischgarnituren und WC sind
vorhanden. Ein Grill müsste mitgebracht werden.
Inkl. Programmzeit (Klettern oder Monsterroller fahren): 3 Stunden
TEAM Tower Poppenhausen, Sport- und Freizeitgelände Lüttergrund
15 € pauschal
Für Paket III gibt es die Möglichkeit in Pfordt eine Grillhütte anzumieten
oder direkt an der Kanu- Ausstiegsstelle ein Picknick zu machen.

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, fällt der Pauschalpreis bis 10 Personen an.
Sollten die Aufsichtspersonen ebenfalls mit teilnehmen wollen, fällt
hier der Kids-Preis an.



Alle genannten Zeitangaben sind ca.-Angaben und können nach
oben und unten variieren.



Unsere Geburtstagsabenteuer gelten bis zu einem Alter von
einschließlich 16 Jahren und sind gültig von Mo – Fr ab 14:00 Uhr
sowie Samstags und Sonntags (natürlich immer nach
Verfügbarkeit)

LEISTUNGEN

BEMERKUNG



Individuelle Beratung und Konzepterstellung



Vor- und Nachbereitung (je nach Programm: Check, Aufbau und
Abbau Elemente TEAM Tower, An- und Abtransport Monsterroller,
Kanus)



Organisation und Durchführung eures Abenteuers



Betreuung durch erfahrene Guides und Trainer (mindestens 2
Trainer (TEAM Tower), bzw. 1 Trainer sowie 1 Fahrer für
Anhänger/Equipment (Kanutour, Monsterroller)



Bereitstellung von Equipment



Veranstalterhaftpflichtversicherung

Jeweils ein Erziehungsberechtigter jedes Teilnehmers/Teilnehmerin
muss
im
Vorfeld
verbindlich
unsere
Teilnehmererklärung
unterzeichnen. Unter http://www.pro-impuls.com/downloads steht der
Bogen für euch bereit.
Stand 1. März 2015

