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STAND UP PADDLING
• Wenn Du schwimmen kannst, kannst Du SUP surfen. Komm mit auf ein außer-		
gewöhnliches Erlebnis am Wasser.
• Stand Up Paddle Surfing oder in Hawaiianisch: „Hoe he’e nalu“ hält fit, macht Spaß
und ist eine großartige Möglichkeit, die Natur hautnah zu erleben.
Wir bieten Kurse für Anfänger und SUP Touren im Flachwasser oder am Fluss sowie
regelmäßige Specials wie Sunset Chillout Paddling, Morgenfitness, Surf & BBQ,...

NEU
NEW

• If you can swim, you can SUP! Join us for an extraordinary experience on the water!
• Stand Up Paddle surfing, or in the Hawaiian language „Hoe he’e nalu“, is a great way
to keep fit, have fun and experience nature.
We offer courses for beginners and tours on flat water and on the river, as well as
regular specials like Sunset Chillout Paddling, Morningfitness, Surf & BBQ,...
• Tour Schwarzsee | 2h | 60 Euro
• Tour Fließwasser/River | 3h | 90 Euro
• Verleih auf Anfrage/Rental possible on request

ZIRBENKISSEN – die Zirbe sorgt für einen erholsamen Schlaf, reduziert die
Herzfrequenz und lässt Sie dadurch wieder entspannt ein- und durchschlafen. Zirbenholz
gibt Kraft standhaft zu bleiben, gibt Mut, Stärke und Ausdauer.
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EVENTS & INCENTIVES

TANDEM PARAGLIDING

Events und Incentives in Kooperation mit element3!

• Genießen Sie die spektakuläre Aussicht während Sie über die weltbekannte Rennstrecke die „Streif“ fliegen und gekonnt am Fuße des Hahnenkammes in
Kitzbühel landen.
• Von 6 – 99 Jahren!
• Keine Vorkenntnisse notwendig!

• Handgemachte Events, biologisch abbaubar und kunstfertig mit viel Liebe ausgeführt
• Ihr Event in Kooperation mit element3 ist ein Produkt höchster Qualität.
• Fragen Sie an unserer Rezeption – wir helfen Ihnen gerne weiter.
Events and Incentives in cooperation with element3!
• Hand-crafted events, biodegradeable and skillfully executed with lots of love.
• Your event in cooperation with element3 is a product of highest quality.
• Ask at our front office – we are happy to help.

• Try it and you will be thrilled by the experience of flying over the world-famous ski
race track, the „Streif“ and the spectacular view of Kitzbühel!
• Small children to full grown man – anyone can fly tandem.
• No experience necessary!

• Panoramaflug vom Hahnenkamm/Panoramaflight from Hahnenkamm | 110 Euro
(exkl. Lift Ticket)
• Hahnenkamm Rock‘n Roll | 125 Euro
(exkl. Lift Ticket)
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CANYONING
Erleben Sie mit uns eines der letzten großen Abenteuer in unberührter Natur:
Canyoning.
• Abseilen, springen, klettern und schwimmen im glasklaren Wasser!
• Keine Vorkenntnisse notwendig.
Experience a new, captivating adventure deep in the heart of the mountains.
• Rock scrambling, abseiling, rapids, waterfalls, slides and jumps of up to 10m guarantee
a huge adrenalin rush
• No experience necessary!
• Cave Canyoning | 2,5h | 60 Euro
• Pure Action | 5h | 90 Euro
• Ausrüstung inklusive/Equipment included

KLETTERN / WANDERN
CLIMBING / HIKING
• Die schönsten geführten Wanderungen in Kitzbühel
• Ein professioneller, einheimischer Bergführer begleitet Sie auf ihren Touren. Er kennt
nicht nur Land und Leute, sondern versteht es auch, Ihnen unsere Bergwelt auf sehr
persönliche und individuelle Weise zu erschließen. Preis je nach Tour.
• Unser Klettersteig bietet unseren Kunden den Zugang in eine großartige, wilde
Berglandschaft
• A professional local guide will accompany you to the most beautiful hiking tours
in Kitzbühel.
• Our guides know country and people and offer you a very personal experience of the
mountainscape. Price depends on tour.
• Our Via Ferrata, or fixed climbing trail, enjoys intimate and spectacular views of the
Alps and the ultimate buzz of verticl rock walls and narrow ridges.
Via Ferrata Tristkogel | 4h | 80 Euro
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