Unsere Programme für Junggesellenabschiede

„Abenteuer“ - JGA
Inhalt:

Bereitet dem Junggesellen einen schönen Tag. Kommt in unseren Abenteuerpark
klettern. Erkundet gemeinsam die verschiedenen Parcours und genießt die Freiheit
der Sichtweiten. Wenn das „Opfer“ im „Hein-Blöd“-Kostüm erscheint, klettert es
kostenlos.

Preis:

lt. Preisliste / ab 10 Personen gibt es 2€ p.P. Gruppenrabatt

Dauer:

Aus Sicherheitsgründen ist die Kletterzeit auf max. 4 Std. begrenzt

Bemerkung:

Grundsätzlich ist ein Klettern nur in wachem Zustand möglich. Bei nur dem
geringsten Verdacht, dass sich nicht an die Vorgabe der 0-Promille-Grenze gehalten
wird, werden unsere Sicherheitstrainer die Veranstaltung abbrechen. Eigentlich
logisch, aber dann haben wir das jetzt geklärt und was Ihr im Anschluss macht ist
uns egal – auch logisch.
Solltet Ihr von Menschen begleitet werden, die nicht klettern wollen/ können, dann
zahlen diese Menschen keinen Eintritt und sind herzlich willkommen.

„Tower“ - JGT
Inhalt:

Mehr als nur eine Geste. Bei unserem Tower-Programm hat der Trauzeuge/ die
Trauzeugin die Wahl. Entweder seilt er/ sie die Braut/ den Bräutigam von unserem
Feinklettern-Turm ab oder sie unternehmen eine gemeinsame Fahrt (max. 150kg)
mit der längsten und krassesten Seilbahn in Schleswig-Holstein. 160m Adrenalin bei
ca. 47 km/h.
Zwei schöne Möglichkeiten Freundschaft zu zementieren, Vertrauen zu schaffen.

Preis:

15€ je Partneraktion

Dauer:

ca. 20min

Bemerkung:

Grundsätzlich ist ein Klettern nur in wachem Zustand möglich. Bei nur dem
geringsten Verdacht, dass sich nicht an die Vorgabe der 0-Promille-Grenze gehalten
wird, werden unsere Sicherheitstrainer die Veranstaltung abbrechen. Eigentlich
logisch, aber dann haben wir das jetzt geklärt und was Ihr im Anschluss macht ist
uns egal – auch logisch.
Solltet Ihr von Menschen begleitet werden, die nicht klettern wollen/ können, dann
zahlen diese Menschen keinen Eintritt und sind herzlich willkommen.
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„Proviant“ - JGP
Inhalt:

Unternehmt mit dem/ der JG eine Klettertour durch unseren Abenteuerpark. Nach
ca. 3 Std. versammeln wir uns am Feinklettern-Turm für eine spektakuläre
„Einkaufstour“. Die/ der JG wird von seinen Freunden an der Turmwand über ein
Spezialsystem abgeseilt. Auf dem Weg gen Boden steuert das Team die/ den JG
auch horizontal an der Turmwand und ermöglicht so, dass die/ der JG Gutscheine
einsammeln kann. Diese werden gegen Ende der Veranstaltung gegen
entsprechende Getränke eingetauscht. Um diese kniffelige Teamaufgabe lösen zu
können müssen mindestens 8 Personen an der Veranstaltung teilnehmen.

Preis:

27€ pro Person
(Inklusive Bier/Prosecco – für den Heimweg! – Don't drink and climb/ drive!)

Dauer:

Ca. 4 Std.

Bemerkung:

Grundsätzlich ist ein Klettern nur in wachem Zustand möglich. Bei nur dem
geringsten Verdacht, dass sich nicht an die Vorgabe der 0-Promille-Grenze gehalten
wird, werden unsere Sicherheitstrainer die Veranstaltung abbrechen. Eigentlich
logisch, aber dann haben wir das jetzt geklärt und was Ihr im Anschluss macht ist
uns egal – auch logisch.
Solltet Ihr von Menschen begleitet werden, die nicht klettern wollen/ können, dann
zahlen diese Menschen keinen Eintritt und sind herzlich willkommen.

„Freundschaft“ - JGF
Inhalt:

Verbringt einen schönen Tag bei uns in der Anlage, die ganze Zeit mit einem Trainer
an Eurer Seite. Der Erste Teil wird inhaltlich nach Euren Wünschen gestaltet. Dort
ist viel möglich – sprecht uns an. Im Kern geht es darum, das Ihr Euch durch das
Lösen von Aufgaben, Eure Kletterausrüstung erarbeitet. Im Zweiten Teil erkundet
Ihr, ebenfalls in Begleitung eines Trainers, unseren Abenteuerpark. So sind auch die
Menschen mit besonders viel Respekt in der Lage an dem Klettern teilzunehmen.
Zum Abschluss gibt es entweder etwas Prickelwasser oder was kühles Blondes
– Don't drink and drive!

Preis:

33€ pro Person

Dauer:

Ca. 5 Std.

Bemerkung:

Grundsätzlich ist ein Klettern nur in wachem Zustand möglich. Bei nur dem
geringsten Verdacht, dass sich nicht an die Vorgabe der 0-Promille-Grenze gehalten
wird, werden unsere Sicherheitstrainer die Veranstaltung abbrechen. Eigentlich
logisch, aber dann haben wir das jetzt geklärt und was Ihr im Anschluss macht ist
uns egal – auch logisch.
Solltet Ihr von Menschen begleitet werden, die nicht klettern wollen/ können, dann
zahlen diese Menschen keinen Eintritt und sind herzlich willkommen.
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