Über Erlebnisfahrten
Die Firma Erlebnisfahrten wurde im Jahr 2017 von
Cyril Anzelini gegründet. Seither durften wir bereits viele Veranstaltungen für Schulklassen, Ferienlager und
Firmen durchführen.
Wir bestehen aus einem grossen Team aus motivierten Mitarbeiter*innen, welche alle das Ziel verfolgen
ihre Leidenschaft für die Natur und unterschiedlichste
Outdooraktivitäten mit unseren Kunden zu teilen.
Bei Erlebnisfahrten verfolgen wir die Grundsätze der
Erlebnispädagogik, lassen aber auch unsere eigenen
Methoden miteinfliessen.
Ein wichtiger Punkt bei Erlebnisfahrten ist die Sicherheit. Wir arbeiten nach einem Sicherheitskonzept, welches Sicherheitsmassnahmen für alle Veranstaltungen
und Aktivitäten definiert. Alle Mitarbeiter*innen wurden
nach diesem Konzept geschult, um für Sie als Kunde
die grösstmögliche Sicherheit zu bieten.
Die Firma Erlebnisfahrten versteht sich als politisch
und religiös unabhängig. Während unseren Veranstaltungen werden keine Ideale vertreten oder weitergegeben. Ebenso wird Erlebnisfahrten nicht von religiösen
oder politisch abhängigen Quellen finanziert.
Das Team von Erlebnisfahrten freut sich, Sie bald zu
unseren geschätzten Kund*innen zählen zu dürfen.
Wir freuen uns auf viele spannende Aktivitäten mit
Ihnen und Ihren Gruppen. Bei Fragen sind wir unter
nebenstehenden Kontaktdaten für Sie immer gerne
erreichbar.

Erlebnisfahrten
Geschäftsführer: Cyril Anzelini
Kontakt für Anfragen und Offerten:
info@erlebnis-fahrten.ch
+41 81 515 18 28
www.erlebnis-fahrten.ch
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Für immer aktuelle Infos folgen Sie uns auch auf Social Media:
www.facebook.com/erlebnisfahrtenCH
www.instagram.com/erlebnisfahrten

Erlebnisfahrten unterstützt die KulturLegi:
Für Inhaber*innen der KulturLegi gewähren wir
einen Rabatt von 30% auf den Preis der Ferienlager.*

*es gelten die Bestimmungen in unseren Teilnahmebestimmungen,
diese finden Sie auf unserer Webpage.
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Angebote für Ferienlager

Angebote für Schulen

Angebote für Firmen & Vereine

Erlebnisfahrten bietet jedes Jahr mehrere abenteuerliche Ferienlager für Kinder- und Jugendliche im eigenen Ferienlagerprogramm an. Jedes Jahr warten neue
Lager darauf, von unseren Teilnehmer*innen entdeckt
zu werden. Neben immer wieder neuen Projekten
gibt es aber auch ein paar Klassiker, wie zum Beispiel
unser Jugendlager „Erlebnis Segeln“ in den Niederlanden, welches jedes Jahr stattfindet.

Steht bei Ihnen bald ein Klassenlager an? Dann sind
Sie bei Erlebnisfahrten an der richtigen Adresse. Als
Veranstalter von verschiedenen Aktivitäten mit Schulklassen bieten wir diverse Programme an:

All unsere Angebote bieten wir natürlich auch für Erwachsenengruppen an. Steht bei Ihnen ein Teamevent
bevor oder planen Sie einen erlebnisreichen Ausflug
mit Ihren Vereinskollegen? Dann haben Sie mit Erlebnisfahrten den richtigen Partner gefunden.

Das Ferienlagerprogramm wird jeweils fortlaufend online auf unserer Webpage publiziert. Die Anmeldungen
zu den Ferienlagern sind meistens etwa 9 Monate vor
dem Lager online. Bei freien Plätzen können unsere
Lager aber auch noch sehr kurzfristig gebucht werden.

•
•
•
•
•
•
•

Klassenlager „all inclusive“ (auch zu versch. Themen wie Mittelalter, Zeltlager, Segeln, etc.)
Klassenlager Begleitung
Projektwochen
Tagesaktionen (auch als Programm im Lager)
Lagerküche
Outdoorwochen
Weiterbildungen für Lehrpersonen

Jedes Erlebnisfahrten Ferienlager wird von einem
professionellem Team, bestehend aus Erlebnispädagog*innen und anderen Personen mit pädagogischem
Hintergrund geleitet.

Neben unseren eigenen Ferienlagern bieten wir immer
auch Ferienlager für andere Anbieter an. So sind wir
zum Beispiel Veranstalter von Ferienprogrammen für
verschiedene Stiftungen, für grosse Lagerorganisatoren aber auch für soziale Einrichtungen wie Wohngruppen etc.
Falls auch Sie Interesse an einer Zusammenarbeit
mit Erlebnisfahrten haben, zögern Sie nicht mit uns in
Kontakt zu treten! Wir freuen uns über weitere Partner
im Bereich Ferienlager.

Das Klassenlager „all inclusive“ ist unser Pauschalangebot für Schulklassen. Dies bedeutet, dass wir die
komplette Organisation von Unterkunft, Verpflegung,
Reise und Programm für Sie übernehmen. Bei uns
erhalten Sie alle Dienstleistungen aus einer Hand.Profitieren Sie von dem spannenden Angebot und lernen
Sie Ihre Klasse während einer Woche aus einer ganz
neuen Sicht kennen! Gerne bieten wir Ihnen das Lager
auch zu einem bestimmten Thema an: Mittelalteroder Bauernhoflager zum Beispiel sind zwei unserer
beliebtesten Lagerthemen für Schulklassen.		
							
Grundsätzlich kann das „all inclusive“ Klassenlager an
jedem Ort durchgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen
gerne passende Unterkünfte unserer Partnerunternehmen.

Wir bieten verschiedene spannende Tagesaktionen
an, können aber auf Wunsch gerne auch grössere
Veranstaltungen organisieren. Zusammen mit unseren
Partnerunterkünften bieten wir Ihnen gerne auch mehrtägige Events inkl. Übernachtung und Verpflegung an.
Sie wollen als Team näher zusammenwachsen? Die
einzigartigen Programme von Erlebnisfahrten bieten
einen guten Ansatz für ein perfektes Teamtraining.
Egal ob Sie ein Verein, eine Firmenabteilung oder eine
andere Gruppe sind: Wir unterstützen Sie nach Ihren
Bedürfnissen, um den Teamgeist zum Leben zu bringen und gemeinsam einen tollen Event zu erleben.

Soll der Teamevent in einer Stadt stattfinden? Dann
stellen wir Ihnen City Bound vor: Erlebnispädagogik in
der (Gross-) Stadt. Erleben Sie unterschiedliche Gruppenherausforderungen und lernen Sie dabei eine Stadt
aus ganz neuer Sicht kennen. Die perfekte Veranstaltung für alle die es etwas städtischer mögen.
City Bound gibt es als ein- oder mehrtägige Programme für alle Zielgruppen. Die Programme sind in jeder
grösseren Stadt möglich, auf Wunsch auch im Ausland.

