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FAHRT

AUF DER

SPASS,
ACTION UND
ABENTEUER FÜR
JEDEN !!!

KENNST DU DEINE HEIMAT ... ???
Wer im Schussental lebt, sollte den Fluss seiner Heimat einmal von nahem gesehen haben ... oder ???
Wir machen´s möglich !!! Erkunde deine Heimat mit dem Boot.
Seit 2011 bieten wir Kanufahrten an,
Der Guide ist ein guter Paddler und in
vorzugsweise auf unserem Heimatfluss, der Lage, so ziemlich jede Bootsbesatder Schussen. Dabei setzen wir auf ein
sehr niederschwelliges Angebot, welches es einem sehr großen Personen-

zung zum effektiven Paddeln und somit
zum Spaß zu führen.
Gruppen und Teams können ein

kreis ermöglicht, den Fluss hautnah zu
erleben.
Unsere Boote sind aufblasbare
Schlauchkanadier. Diese sind wesent-

Teamtraining-Modul hinzu buchen,
welches in einem romantischen Waldstück direkt neben der Fahrtstrecke
stattfindet. Näheres auf Anfrage.

lich kippstabiler als herkömmliche feste
Boote und auch viel leichter im Gewicht, was das komplette Handling

Geht die Fahrt bis zum Bodensee,
besteht dort die Möglichkeit in Langenargen noch zu grillen und den Tag aus-

sehr vereinfacht und eine stressfreie
Aktion garantiert. Paddel, Schwimmweste und wasserdichte Packsäcke

klingen zu lassen.
Bahnhöfe gibt´s entlang der „Geißbock-Bahn“ genug, z.B. in Kehlen und

komplettieren das Equipment, so dass
du sorgenfrei starten kannst.
Bei Gruppen stellen wir eine Beglei-

in Eriskirch, so dass die An- und Abreise auch für große Gruppen einfach ist.
Natürlich können unsere Boote

tung zur Seite, so dass für einen
durchgehenden reibungsfreien Ablauf
gesorgt ist und keiner „hinten rausfällt“.

auch woanders eingesetzt werden,
z.B. auf dem Bodensee, oder der Donau oder da, wo du willst ... .
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ANGEBOTE UND PREISE
2011 / 2012
Preise für Fahrten auf der Schussen
Nur Material-Entleihe ab Lager Ravensburg
Ihr holt euch ein Boot, geht auf Tour und gebt es wieder ab.
25 € pro Boot und Nutzungstag inkl. USt.
Gruppenfahrt ohne Guide
Bereitstellung des Materials vor Ort und Paddel-Einweisung.

Hier gibt´s
Spaß und
Sport ...

15,00 € pro Pers. inkl. USt. mind. 15 TN, max. 40 TN
Gruppenfahrt mit

Guide - unsere Stärke !!!

und auch
Ruhe und
Natur ...

Einheitspreis: 17 € pro Pers. inkl. USt. mind. 15 TN, max. 40 TN
Familien: 35€ pro Boot (max. 4 Pers.), inkl. USt., mind. 6 Boote, max. 12 Boote
Auch mit weniger TN möglich. Preis dann auf Anfrage.
Teamtraining-Modul in Verbindung mit einer Gruppenfahrt
zzgl. 7,50 € pro Pers. inkl. USt. mind. 20 TN, max. 40 TN
Preise gelten für unser standardisiertes Teamtraining.
Individuelle Trainingsgestaltung möglich. Näheres auf Anfrage.

Schussen - Touren
Die Standard-Tour auf der Schussen führt von Kehlen bis Eriskirch (9km) oder auch
noch ein Stück weiter bis Langenargen am Bodensee (11,5 km). An diesen Orten
gibt´s Bahnhöfe, so dass die Logistik gut zu meistern ist. Bei passendem Wasserstand sind aber auch Fahrten weiter flussaufwärts, z.B. von Oberzell bis Kehlen
(10km) möglich. Individuelle Tourplanung und Tagesgestaltung auf Anfrage.
Was du zum Paddeln brauchst:
Schuhe, die nass und dreckig werden dürfen, dem Wetter angepasste Kleidung,
ggf. Regenschutz / Sonnenschutz, ggf. Badesachen, was zu trinken, Vesper ...

Wir freuen uns auf euch !
Mensch + Natur

Weitere Angebote

Nur was die Menschen kennen, lernen Sie auch zu schätzen und zu

•
•
•
•

schützen ... . Wir bemühen uns unsere Aktivitäten so umweltfreundlich
wie möglich zu gestalten. In unsere
Programme bauen wir naturkundliche Aspekte mit ein.

Seminare & Trainings
indoor & outdoor
Natursport & Event
Erlebnispädagogik

Hochseilgarten, Klettern, hohe und
niedere Seilaufbauten, Slackline,
Biwak, Trekking, Geocaching, ...
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