Canyoning Basistour

Mai – Oktober

6 - 7h (je nach Ausgestaltung)

3 – 15 Teilnehmer

Allgäuer Alpen / Bregenzer Wald

auf Anfrage

Übernachtungsoptionen vorhanden

Kurzportrait
Erleben Sie die faszinierende Symbiose aus Berg- und Wassersport – Canyoning. Wir
folgen dabei dem Verlauf eines Gebirgsbaches - dem Canyon, der sich über Jahrtausende mehr
oder weniger tief in die Landschaft eingeschnitten hat. Eine faszinierende Entdeckung eines oftmals
unbekannten Naturraums.
Das Spektrum von Farben, Geräuschen und Formen im Canyon reicht von absoluter
Stille bis ohrenbetäubendem Getöse, von organischen Rundungen bis hin zu
messerscharfen Kanten. Vielseitig wird der Canyon erkundet. Neben dem wunderschönen
Naturerlebnis steht der Reiz des Abenteuers - das eigentliche Begehen der Schlucht von oben
nach unten. Canyoning bedeutet Laufen im und am Wasser. Schwimmen, Abseilen, Springen,
Rutschen, Abklettern und eventuell kurzes Tauchen gehören zu den möglichen Bewegungsformen
der Erkundung. Abwechslungsreich - eben Canyoning!

Programmbeschreibung
Eine sportliche Canyoning-Einsteigertour, die im Vergleich zur Schnuppertour länger ist und
weniger Chancen offen hält, Stellen im Canyon zu umgehen. Anstatt zu springen und zu rutschen,
besteht aber immer die Möglichkeit, Stellen abzuseilen. Ihre Zufriedenheit liegt uns schon vor der
Tour am Herzen. Aus diesem Grund werden Einzelheiten zur Tour und Organisatorisches
gemeinsam geklärt, bevor es losgeht. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns auch jederzeit
kontaktieren.
Vor jeder Canyoning-Tour wird die Canyoning-Ausrüstung vergeben, gefolgt von einem
Sicherheitsbriefing mit wichtigen Tipps sowie der Info zur Kommunikation im Canyon. Ein
zentraler Punkt auf unseren Canyoning-Touren ist das selbstständige Abseilen, welches wir im
Anschluss an das Briefing erlernen. Die Trittschulung und Hinweise mit Erklärungen zum Rutschen,
Springen usw. setzen sich im Canyon fort.

Was ist mitzubringen?
•
•
•
•

Lauf-/Turnschuhe, Plastiktüte für die nassen Schuhe
eng anliegende Badebekleidung und Synthetik-T-Shirt, Handtuch, Badelatschen
Medikamente, Ersatzbrille sowie Brillenband und Ersatzkontaktlinsen
Wechselbekleidung inkl. Wechselunterwäsche, ein zweites Paar Schuhe für nach der Tour

Leistungen
•
•
•

•
•

•

Professionelle Tourenplanung und umsichtiger Führungsstil
Methodisch aufgebaute Sicherheitsschulungen und -einweisungen
Leihausrüstung und Equipment nach neuesten Sicherheitsstandards (zweiteiliger 5mm
Neoprenanzug mit Kapuze und Socken | spezieller Canyoninggurt mit zwei
Sicherungsleinen | Berghelm| Karabiner | Abseilachter | Rucksäcke | wasserdichte Boxen)
Projektleiter vor Ort
Erfahrene Guides und Assistenten mit fundiertem seil- und wildwassertechnischem Wissen
sowie erstklassigen kommunikativen Fähigkeiten ausgebildet bei der Commission
Internationale de Canyon e.V. Berufsverband professioneller Canyonführer – CIC
Haftung im Rahmen der Veranstalter- und Betriebshaftpflichtversicherung über die
Commission Internationale de Canyon e.V. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, sich selbst um
einen ausreichenden Versicherungsschutz zu kümmern.

Weitere wichtige Informationen
• Wir setzen voraus, dass Sie sowohl körperlich als auch geistig und seelisch gesund sind,
schwimmen können sowie trittsicher und schwindelfrei sind. Des Weiteren gehen wir
davon aus, dass Sie freiwillig an unseren Aktivitäten teilnehmen und Ihnen die Risiken des
Outdoor- und Alpinsports sowie das Risiko sich zu verletzen oder zu verunglücken
bewusst sind. Nicht tolerieren können wir jeglichen Einfluss von Alkohol oder Drogen.
• Gerne können Sie sich z.B. einen Müsliriegel und Getränke in kleinen Plastikflaschen mit auf
Tour nehmen. Jeder Gast kann nur einen kleinen wasserdichten Behälter mitführen.

