
Events sind unsere Stärke. Ideenreich inmitten der Natur – ob ge-
nussvoll, gemütlich, als Teambuilding oder mit Nervenkitzel: Die Even-
tideen 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 inspiration – build on trust or enjoy 
splendid tours together with your team members. We offer you thril-
ling moments and bring nature close to you from summer to winter. In 
rainy weather conditions, we offer an alternative upon request. 

OUTDOOR EVENTS mit outventure

EVENTS MIT GENUSS EVENTS WITH TASTE

Wo kochen zum Gruppenerlebnis in der 
Natur wird!

Durch die wunderschöne Natur spazieren, 
im Wald rasten und ein Feuer machen. Und 
dann? Gemeinsam Kochen!

When cooking becomes an outdoor experi-
ence!

Walk through picturesque paths, rest in the 
forest, light a fi re. And then cook together!

Abenteuer Küche ADVENTURE CUISINE

Action - | Relax -- | team spirit ---

size of group: minimum 6 duration: ca. 3 h
season: all-year price: from CHF 129.–/person

Der Weinsafari sind keine Grenzen gesetzt. 
Die Weinsafari sorgt mit Degustationen ed-
ler Tropfen für Erkenntnisse in der Kunst 
der Winzer. Gerne nehmen wir Sie mit auf 
eine Reise der Sinne.

The wine safari travels through all regions 
and nourishes different senses. Sample 
different wines and feel like a winemaker 
for a day. 

weinsafari wine safari

Action - | Relax --- | team spirit ---

size of group: minimum 10 duration: ca. 2 h
season: summer price: from CHF 89.–/person

Auf der gemütlichen Wanderung in der 
grössten Moorlandschaft der Schweiz er-
zählt Ihnen die einheimische Wanderleite-
rin allerlei über Fauna und Flora. Während 
mehreren Pausen geniessen Sie kulinari-
sche Spezialitäten der Region.

During this easy hike through the largest 
upland moor of Switzerland you will learn 
more about the fauna and fl ora of this re-
gion. Our local hiking guide introduces you 
savoury culinary specialities during breaks. 

Genusswanderung CULINARY TOUR

Action - | Relax -- | team spirit -

size of group: minimum 10 duration: ca. 2 h
season: summer price: from CHF 79.–/person
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Stärken Sie das Vertrauen innerhalb des 
Teams mit Aktivitäten, die nur gemeinsam 
gelöst werden können. 

Motivate your team to top performance. 
Amidst nature the team solves creative, 
active, and fun tasks. 

Team stärken team & trust

Action -- | Relax - | team spirit ---

size of group: minimum 6 duration: ca. 2 h
season: all-year price: from CHF 119.–/person

Verschiedene Aufgaben lösen und gemein-
sam den Weg zum Ziel fi nden. Es wird ge-
zielt das Miteinander und die Kommunika-
tion gefördert. Das Ganze ist mit viel Spass 
in der freien Natur verbunden.

Solve quizzes and fi nd your way together 
as a team. The quizz run fosters collabora-
tion and lifts the team spirit. Beautiful sur-
roundings in nature guaranteed.

rätselspass quiz fun

Action - | Relax --- | team spirit ---

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

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

EVENTS MIT TEAMBILDUNG EVENTS TEAM BUILDING

Kommen Sie zu Höchleistung im Team. 
Mitten in der Natur schweissen wir Ihre 
Mitarbeitenden beim Lösen von kreativen, 
sportlichen, kommunikativen und lustigen 
Aufgaben zusammen. 

Motivate your team to top performance. 
Amidst nature the team solves creative, 
active, and fun tasks. 

Teamspiele team games

Action -- | Relax - | team spirit ---

size of group: minimum 10 duration: depending on product ca. 1 or 2h
season: all-year price: from CHF 79.–/person

Erleben Sie Spiel und Spass in der Natur. 
Er erwarten Sie lustige Spiele die im Team 
absolviert werden. Wer ist am schnells-
ten? Wer kann am weitesten werfen?

Experience playful team activities in a 
traditional setting. Chickens pecking 
around and cows mooing - this is the 
background sound while you have fun as 
a team. 

FARMER GAMES FARMER GAMES

Action -- | Relax - | team spirit ---

size of group: minimum 6 duration: ca. 2 h
season: all-year price: from CHF 119.–/person



EVENTS MIT NERVENKITZEL EVENTS WITH THRILL

Verschiedene Sprünge, coole Wasserrut-
schen und Abseilstellen, die für viel Spass 
in der schönen Schlucht Chly Schliere in 
Obwalden sorgen. Das actiongeladene Er-
lebnis verbindet die Gruppe als Team.  

Experience unforgettable moments as a 
group. Jumps, cool water slides, and ab-
seiling in the popular canyon Chli Schliere 
under the professional guidance of a gui-
de. The experience connects the group as 
a team.

Canyoning Canyoning

Action --- | Relax - | team spirit ---

size of group: minimum 5 duration: depending on tour ca. 3 – 5h
season: spring-autumn price: CHF from 169.–/person

In einem der grössten Karsthöhlensyste-
me der Schweiz können Sie gemeinsam 
mit unserem Höhlenführer in den Unter-
grund abtauchen. Das gemeinsame Ent-
decken der spannenden Unterwelt, för-
dert den Teamgeist.

The region of the Melchtal is full of mystic. 
Explore one of the largest karst caves in 
Switzerland. Under the guidance of an expe-
rienced caving guide you will get to know the 
souterrain of Melchsee-Frutt. The adventure 
ends with the lowering down from 35m. 

Höhlentour CAVING

Action -- | Relax - | team spirit ---

size of group: minimum 4 duration: ca. 4 h
season: all-year price: CHF 189.–/person

Als Gruppe macht ein Besuch im Kletter-
garten besonders viel Spass. Beim Klet-
tern lernen Sie auf einander zu hören, ein-
ander zu vertrauen und überwinden Höhe 
Schritt für Schritt. Bei schlechtem Wetter 
kann drinnen geklettert werden.

Climbing connects. It strengthens trust and 
fosters communication among climbing 
partners.. This will help to overcome the 
height step by step. 
Bad weather alternative available.

Klettern CLIMBING

Action --- | Relax - | team spirit ---

size of group: minimum 6 duration: ca. 5h
season: all-year price: CHF 179.–/person

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

Outventure ist «Safety in adventures» – zertifi ziert. Es 
wird alles daran gesetzt, die Aktivitäten so sicher wie 
möglich zu gestalten. Jährlich werden diese durch die 
Société Générale de Surveillance SA (SGS) überprüft. 

Die Stiftung Safety in adventures setzt sich zum Ziel, die Sicherheit 
kommerziell angebotener Outdoor- und Abenteuer-Aktivitäten wie 
Canyoning zu verbessern und den Standard mit dem Label «Safety 
in adventures» gegenüber der Öffentlichkeit zu dokumentieren. Ver-
trauen Sie sich einem zertifi zierten Unternehmen an – mit dem Label 
von «Safety in adventures», dem blauen «S».

Outventure is «Safety in adventures» certifi ed. We 
are committed to design all activities as safe as pos-
sible. The Société Générale de Surveillance SA (SGS),  
one of the countries leading providers of inspection, 
testing, verfi cation, and certifi cation services,  veri-

fi es our activities annually. 

Trust our certifi ed enterprise with the label «Safety in adventures», 
the blue «S». 



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

WEITERE INFORMATIONEN MORE INFORMATION

Alle Aktivitäten können frei nach Ihrer Wahl zusammengestellt wer-
den. Für leckere Stunden dazwischen verwöhnen wir Sie mit einem 
BBQ oder Apéro. Für Anlässe ausserhalb von Nidwalden, Obwalden 
oder der Stadt Luzern fallen Transportkosten an.  

Kontaktieren Sie uns für Ihre individuelle Offerte. Es würde uns freuen, 
Sie mit unseren Events zu inspirieren.

All the activities can be combined freely to make your event a half 
or full day experience. Taste and fl avour can be added with a BBQ or 
apero in between. Contact us for your individual offer. 

Bringt Frische in Ihr Seminar. Körper und 
Geist werden gelüftet, damit danach kon-
zentriert weiter gearbeitet werden kann. 
Yoga und Meditation bringen Stärkung, 
Dehnung und Entspannung. 
Geeignet für alle Levels. 

Strengthen, stretch and ease tension from 
the offi ce during an outdoor yoga lesson 
amidst beautiful nature. Yoga and medita-
tion freshens up your seminar and strengt-
hens participants' body and mind.  
Classes are suitable for all levels. 

Yoga und Meditation Yoga and Meditation

Action - | Relax --- | team spirit ---

size of group: minimum 6 duration: ca. 1 h
season: all-year price: CHF 50.–/person

EVENTS MIT ACHTSAMKEIT EVENTS WITH MINDFULNESS


