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Canyoning FUN 3 h
Get to know canyoning. After a steep hike you will 
reach the canyon and experience first jumps, cool 
water slides, and abseiling. Experience fun times in  
the canyon Chly Schliere in Obwalden.
Canyoning zum Kennenlernen: Nach einem steilen 
Waldspaziergang erreichen wir den Canyoning. Es 
gibt erste Sprünge, coole Wasserrutschen und 
Abseilstellen die für viel Spass in der schönen 
Schlucht Chly Schliere in Obwalden sorgen.  

ab/from CHF 159.–/Person inkl. Material & Transfer

Canyoning ACTION 5 h
Supreme Canyoning: Challenging jumps, extreme 
water slides and abseiling in picturesque scenery 
guarantee action and fun. 
Canyoning der Superlative: Anspruchsvolle Sprünge, 
extreme Wasserrutschen und rassige Abseilstellen 
in schönster Umgebung garantieren viel Action und 
Spass.  

ab/from CHF 189.–/Person inkl. Material & Transfer

Rock Climbing
„It is not the mountain we conquer, but ourselves“  
said Sir Hillary Edmund. Climb up rock faces and 
strengthen the trust to you buddies. While getting  
the best view on top.
Ein Besuch im Klettergarten bringt Spass und 
Herausforderung zugleich. Höhe überwinden und  
das Vertrauen untereinander stärken – bei wie  
vielen Metern genug ist, entscheiden Sie selbst. 

ab/from CHF 129.–/Person inkl. Material

Outventure AG
Rotzbergstrasse 15, CH-6362 Stansstad
+41 41 611 14 41, info@outventure.ch 



Outdoor Events 
Enjoy splendid time surrounded by nature together 
with your team members. We offer you thrilling 
moments from summer to winter; Team building 
activities, culinary trails, adventure cuisine, yoga & 
meditation and more.
Ideenreich – ob als Teambildung oder Entdeckungs-
tour mit Weinsafari, beim Klettern am Fels oder  
geerdet beim Yoga. Die Eventideen von Outventure 
sind vielfältig, von Sommer bis Winter und  
beliebig kombinierbar.
  
Iglounge
The whole year is the season for wonderful events 
in an igloo that never melts. Inflatable, cosy, quick – 
cooled or heated as required. An eye-catcher for  
every occasion.
Die aufblasbaren und aneinander zippbaren Event-
iglus mit Durchmessern von 8 und 13 Metern sind  
das ganze Jahr über ein satzbereit. Sie eignen sich 
für jeglicher Art und sind der perfekte Anziehungs-
punkt mit dem Sie bestimmt auffallen.  
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