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FTB-Adventures
Ihr Outdoor-Veranstalter aus Nideggen
Wir möchten uns vorstellen, als Guides, als Veranstalter und als Ihr persönlicher Ansprechpartner, wenn Sie in dieser
wunderbaren Region der Eifel Urlaub machen oder zu Besuch sind. Gerne begleiten wir Sie oder Ihre Gruppe,
organisieren für Sie Aktionen oder Touren und machen Ihren Aufenthalt zu etwas Besonderem und Unvergesslichem.

Über uns
Wir sind Guides aus Leidenschaft, denn wir sind hier in der Region aufgewachsen und lieben, was wir tun. Wir kennen
uns aus, we know the trails und haben jede Menge Spannendes im Gepäck.
Auf den kommenden Seiten möchten wir Ihnen zeigen, was wir gerne mit Ihnen und Ihrer Gruppe unternehmen wollen,
bleiben Sie gespannt.

Nicht nur „Action“:
Wir haben viele aktive Angebote – draußen sein, biken, GPS oder wandern
und mehr. Wellness und Entspannung kommen aber auch nicht zu kurz. Wie
wäre es mit PME oder Aquagymnastik, um nur einige zu nennen.
Für vieles haben wir schon feste Termine, eine individuelle Aktion, nur für
Sie, können wir aber auch jederzeit realisieren.

So erreichen Sie uns
Telefon: +49 (0)2427-456667 | E-Mail: kontakt@FTB-Adventures.de | Internet: www.FTB-Adventures.de
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Sofort loslegen!
Dabei sein ist einfach...


Sie finden auf unserer Webseite www.FTB-Adventures.de Termine zu vielen
Angeboten und können Details lesen bzw. Buchungsanfragen starten.



Wir arbeiten auch mit dem Resort Eifeler Tor in Heimbach zusammen und
Kursplätze können auch ganz bequem über unsere Buchungsseite reserviert
werden: http://www.ftb-adventures.de/kalender_main.html.



Natürlich können Sie uns immer direkt ansprechen, wenn Sie etwas
Spezielles für sich planen oder mit einer Gruppe kommen möchten.

Unsere Angebote!
Damit Sie sich ein Bild machen können: Hier ein Auszug unserer Aktionen, die wir im Angebot haben. Natürlich können
wir für Sie auch vieles kombinieren und/oder ein ganz individuelles Angebot erstellen.

Aktives


Niedrigseil Parcours/Slaglining



Mountainbike-Touren



Mountainbike–Fahrtechniktraining Basic



Mountainbike-Touren mit dem History Guide



Wanderungen mit dem History Guide



GPS-Rallyes



Nordic Walking



Lauftreff



Betriebsausflüge



Teambuilding

IMPRESSIONEN

Weniger Aktives


Yoga



Aquagymnastik



Progressive Muskelentspannung

Equipment mieten (das Meiste wird von uns gestellt)


GPS-Gerät wird gestellt



Nordic Walking Stöcke werden gestellt



Mountainbikes können gemietet werden, mit Vorlauf auch größere Stückzahlen



E-Bikes können gemietet werden



Fahrradhelme werden gestellt

So erreichen Sie uns
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Unser Laden im Herzen von Nideggen!
Mitten in der alten Herzogstadt Nideggen befindet sich unser Ladenlokal. Hier können Sie uns treffen, hier präsentieren
wir uns und unsere Angebote.
Schauen Sie doch mal vorbei, denn neben unseren Aktionen bieten wir auch eine Auswahl an besonderen Artikeln rund
um das Thema Outdoor. Diese Marken finden Sie unter anderem bei uns:

Kontaktdaten
FTB-Adventures
Zülpicher Str. 15
52385 Nideggen
Tel.: +49 (0)24 27 - 51 93 27 8
Mail: kontakt@ftb-adventures.de

Öffnungszeiten
Freitags:

15:00 bis 18:00 Uhr

Samstags: 11:00 bis 16:00 Uhr
Sonntags: 11:00 bis 16:00 Uhr
Feiertags: 11:00 bis 16:00 Uhr
Weitere persönliche Termine bieten wir gerne nach
Vereinbarung an.

So erreichen Sie uns
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MTB mieten

Mountainbiken in und
um Nideggen - We
know the trails!

Gerne bei uns.

Hardtail oder Fully

Lust auf eine geführte Tour?
Wir zeigen Ihnen die Eifel mit
ihren Anstiegen, Abfahrten
und Schönheiten.

Der Preis beträgt
19,90€ / Hardtail / Tag
25,00€ / Fully / Tag

Buchen Sie individuell einen
Guide für Ihre Tour.

Die

Eifel

ist

ein

Mountainbike-Fahrer.

Eldorado
Hier

3 Tage: 10% Rabatt
5 Tage: 20% Rabatt

für

kommt

- Größere Stückzahlen auf Anfrage

jeder auf seine Kosten und wir kennen
diese Region mit ihren Möglichkeiten.

- E-Bikes auf Anfrage

Wir lieben, was wir tun, sind hier
aufgewachsen und machen aus Ihrem
Aufenthalt ein besonderes Erlebnis.

Natürlich können Gäste auch einfach
nur ein MTB mieten.

SCHON KONFUZIUS SAGTE: „DER WEG IST DAS
ZIEL“
UND WIR KENNEN DEN WEG – WE KNOW THE
TRAILS

So erreichen Sie uns
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Unsere Bikes
Nur mit dem richtigen Bike macht es
auch Spaß.
Aus diesem Grund vermieten wir nur
Bikes, die qualitativ gut sind. Das
Gewicht ist wichtig, ebenso aber auch
hochwertige

Bremsen

und

Schaltungen, hier einige Beispiele.
Damit stellen wir sicher, dass die
Ausrüstung optimal für Ihre Tour
geeignet ist.
Gruppen bis 40 Teilnehmern sind kein
Problem für uns und für uns ist es
selbstverständlich, dass die Bikes
auch auf die Körpergröße der Gäste
angepasst sind, für optimales BikeVergnügen.

E-Bikes
Immer öfters werden auch E-Bikes
angefragt und auch die können wir für
Sie organisieren.

So erreichen Sie uns
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Mountainbike Fahrtechnik Training BASIC –
Mehr Sicherheit gewinnen

IMPRESSIONEN

Wir bieten Ihnen:


Fahrradtechnik: Eine technische Schulung in Bezug auf das Fahrrad
und die Einstellung auf den/die Fahrer/in. Reparaturen selbst
durchführen.



Fahrtraining "richtig Bremsen"



Fahrtraining "Gleichgewichtsübungen"



Fahrtraining "Koordination"



Fahrtraining "Fahrrad beherrschen"



Fahrtraining "erste Treppen/Absätze fahren"



Abschlussfahrt zur Erprobung des Erlernten

Lernen Sie hier die absoluten Basics. Wenn Sie die Grundlagen zu den
wichtigsten Punkten rund um das Thema Mountainbike kennen lernen wollen,
dann sind Sie hier genau richtig. Grundlagen zur Fahrradtechnik und die
Einstellung des Bikes, Basics zur Fahrtechnik und eine Ausfahrt, um das
Erlernte zu erproben sind Teil dieses Kurses, geleitet durch einen
kompetenten und ausgebildeten Guide.

Termine
Termine gibt es regelmäßig und Sie können sich einfach zubuchen, wenn noch
Plätze frei sind. Auf unserem Veranstaltungskalender auf unserer Webseite
finden Sie alle notwendigen Informationen.

Preis: 79,00 Euro/Person

Anmeldung: Bei uns im Laden, Zülpicher Str. 15, Nideggen, per Mail über kontakt@ftb-adventures.de oder unter
(0) 24 27 – 51 93 27 8

So erreichen Sie uns
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Teambuilding, die Chance für Ihr Team
Kennen Sie das?
Ihr Team arbeitet nicht so zusammen, wie Sie es sich vorstellen, es gibt Grüppchenbildung und Abteilungsdenken. Es
wird nicht mehr nach Lösungen gesucht, sondern nach Schuldigen. Die Kommunikation ist mäßig und Sie möchten das
ändern?
Für uns bedeutet das Erlebnis-Pädagogik. Wir organisieren gerne einen oder mehrere Tage (auch im Rahmen eines
Betriebsausfluges) mit dem Ziel, dass Ihre Kollegen oder Mitarbeiter reflektieren, verstehen und jeder für sich etwas
mitnehmen kann.

Bausteine können z.B. sein:
-

Warm up und Kennenlernen

-

Interaktionen und Aufgaben bewältigen

-

Reflektion des Erlebten

Die Teilnehmer sollen ein Verständnis für ihre Kollegen
bekommen, ihre Nöte und die eigene Position in der Gruppe. Nur
im Team kann man seine Aufgaben bewältigen und manch einer
wird dabei hervorstechen, oft die, von denen man es nicht
erwartet hätte.
Nicht nur für den „Chef“ ein gewinnbringendes Event.
Sprechen Sie uns einfach an.

Um dem Anspruch gerecht zu werden, setzen wir ausgebildete Erlebnis-Pädagogen ein.

So erreichen Sie uns
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Betriebsausflüge
Eine gelungene Kombination und genau die richtige Mischung aus Kultur, Aktivität und Erholung. Wenn Sie also nichts
von der Stange suchen und die Eifel aus verschiedenen Blickrichtungen kennenlernen wollen, dann haben wir genau
das Richtige für Sie und Ihre Mitarbeiter.
Für Betriebsausflüge eignen sich abwechselnde Aktionen, damit es nicht langweilig wird. Es sollte Spaß machen, kann
herausfordernd sein, vielleicht sollten auch die Nerven etwas kribbeln, aber letztlich will jeder einen tollen Tag haben
bzw. erleben.
Wie wir das erreichen? Wir kombinieren das, was unsere Region bietet und das ist wirklich viel. Man muss ja nicht
immer nur ein und dasselbe machen. Wie wäre es, zu wandern, etwas über die Geschichte zu erfahren und sich auch
mal treiben zu lassen?
Wir haben also fertige Angebote oder stellen für Sie das Geeignete zusammen.

So könnte es z.B. aussehen:
Das Thema lautet „Sport trifft Geschichte“. Ein Tagesausflug, auf dem Sie Wandern, mit dem Schiff fahren, Vogelsang
besuchen und eine Führung mitmachen.
Wir kombinieren verschiedene Aktivitäten, mehr oder weniger sportlich, mit der Geschichte von Vogelsang. Eine
ausgewogene Mischung, die Ihnen gefallen wird. Der Tourverlauf ist individuell, kann aber z.B. so aussehen:


Treffen der Gruppe in Zerkall am Infopunkt. Der Startpunkt ist
bequem mit der Bahn zu erreichen bzw. kann man hier frei parken.



Bustransfer der Gruppe nach Vogelsang



Führung auf dem Gelände durch einen kompetenten Referenten



Wanderung auf dem Eifelsteig zur Urfttalsperre und weiter bis

IMPRESSIONEN

Rurberg


Umstieg auf das Schiff und treiben lassen bis
Heimbach/Schwammenauel



Wandern oder Nutzung der Rurseebahn bis Heimbach/Bahnhof



Rückfahrt zum Ausgangspunkt in Zerkall

Preis: ab 89,00 Euro/Person

Die Möglichkeiten für Betriebsausflüge sind sehr vielfältig und gerne beraten
wir Sie und stimmen Ihr besonderes Event mit Ihnen ab.

So erreichen Sie uns
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Besondere Arrangements
Sie sind in Ihrer Unterkunft gut untergebracht, freuen sich auf Ihren Urlaub, möchten aber etwas Besonderes erleben?
Auch hier bietet unsere Region eine Fülle an Möglichkeiten, die wir, je nach Ihren Wünschen und Interessen, für Sie
zusammenstellen.
Wir haben die verschiedensten Angebote, die sich individuell kombinieren, gestalten und anpassen lassen, plus der
Ideen, die wir noch einbringen können.

So könnte es z.B. aussehen:
Das Thema lautet hier „Individueller Rundflug über die Eifel“, ein ca. 3-stündiges Erlebnis für bis zu drei Personen
je Maschine.



Für geschichtlich interessierte Gäste, aber auch für alle anderen
Besucher



Abholung der Gruppe von einem Fahrer direkt am Hotel



Transfer zum Flughafen Merzbrück bei Würselen



Rundflug mit einem erfahrenen Piloten über die Eifel. Sie sehen hier

IMPRESSIONEN

im Überflug Stolberg, das Wehebachtal, Orte wie Hürtgen, den
Rursee und Vogelsang. In einer großen Schleife fliegen sie dann über
die Burg Nideggen zurück zum Flugplatz.


Nach der Landung begrüßen wir Sie alle mit einem Glas Sekt und
machen Fotos mit Ihnen am Flugzeug, gerne auch mit dem Piloten



Zur Erinnerung erhalten alle dann noch eine Urkunde mit ihrem
Namen und Bild



Transfer der Gruppe zurück zum Hotel

Preis: 129,00 Euro/Person

So erreichen Sie uns
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Join us, because
we know the trails
and love what we
do. If you don’t
have your own
bike, you can rent
one.

Bild: Four friends cycling down the road | Urheber: Flairimages

Mountain bike tours
Mountainbike-Touren
Mountainbike tochten
Description/Beschreibung/beschrijving
Looking for a guided tour? We will show you the Eifel with its
ascents, descents and beauties.
Lust auf eine geführte Tour? Wir zeigen Ihnen die Eifel mit ihren
Anstiegen, Abfahrten und Schönheiten.
Zin in een begeleide toer? We laten u de Eifel zien met beklimmingen,
afdalingen en schoonheden.
Length/Länge/Verwijdering:
Duration/Dauer/Duur:
Start/Vertrekpunt:
Price/Preis/Prijs:
Min:
Max:

Fahren Sie mit
uns, denn wir
kennen uns aus.
Wir lieben, was
wir tun und wenn
Sie
möchten,
mieten sie ein
MTB.

Fiets met ons mee
want wij kennen
de
weg.
We
hebben plezier in
wat wij doen.
Indien u dit wenst
kunt u een mtb
huren.

20 - 50km
2 - 5 hours/Stunden/Uur

different/verschieden
25 - 39,90€ each/Person/Deelnemer
4 Participants/Teilnehmer/Deelnemers
12 Participants/Teilnehmer/Deelnemers

GruppenPreise
möglich

So erreichen Sie uns
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They are hidden
all over the world
in different sizes
and levels of
difficulties and
they have a huge
community.

Geo Caching
Description/Beschreibung
Geocaching, for families and groups, a little bit like a GPS-Rallye.
Find the hiding places, follow the hints and clues and find the
cache. There are traditional caches, multi-caches, earth caches

Es gibt Caches auf
der ganzen Welt,
in verschiedener
Ausführung und
Sie haben eine
riesige
Gemeinschaft.

and much more. Find them and log them but caution, you may get
hooked on this.
GeoCaching ist der Schnitzeljagd sehr ähnlich, Verstecke suchen
und Caches finden. Es gibt sie traditionell, als Multi-Cache,
EarthCache etc. und wurden von anderen Gleichgesinnten
versteckt. Wer sie findet, kann sie online loggen und damit
sammeln. Vorsicht, kann süchtig machen.
Length/Länge:
Duration/Dauer:

3,5 km
2,5 hours/Stunden/Uur

Start/Vertrekpunt:

Youth Hostel/Jugendherberge
Nideggen

Einzel-

Price/Preis/Prijs:

99,00€ group/Gruppe

preise

Max:

10 Participants/Teilnehmer

möglich

So erreichen Sie uns
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You are looking
for something
exciting, in
nature?
GPS-Rally’s are
not only great
fun, but also a
challenge and
adventure in the
wild.

Sie suchen etwas
Spannendes,
in
der Natur? GPSRallyes
machen
Spaß und Sie sind
wieder auf der
Jagd.

GPS Rally
GPS–Rallye’s
Description/Beschreibung/beschrijving
The new hunt, based on geocaching, for families and groups. Find
the hiding places, solve the puzzles and follow the hints and clues.
Die neue Schnitzeljagd für Familien und Gruppen. Suchen Sie die
Verstecke, lösen Sie die Rätsel und folgen Sie den Hinweisen.
De nieuwe generatie speurtochten voor gezinnen en groepen. Zoek de

U zoekt iets
spannends in de
natuur? GPS
RALLYs maken
plezier en je bent
weer op de jacht.

schuilplaatsen, los de puzzels op en volg de instructies.
Length/Länge/Verwijdering:
Duration/Dauer/Duur:

3 – 8 km
2,5 - 5 hours/Stunden/Uur

Start/Vertrekpunt:
Price/Preis/Prijs:
Min:

different/verschieden
29,00 – 39,-€ each/Person/Deelnemer
5 Participants/Teilnehmer/Deelnemers

Max:

8 Participants/Teilnehmer/Deelnemers

Weitere
Touren im
Angebot

So erreichen Sie uns
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Follow us and the
american troops
through the
huertgen forest
1944/1945.

Guided history tours
Führungen mit History Guide
Tours met een geschiedenis
gids
Description/Beschreibung/beschrijving
We will show you the original theater of war and help you better
understand this, the longest battle on German ground during World
War II and longest single battle the U.S. Army has waged.

Folgen Sie uns auf
den Spuren der
Amerikaner durch
den Hürtgenwald
1944/1945.

Wandel mee op
het spoor van
amerikanen door
de Hürtgenwald
1944/1945.

Wir zeigen Ihnen die Originalschauplätze und bringen Ihnen die
Geschichte und die Kämpfe in diesen Kriegsjahren näher.
Wij laten u de originele locaties zien en brengen u dichter naar de
geschiedenis en de gevechten in de oorlogsjaren.
Length/Länge/Verwijdering:
8,5km
Duration/Dauer/Duur:
4 hours/Stunden/Uur
Start/Vertrekpunt:
different/verschieden/anders
Price/Preis/Prijs:

19,90€ each/Person/Deelnemer

Weitere
Touren im
Angebot

So erreichen Sie uns
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Kinetic
training
with sticks, a kind
of sports that
strengthens and is
a lot of fun.

Bewegungstraining mit Stöcken,
ein Sport, der
kräftigt, und Spaß
macht.

Bild: Nordic_Walkers_near_Ilkley_020 | Urheber: Malcolm Jarvis

Nordic Walking
Nordic Walking
Description/Beschreibung/beschrijving
Nordic walking is an endurance sport and trains the whole body.
With sticks and other people, this sport combines community with
physical fitness.
Nordic Walking ist ein Ausdauersport und trainiert den ganzen
Körper. In der Gruppe und mit den Stöcken macht dieser Sport viel

Lichaamsoefening
en met
wandelstokken,
een sport die
verstevigt en
plezier maakt.

Spaß.
Nordic Walking is een duursport en traint het hele lichaam. In de groep
en met de stokken beleef je met deze sport plezier.
Duration/Dauer/Duur:
Start/Vertrekpunt:
Price/Preis/Prijs:

60 minutes/Minuten/Notulen
Resort „Eifeler Tor“
10,00€ each/Person/Deelnemer

Min:
Max:

4 Participants/Teilnehmer/Deelnemers
10 Participants/Teilnehmer/Deelnemers

10er Karte
nutzbar

So erreichen Sie uns
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Jogging, a kind of
sports that
strengthens and
is a lot of fun.

Laufen als
Ausdauertraining,
ein Sport, der
kräftigt und Spaß
macht.

Jogging
Laufen
Lopen of joggen
Description/Beschreibung/beschrijving
Jogging is an endurance sport and trains the whole body. This sport
combines community, endurance-training with physical fitness.

Lopen, een sport
die verstevigt en
plezier maakt.

Laufen ist ein Ausdauersport und trainiert den ganzen Körper. In der
Gruppe macht dieser Sport viel Spaß und steigert die Ausdauer.
Lopen of joggen is een duursport en traint het hele lichaam. In de groep
beleef je met deze sport plezier.
Duration/Dauer/Duur:
Start/Vertrekpunt:

60 minutes/Minuten/Notulen
Resort „Eifeler Tor“

Price/Preis/Prijs:
Min:

10,00€ each/Person/Deelnemer
4 Participants/Teilnehmer/Deelnemers

Max:

10 Participants/Teilnehmer/Deelnemers

10er Karte
nutzbar

So erreichen Sie uns
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Kinetic training in
water: it
strengthens,
mobilizes,
stretches and is a
lot of fun.

AQUA - GYMNASTICS
Aqua-Gymnastik

Bewegungstraining im Wasser,
kräftigt,
mobilisiert, dehnt
und macht Spaß.

Description/Beschreibung/beschrijving
The training is especially gentle on the joints. Since water
gymnastics is mainly offered in shallow water, it is suitable for nonswimmers.
Das Training ist besonders gelenkschonend. Wassergymnastik wird
vorwiegend im flachen Wasser angeboten und ist deshalb auch für
Nichtschwimmer geeignet.

Motion training in
het water,
versterkt,
mobiliserd, rekt
en maakt plezier.

De training spaart de gewrichten. Water aerobics vindt hoofdzakelijk
in ondiep water plaats en is daarom ook geschikt voor niet-zwemmers.
Duration/Dauer/Duur:
Start/Vertrekpunt:

45 minutes/Minuten/Notulen
Resort „Eifeler Tor“

Price/Preis/Prijs:
Min:

Pool/Schwimmbad/Zwembad
10,00€ each/Person/Deelnemer
4 Participants/Teilnehmer/Deelnemers

Max:

10 Participants/Teilnehmer/Deelnemers

10er Karte
nutzbar
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A relaxing
method for the
whole body.

Ein
Entspannungsverfahren für den
ganzen Körper.

PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION
Progressive Muskelentspannung
PROGRESSIEVE MUSCLE TENSION
Description/Beschreibung/beschrijving
A method in which a state of deep relaxation of the whole body is
to be achieved by the deliberate and conscious tensing & relaxing
of certain muscle groups.

Een
ontspanningsmethode voor het
hele licham.

PME, ein Entspannungsverfahren, bei dem durch die willentliche
und bewusste An- und Entspannung bestimmter Muskelgruppen ein
Zustand tiefer Entspannung des ganzen Körpers erreicht wird.
Een ontspanningsmethode waarin een staat van diepe ontspanning van
het hele lichaam moet worden bereikt door de opzettelijke en bewuste
bevestiging en ontspanning van bepaalde spiergroepen.
Duration/Dauer/Duur:
Start/Vertrekpunt:

45 minutes/Minuten/Notulen
Resort „Eifeler Tor“

Price/Preis/Prijs:
Min/Max:

10,00€ each/Person/Deelnemer
4–10 Participants/Teilnehmer/Deelnemers

10er Karte
nutzbar
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Yoga, a special
way to reach your
body and soul.

Yoga, ein
Übungsweg für
Körper, Seele und
Geist.

Yoga
Yoga-Kurs
Yoga - cursus
Description/Beschreibung/beschrijving
Yoga is a group of physical, mental, and spiritual practices or
disciplines that originated in ancient India.

Yoga een manier
van oefeningen
voor lichaam, ziel
een geest.

Yoga ist eine indische philosophische Lehre, die eine Reihe geistiger
und körperlicher Übungen bzw. Praktiken wie Yama, Niyama,
Asanas, Pranayama, Pratyahara, Kriyas, Meditation und Askese
umfasst.
Yoga is een Indiase filosofische leer van het hindoeïsme. waarin een
reeks van geestelijke en lichamelijke oefeningen of praktijken zoals
Yama Niyama, Asana, pranayama, Pratyahara, Kriya, meditatie en
ascese...
Duration/Dauer/Duur:
Start/Vertrekpunt:
Price/Preis/Prijs:

60 minutes/Minuten/Notulen
Resort „Eifeler Tor“
10,00€ each/Person/Deelnemer

Min/Max:

4-10 Participant/Teilnehmer/Deelnemer

10er Karte
nutzbar
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This sport is a lot
of FUN with many
people and
conveys much
about setting and
balance.

Slacklining Parcours
Niedrigseil Parcours
Description/Beschreibung

Ein Sport, der
Spaß in der
Gruppe macht
und auch viel
zum Aufbau des
Parcours und
Balance vermittelt.

Slacklining refers to the act of walking or balancing along a
suspended length of flat webbing that is tensioned between two
anchors. On jumping-off height (30-40cm) it is a lot of fun and it
demands balance, skills, team spirit and trust.
Slacklining ist eine Trendsportart ähnlich dem Seiltanzen, bei der
man auf einem Kunstfaserband oder Gurtband balanciert, das
zwischen
zwei
Befestigungspunkten
gespannt
ist.
Auf
Absprunghöhe (30-40cm) macht es Spaß und Balance, Geschick,
Teamgeist und Vertrauen sind gefragt.
Duration/Dauer:
Age/Alter:

2 - 3 hours/Stunden
min. 8 years/Jahre

Start:
Price/Preis:
Max:

different/verschieden
199,00€ group/Gruppe
15 Participants/Teilnehmer

vielerorts
möglich…
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At nighttime in
the woods, with
torch lights,
that’s exciting.

NIGHT WALK
Nachtwanderungen

Nachts im Wald,
mit Taschenlampen. Das wird
cool und ziemlich
spannend.

Description/Beschreibung
At nighttime in the woods, just the stars above you and the moon
light and some lonely torches, that’s the way how we make this little
night walk with you. It is exciting and a little bit creepy.
Nachts im Wald, nur die Sterne und das Mondlicht und einzelne
Taschenlampen, so machen wir eine kleine Wanderung mit Euch. Es
wird spannend und auch ein bisschen unheimlich

Length/Länge:
Duration/Dauer:
Start:

4 km
90 minutes/Minuten
different/verschieden

Price/Preis:
Max:

75,00€ group/Gruppe
20 Participant/Teilnehmer

Länge und
Dauer sind
variabel.
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Zehnerkarten
Für unsere Angebote kann man auch Zehnerkarten erwerben. Das ist sowohl interessant für die Teilnehmer als auch
für Unterkunftsbetriebe, die ihren Gästen etwas bieten möchten. Bei Zehnerkarten sparen Sie

Zehnerkarten sind besonders geeignet für Kurse (z.B. Yoga, Aquagymnastik etc.)
aber auch für alle anderen Tourangebote.

Erhältlich bei uns im Laden in Nideggen.
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Gutscheine
Natürlich können Sie auch Gutscheine bei uns erwerben. Sie können dabei unterscheiden in:

Aktionsgutscheine:
Wenn Sie eine bestimmte Aktion verschenken wollen, dann sind die Aktionsgutscheine genau richtig. Der Beschenkte
muss dann nur noch einen Termin mit uns abstimmen und schon kann es losgehen. In der Regel gibt es für diese
Aktionen schon feste Termine, zu denen wir den Beschenkten dann gerne zubuchen.

Wertgutscheine:
Wertgutscheine sind genau richtig, wenn Sie offenlassen möchten, ob der Beschenkte an einem Erlebnis teilnehmen
möchte oder lieber in unserem Waren-Sortiment stöbern will.
Beide Gutscheinarten erhalten Sie bei uns im Laden in Nideggen und können bequem und beliebig eingelöst werden.

Zum Abschluss
Unsere Region bietet sehr viel, egal, ob man aktiv sein möchte oder einfach nur abspannen will. Gerne beraten wir
Sie und organisieren einen individuellen Tag für Sie. Neben unseren Angeboten können wir vieles kombinieren, z.B.
Kanu fahren, Klettern, Sport und Geschichte oder spannende und teambildende Aktionen.
Sprechen Sie uns unverbindlich an, wir sind gerne für Sie da.
Bleiben Sie gespannt.
Ihr Michael Florschütz und das gesamte Veranstaltungsteam von FTB-Adventures
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Preise
Alle angegebenen Preise sind in brutto angegeben inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

AGB‘s
Alle Informationen zu Bezahlung, Leistungserbringung, Teilnahmebedingungen, Haftung und Haftungsbeschränkung
können unserer aktuell gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen entnommen werden, die wir gerne und zu jeder
Zeit zur Verfügung stellen.

Impressionen
… aus verschiedenen Aktionen.
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Bleiben Sie gespannt…

Postanschrift:
FTB-Adventures
Heimersteinerstr. 3a
D-52385 Nideggen
kontakt@FTB-Adventures.de | www.FTB-Adventures.de | 02427 – 456667
Unsere vCard

