
 
MOUNTAINBIKETOUR: Bikers Paradise: abseits von Hauptstraßen geht es auf den vielen hauseigenen Leihbikes entlang an Staudämmen, Flussläufen (u.a. den berühmten 
Drau-Radweg), Klammen, Wildparks, Schlössern und diversen Kärntener (Bade-)Seen. Hier ist immer auch der Weg das Ziel ...  
 
NORDIC WALKING: Joggen und Nordic Walking-Park. Hier im offiziellen Nordic-Walking-Gebiet vom Deutschen Skiverband optimale Bedingungen sowohl für Einsteiger als 
auch für Könner. 
 
ALPINES KLETTERN: Europas berühmteste Kletterregion, der Kanzianiberg mit über 500 markierten Routen von leicht bis superschwer liegt in Radentfernung(ca. 8 km). 
Alleine das Beobachten von Spitzenkletterern in den bis zu 300 m hohen Steilwänden ist Adrenalin pur. Professionelle Kletterschule auch mit tollen erlebnispädagogischen 
und Teambuilding Programmen. 
 
RAFTING: Rafting auf der Soca. Ohne Angst, dafür mit viel Spaß und diversen erfrischenden (im wahrsten Sinne des Wortes) Spielen auf der 2-stündigen Tour ab dem 
slowenischen Rafting-Eldorado Bovec (ca. 65 km entfernt, siehe auch www.rafting-soca.info). Auch landschaftlich ist die Tour ein ein absoluter Traum (siehe Fotogalerie). 
 
CANYONING: Adrenalin pur ab Camp Vorderberg. Spünge in türkisfarbene Lagunen, Naturrutschen und dies alles inmitten wunderschönster Natur (ca. 35 km entfernt). 
 
LAMA-TREKKING: Stichwort „Entschleunigung“, ein Naturerlebnis der besonderen Art. Das Entdecken der „Langsamkeit“ in dieser hektischen Zeit. Ausgangspunkt ist das 
Lamagehege am Aichwaldsee. Dort warten schon die Lamas Cesar, Raimondo, Maurizio und Eduardo auf Euch. Mit den voll bepackten Lamas geht es auf eine dreistündige 
Trekkingtour in Richtung Karawanken. Vor der Stärkung von Mensch und Lama auf einer idyllisch gelegenen Bergwiese steht eine spannende Wildbachüberquerung. Eure 
Mithilfe ist dabei unerlässlich. (siehe auch: http://www.freizeitfamilie.at oder http://web.utanet.at/freizei1/trekking.html) 
  
SOFT-RAFTING: Paddeln auf der Drau im „Adventure-Team-Boot“. Ein österreichweit einzigartiges Teamboot mit Platz für bis zu 14 Schülern. Harmonie im Gleichtakt, 
Gruppendynamik pur auf bequemen Sitzrollen und „14 Schülerstärken“ mit Stechpaddeln. Ein netter Spaß, der die Gruppe zusammenschweißt. 
 
HOCHSEILKLETTERGARTEN: Egal ob als Kick off, in der Erlebnispädagogik, beim Teambildung oder einfach nur zum Spaß: der neuerbaute Waldseilklettergarten auf der 
Taborhöhe am Faaker See ist immer ein Highlight. Spektakuläre Elemente wie „Flying Fox“ (Seilrutsche) oder Pamper Pole“ (Mutsprung) garantieren auch hartgesottenen 
Schülern oder Lehrern das ultimative Erlebnis. Er ist nur ca. 3 km vom Forellenhof entfernt.  
 
VENEDIGAUSFLUG: 2,5 Stunden auf der Adria-Autobahn und wir sind in Venedig, der einzigartigen Stadt auf Stelzen. Die Hauptsehenswürdigkeit dort im Hochsommer: 
„Schlange stehen“! Im Ernst: Viel schöner ist Venedig im Mai, Juni, September und Oktober, genau dann wenn Klassenfahrten stattfinden ... 
 
TEAMTRAINING: keine erlebnispädagogischen Langweiligkeiten, sondern ein aufregendes fünftägiges Programm in traumhafter Landschaft. Alleine geht’s nichts, 
gemeinsam bringen wir die Lamas über den Wildbach. Und das einzigartige Rafting-Erlebnis Bovec ist ein perfektes „Schüler-Zusammenschweißgerät". Am meisten Spaß 
macht dies alles, wenn die Sonne lacht. Und die lacht an keiner Stelle in Österreich häufiger, wärmer und intensiver als hier im Dreiländereck. Frühling gibt es i.d.R. gar 
nicht, ab Ende April schaltet der Wettergott meistens schon auf Sommer um. Und noch Anfang Oktober wird häufig im hauseigenen Badesee getobt ... 
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