
Auf den Spuren der Inuit – Bauen Sie im 
Team Iglus. Ob als Incentive oder als ge-
zieltes Teamtraining stellt diese Aufgabe 
Ihr Team vor planerische und kommunika-
tive Herausforderungen. Setzen Sie selbst 
den letzten Block in ein Schneehaus.

Block by block, you and your group build 
your own igloo. This task will challenge 
your group as it requires planning and 
communication in an unusual setting. 
Experience the special moment of moun-
ting the last block  yourself!

Iglu bauen BUILD YOUR OWN IGLOO

Action JJ | Relax J | team spirit JJJ

size of group: minimum 8 duration: ca. 1–3 h
season: winter price: from CHF 75.–/person

Werden Sie und Ihr Team kreativ! Ausge-
rüstet mit Schaufel und Säge gehen Sie 
und Ihr Team an's Werk. Gestalten Sie the-
menspezifi sche Skulpturen oder lassen 
Sie der Kreativität freien Lauf.

Snow sculpture taster lesson. Become an 
artist yourself and carve your own snow 
sculpture. Toolbox containing all required 
tools, carving instructions, and a ready-ma-
de block of snow is provided. Enjoy carving 
snow under guidance of an experienced 
guide.

SKULPTUREN SCHNITZEN SNOW SCULTPURE CARVING

guide.
Action JJ | Relax JJ | team spirit JJJ

size of group: minimum 8 duration: ca. 2 h
season: winter price: from CHF 89.–/person

outventure.ch    +41 41 611 14 41   info@outventure.ch

Erleben Sie als Team einen Arctic Winter 
Games Challenge mit vier Spielen. Weiter, 
höher, schneller - das beste Team gewinnt.  

Have fun playing four different games and 
challenge the other team during the Arctic 
Winter Games…

ARCTIC WINTER GAMES ARCTIC WINTER GAMES

Action JJJ | Relax J | team spirit JJJ

size of group: minimum 8 duration: ca. 2 h
season: winter price: from CHF 119.–/person

EVENTS SIND UNSERE STÄRKE
Ideenreich inmitten der Natur – ob genussvoll, gemütlich, als Teambuilding oder mit Nervenkitzel: Die Eventideen von Outventure sind vielfältig 
und beliebig kombinierbar von Sommer bis Winter. Auf Wunsch haben wir ein Alternativprogramm bereit, damit Sie auch bei nassem Wetter im 
Trockenen sind.

EVENTS ARE OUR STRENGTH
Full of ideas - build on trust or enjoy splendid tours together with your team members. We offer you thrilling moments and bring nature close 
to you from summer to winter. In rainy weather conditions, we offer an alternative upon request. 

OUTDOOR EVENTS
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Auf dem Weg mit Schneeschuhen oder zu Fuss
Durch tiefverschneite Gegenden führt Ihr Weg auf Schneeschuhen oder zu Fuss durch die Natur. Gerne schmücken wir die Zeit in der Natur 
aus durch: Apéro am Feuer, Abenteuerküche, Rätselaktivitäten, Fackelspaziergang, Sagenerzählen, Wein- oder Genusserlebnisse, Jodeln oder 
Alphorn

winter wonderland on snowshoes or on foot
Explore the snowy hills of Central Switzerland on snowshoes or on foot. Nature is calm and idyllic. Enrich your stop with hot mulled wine cooked 
over fi re, a cheese fondue in the cozy Blockhittä in Langis, activities with quizzes, or a wine tasting during your event. 

OUTDOOR EVENTS

Winter rätselspass Winter QUIZZ Fun

An drei Posten verschiedene Aufgaben 
lösen und gemeinsam den Weg zum Ziel 
fi nden. Es wird gezielt das Miteinander und 
die Kommunikation gefördert. Das Ganze 
ist mit viel Spass in der freien Natur ver-
bunden.

Solve quizzes and fi nd your way together 
as a team. The quizz run fosters collabo-
ration and lifts the team spirit. Beautiful 
surroundings in nature guaranteed. 

Action J | Relax JJJ | team spirit JJJ

size of group: min. 10 duration: ca. 1 h
season: all-year price: from CHF 79.–/person

Erleben Sie die herrlich verschneite Win-
terlandschaft auf einer geführten Schnee-
schuh-Tour. Der ortskundige Guide wird 
Ihnen dabei Geschichten über die Berge 
und das Tal, von Legenden und Wahrem 
erzählen.

Experience the wonderful, snowy winter 
countryside on a guided snowshoe tour. 
Your guide is familiar with the region and will 
tell you stories – legends and the truth – 
about the mountains and the valley. 

schneeschuh laufen SNOWSHOE WALK

Action JJ | Relax JJ | team spirit J

size of group: minimum 8 duration: ca. 2 h
season: winter price: from CHF 59.–/person

Durch die wunderschöne Natur spazieren, 
im Wald rasten und ein Feuer machen. Und 
dann? Kochen! Gemeinsam kochen wir ein 
abenteurliches 3-Gang Menü im Freien. 

Cooking becomes a task to master col-
lectively. Successful cooking by the open 
fi re needs some of the special ingredients. 
A pinch of creativity, large amounts of co-
operation and communication, as well as a 
good serving of timing are necessary. 

ABENTEUER KÜCHE ADVENTURE CUISINE

Action JJ | Relax JJ | team spirit JJJ

size of group: min. 8 duration: ca. 3 h
season: all-year price: from CHF 129.–/person
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Skilift und Blockhittä skilift and log cabin

Willkommen auf dem Langis! Der rund 400 
Meter lange Skilift befi ndet sich direkt ne-
ben dem grossen Parkplatz. 

Ab Sarnen Bahnhof fährt regelmässig ein 
Postauto. Erleben Sie spassige Abfahrten 
beim Skilift Langis. Verpfl egung gibt es 
in der schmucken Blockhittä gleich beim 
Start des Skiliftes.

Welcome to Langis! The 400 meters long 
ski-lift is located directly beside the spa-
cious parking lot. Nicely groomed slopes 
await at the bottom of the ski lift.

Langis can comfortably be reached by 
bus leaving Sarnen trainstation regularly. 
For hunger and thirst visit the Blockhitta 
at the start of the ski lift. 

SKILIFT LANGIS SKILIFT LANGIS

Action JJJ | Relax J | team spirit JJ

Opening hours: Wed., Sat., and Sunday from Dec. 28th, 2019-March 15th, 2020
season: winter price daypass: CHF 19.-

Kontaktieren Sie uns. Gerne beantworten wir Ihre offenen Fragen und stellen Ihnen Ihre individuelle Offerte zusammen.

Contact us. We are happy to anwer your questions and assist in forming your customized event.  

BLOCKHITTÄ Blockhitta

Die heimelige Blockhittä im Langis ist der 
Inbegriff von Gemütlichkeit im Gebiet des 
verschneiten Hochmoors vom Glauben-
berg in Obwalden. Das Langis ist einfach 
mit dem öffentlichen Verkehr oder dem 
Auto erreichbar. Hier sind Sie am per-
fekten Ausgangspunkt für eine Schnee-
schuhtour, eine Fackelwanderung  und 
natürlich für rassige Fahrten auf der Piste 
neben dem Skilift. 

Experience the cozy atmosphere of the 
Blockhitta, a log cottage located at the 
beginning of the mystic Glaubenberg re-
gion in Obwalden. Enjoy a Swiss cheese 
fondue or raclette. 

Langis can be reached easily by public 
transport and car. Here you are at the per-
fect location for a snowshoe tour, or great 
rides on the slope. 

Action J | Relax JJJ | team spirit JJ

Opening hours: during operating times of ski lift, or any other day upon request
season: winter price Fondue: CHF 28.–/person

kOntakt Contact


