
Erfahrungen prägen unser Leben. Viele 
negative Erfahrungen können Ihr weiteres 
Leben nachhaltig beeinflussen. Das Leben 
ist der beste Lehrmeister. Wo also kann 
man am Besten lernen als dort, wo das Le-
ben am ursprünglichsten ist - in der Natur. 
Erfahren Sie sich selbst, Ihre inneren Zu-
sammenhänge, und wie diese 
auf Ihre äußere Welt wirken.  

Initiationen stehen für Wachs-
tum. Es gibt sie in allen Natur-
völkern. In Europa waren sie 
bislang nur ausgewählten 
Kreisen zugänglich, jetzt sind 
Sie wieder für alle verfügbar. Die Natur 
zeigt Ihnen, wo Sie gerade stehen und wie 
Sie Ihren Weg finden. 

Erfahrung steht aber auch...  

… für außergewöhnliche Erlebnisse, die Sie 
so schnell nicht wieder vergessen.  Ob im 
Hochseilpark, beim Canyoning oder dem 
romantischen Sonnenuntergang an einem 
ganz besonderen Ort.  

Und wem das noch zu wenig Action ist, der 
kann sich im Survival oder einem der vielen 
anderen Angebote beweisen. 

 

Veranstaltungen 
Abenteuer 
Erlebnisse  

Events 
im  

Bayerischen Wald 

Information für  
Firmen und Institutionen 

Familien und  
Individualisten 

Hotellerie und Tourismus   

Erfahrungen 

www.survive-x.de      
info@survive-x.de 
 
Telefon: 0991/ 270 80 16 

www.survive-x.de www.survive-x.de www.survive-x.de 

Dieser Flyer wurde Ihnen überreicht von: 

Kontakt 



Für Individualisten, Gruppen, Firmen, Ver-
eine oder Schulklassen bieten wir auch 
Events und Workshops zu speziellen The-
men an:  

• Natur Erfahrungs Seminare 

• Trekking, Wandern  

• Schneeschuhwandern 

• Nachtwanderungen 

• Bogenschießen/ Bogenbau 

• Survival Touren 

• Teamtraining 

• Ausrüstungs Nachmittage 

• Höhlenexpeditionen 

• Feuerbohr– und Lagerbau 
Kurse 

• Floßbau Kurse 

• Hochseilgarten 

• Rafting/ Canyoning u.v.m. 

Workshops 
Wir bieten Ihnen Abenteuer und unvergess-

liche Erlebnisse im und 
um den Bayerischen 
Wald. Erleben Sie ge-
mütliche Lagerfeuerro-
mantik für die ganze 
Familie oder Survival 
pur.  Lernen Sie die 
Vielfalt der heimischen 
Natur aus der Sicht un-
serer Ahnen kennen. 

 In unseren Basis Kursen lernen Sie, wie 
Sie sich aus der Natur in jeder Jahreszeit 
ernähren, wie Sie Feuer machen können, 
und wie Sie auch über einen längeren Zeit-
raum angenehm draußen übernachten kön-
nen, ohne Hilfsmittel. Nach diesem Kurs 
werden Sie draußen keine Angst mehr ha-
ben, denn Sie sind überall zuhause und in 
der Lage sich ein komfortables Umfeld zu 
schaffen. 

 In weiterführenden Kursen und Scoutaus-
bildungen erhalten Sie tiefes Wissen über 
die kausalen Zusammenhänge der Natur 
und werden selbst wieder zu einem Teil des 
großen Netzwerkes, das unsere Vorfahren 
Mutter Erde nannten.  

Unsere Survival Angebote sind auch ideal 
für alle, die sich auf eine bevorstehende 
Tour vorbereiten oder eigene Grenzen fin-
den wollen.  

Abenteuer & mehr 

www.survive-x.de 

In der Natur—mit der Natur  

Bei unseren Touren durchwandern wir eini-
ge der schönsten Orte des bayerischen Wal-
des, auf Routen fernab vom Massentouris-
mus. Damit das so bleibt, halten wir uns in 
Absprache mit den regionalen Behörden an 
die Regeln. Lagerbau und Feuer finden 
immer mit Erlaubnis an Orten statt, an de-
nen es keine Gefahr oder Beeinträchtigung 
von anderen in der Natur lebenden Wesen 
gibt. 

Nachhaltigkeit 

Sie betreiben  ein Hotel, einen Camping-
platz,  Gästehaus oder vermieten Ferienzim-
mer? 

Bieten Sie Ihren Gästen den besonderen, 
unvergesslichen Aufenthalt, weit über die 
einfache Übernachtung hinaus.     

Wir entwickeln ein individuell auf Ihre 
Möglichkeiten und die Bedürfnisse Ihrer 
Gäste zugeschnittenes Konzept auf hohem 
Niveau, damit Ihre Gäste mit einem WOW 
Erlebnis gehen und gerne mit Freunden 
wiederkommen. Werden Sie Teil unseres 
kostenlosen Netzwerks. 
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