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Tagesaktionen
Wir bieten für Schulklassen auch kürzere Programme 
an. Die Dauer unserer Veranstaltungen können indivi-
duell abgesprochen werden. Auch Halb- und Ganzta-
gesaktivitäten gehören zu unseren Angeboten. 

Die Tagesaktionen können als erlebnispädagogische 
Veranstaltung am Ort Ihrer Wahl stattfinden. Ob es 
sich dabei um eine Schulreise, ein Themenausflug 
oder um ein erlebnispädagogisches Teamtraining 
handelt - wir haben für alle Arten von Tagesaktionen 
spannende Aktivitäten zu bieten. 

Auf unserer Webpage finden Sie im Bereich Tagesakti-
onen sehr viele Angebote und Vorschläge inkl. Kosten. 
Setzen Sie sich telefonisch oder per Mail mit uns in 
Verbindung. Gerne beraten wir Sie zu den passenden 
Aktionen für Ihre Gruppe. 

Erlebnisfahrten

Geschäftsführer: Cyril Anzelini

Kontakt für Anfragen und Offerten:
info@erlebnis-fahrten.ch

+41 77 407 30 01
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Für immer aktuelle Infos folgen Sie uns auch auf Social Media:

www.facebook.com/erlebnisfahrtenCH

www.instagram.com/erlebnisfahrten

Über Erlebnisfahrten
Die Firma Erlebnisfahrten wurde im Jahr 2017 von 
Cyril Anzelini gegründet. Seither durften wir bereits vie-
le Veranstaltungen für Schulklassen, Ferienlager und 
Firmen durchführen.

Erlebnisfahrten besteht aus einem grossen Team von 
Mitarbeitern, welche Ihre Leidenschaft für die Natur 
und für die unterschiedlichen Outdooraktivitäten gerne 
an unsere Kunden weitergeben. 

Bei Erlebnisfahrten verfolgen wir die Grundsätze der 
Erlebnispädagogik, lassen aber auch unsere eigenen 
Methoden miteinfliessen. 

Ein wichtiger Punkt bei Erlebnisfahrten ist die Sicher-
heit. Wir arbeiten nach einem Sicherheitskonzept, wel-
ches 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 unserer Veranstal-
tungen werden keine Ideale vertreten oder weitergege-
ben. 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.

Unser Partner für Gruppenhäuser in Sedrun / Tschamut
www.rheinquelle.ch

Der perfekte Standort für Ihr nächstes Klassenlager „all inclusive“.



Lagerküche
Gerne verwöhnen wir Sie und Ihre Klasse während 
dem Klassenlager auch auf der kulinarischen Seite. 
Mehrere Teams verfügen über viel Erfahrung in der 
Lagerküche und kochen gerne für Ihre Gruppe. Die 
komplette Planung, den Einkauf und den Transport 
der Lebensmittel übernehmen wir ebenfalls. Wir sind 
ebenfalls erfahren in der Lagerküche für verschiedene 
Spezialwünsche und können ohne Probleme auf prak-
tisch jede Allergie Rücksicht nehmen. 

Beim Klassenlager „all inclusive“ erhalten Sie alle 
Leistungen „aus einer Hand“. Zudem ist während dem 
Klassenlager eine „Rund um die Uhr“ Betreuung durch 
unsere Mitarbeiter*innen immer garantiert, da diese 
mit Ihnen im Lagerhaus wohnen. 

Das Klassenlager „all inclusive“ kann prinzipiell in jeder 
Unterkunft stattfinden, wir empfehlen Ihnen aber gerne 
die Häuser unserer Partnerfirmen mit denen wir eng 
zusammenarbeiten. Das hat für Sie den Vorteil, dass 
wir die Häuser und die Umgebung davon sehr gut ken-
nen. Gerne können Sie einzelne Teile der Organisation 
selber übernehmen, wenn Sie dies wollen.

Klassenlager „all inclusive“

Beim Klassenlager „all inclusive“ übernehmen wir für 
Sie folgende Leistungen:

• Buchung der Unterkunft
• Menüplanung und Einkauf der Lebensmittel
• Organisation der Reise mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln oder mit einem Reisebus
• Planung und Durchführung des Programms
• Absprachen mit Dritten vor Ort sowie die gesamte 

Administration der Veranstaltung.

Die Vorteile eines Klassenlagerlagers „all inclusive“ mit 
Erlebnisfahrten für Sie als Lehrperson:

• Pauschalpreise auf die gebuchte Anzahl Personen
• Erfahrene Begleitung während dem Lager
• Partnerkonditionen bei Dienstleistern
• Zeitersparnis in der Vorbereitung

Programmvorschläge Klassenlager:

Sie sind noch auf der Suche nach professioneller 
Begleitung in Ihrem Klassenlager? Dies können Sie 
bei Erlebnisfahrten ebenfalls finden. Wir verfügen 
über einen grossen Personalpool der auf Abruf gerne 
in Klassenlagern dabei ist. Auch die Erlebnispäda-
gogen, welche andere Veranstaltungen organisieren 
und durchführen, können für Begleitungen eingesetzt 
werden. Ihren Wünschen und dem Programm entspre-
chend wählen wir das passende Personal für Sie aus. 

Kosten Klassenlager Begleitungen:
Uns ist bewusst, dass Schulen oft nur ein beschränk-
tes Budget für ein Klassenlager zur Verfügung haben. 
Fragen Sie uns gerne an und wir finden bestimmt eine 
passende Lösung für eine perfekte Begleitung für Ihr 
Klassenlager. Die meisten Anfragen konnten wir bisher 
im Rahmen des Budgets erfüllen. 

Klassenlager „all inclusive“
Das Klassenlager „all inclusive“ kann entweder ganz 
klassisch in einem Lagerhaus an beliebigen Orten in 
der Schweiz oder im Ausland durchgeführt werden 
oder auch in einer etwas spezielleren Form. 

So bieten wir auch verschiedene weitere Klassenlager 
in der bewährten „all inclusive“ Form an:

• Segellager „all inclusive“
• Bauernhoflager „all inclusive“
• Trekkinglager „all inclusive“
• Outdoor Zeltlager „all inclusive“
• Skilager „all inclusive“
• Themenlager Mittelalter „all inclusive“
• Lager in der Stadt (City Bound) „all inclusive“
• Abschluss- oder Maturreise „all inclusive“

Kosten Klassenlager „all inclusive:
Je nach Projekt können die Kosten sehr unterschied-
lich ausfallen, daher können wir Ihnen leider keine 
pauschalen Preise nennen. Gerne erstellen wir Ihnen 
Ihre persönliche Offerte für Ihr Projekt.

Richtpreis für Klassenlager in Lagerhaus inkl. Verpfle-
gung und Programm: ca. CHF 250.- pro Person

Bei beschränkten finanziellen Möglichkeiten der Schu-
le sind auch günstigere Projekte, sowie immer wieder 
Spezialangebote verfügbar.

Kosten Lagerküche:
Die Kosten für die Lagerküche variieren sehr nach den 
Wünschen der Gruppe. Je Grösser eine Gruppe wird 
desto günstiger wird es pro Person.

Richtpreis für Lagerküche: ab CHF 17.50 pro Person 
und Tag inkl. Lebensmittel und Koch

Kochen heisst bei uns auch zusammen mit den Schü-
lerinnen und Schülern eine tolle Zeit zu verbringen. 
Gerne integrieren wir diese in die Küchenabläufe und 
haben so viele Möglichkeiten Neues zu vermitteln und 
Zeit für den Austausch untereinander. Es muss nicht 
immer im klassischen Rahmen sein. Wir bieten auch 
die Möglichkeit mit einer mobilen Küche oder über 
dem Lagerfeuer zu kochen. So sind auch Zeltlager 
oder andere Veranstaltungen problemlos durch unsere 
Küchenteams abgedeckt. 

Klassenlager Begleitung

Folgende Programmbausteine könnten Teil Ihres Klas-
senlagers werden:

• Bogenschiessen
• Kletteraktivitäten
 Abseilen
 Klettern am Fels
• Wanderungen und Touren
 Funkorientierungstouren
 GPS Touren
• Specksteinbearbeitung
• Erlebnispädagogische Teamaufgaben
• Seilbrückenbau
• Problemlöseaufgaben
• City Bound (Erlebnispädagogik in der Stadt)
• Ausflüge und Führungen
• Nachtwanderungen
• Geländespiele
• Iglubauen und andere Winterelemente

und vieles mehr....

Wir stellen für jede Woche ein spannendes Programm 
nach Ihren Zielen und Wünschen zusammen. Spre-
chen Sie noch heute mit uns über Ihre Idee!


