
hochseilgarten
puchberg am schneeberg
move your mind - Team in Bewegung!

www.moveyourmind.at

>>>

Standort Hochseilgarten

    
Parkplatz
bei Wr. Neustädterstrasse 70
2734 Puchberg

Bitte das Auto an der Strasse unten am Parkplatz abstellen 
und die letzen 150 m zu Fuß zu uns raufgehen.

      outdoortraining - teambuilding - hochseilgarten - ausbildung

move your mind e.U.
A-2734 Puchberg am Schneeberg ::: Burgerfeldgasse 8a 
+43 (0) 699 14 55 84 47 ::: info@moveyourmind.at 
www.moveyourmind.at

MOVE YOUR MIND
HOCHSEILGARTEN PUCHBERG

Im Sinne leichterer Lesbarkeit sind die verwendeten Bezeichnungen 
meist in einer geschlechtsspezifischen Formulierung angeführt. 
Selbstverständlich beziehen sich alle gewählten personenbezogenen 
Bezeichnungen auf beide Geschlechter.

Parkplatz Hochseilgarten

Hochseilgarten Puchberg

nach Grünbach       B 26      nach Puchberg

Zufahrt verboten!

Wr. Neustädterstrasse 70



Alle Angebote enthalten
- Bereitstellung der gesamten Ausrüstung
- Einschulung am Übungsparcours
- Betreuung durch geprüfte Hochseil-Trainer
- Reservierung des gesamten Geländes

Angebot gilt ab 6 Personen und nur gegen Vorreservierung
Mindestalter: 14 Jahre
Preise inkl. 20 % MWSt., Zusatzangebote auf Anfrage
Termine für Einzelpersonen auf der Homepage ersichtlich

Unser Hochseilgarten wurde nach neuesten Sicherheitser-
kenntnissen (ERCA) erbaut und wird laufend kontrolliert.

Und sollte es Ihnen nicht möglich sein zu uns zu kommen, 
sind wir auch mobil unterwegs, d.h. wir bauen und errichten 
auf Ihrem Gelände, bei Ihrer Firma einen mobilen oder 
stationären Hochseilgarten.

Trainer-Team
Das Team von move your mind e.U. besteht aus qualifizierten 
und routinierten Spezialisten mit langjähriger Erfahrung 
im Outdoortraining-,  Teambuilding- und Coachingbereich.

Durch regelmäßige Weiterbildung und Schulungen halten 
unsere Trainer ihr Wissen und ihre Fähigkeiten am aktuellen 
Stand. 

Hochseilgarten Puchberg, eine echte Herausforderung!

In unserem Hochseilgarten erleben Sie Einzigartiges, denn...

...wir sind kein Funpark - bei uns geht es richtig zur Sache!

...wir haben 2 Parcours, einen schwierigen und einen ganz
   schwierigen!

...20 Elemente, teils einfach - man hat Zeit, sich mit seinen
   Ängsten zu beschäftigen...

...teils anspruchsvoll - man hat alle Hände voll zu tun!

...für die Sicherheit ist immer ein Trainer mit oben dabei!

...wir arbeiten immer mit redundanten/doppelten Sicherungs-
   systemen.

...das Mindestalter beträgt 14 Jahre!

...buchen kann man ab einer Gruppengröße von 6 Personen!

...Terminreservierung ist zwingend erforderlich!

...entweder unter info@moveyourmind.at

...oder www.moveyourmind.at

...oder +43 699 1455 8447
 

MOVE YOUR MIND
HOCHSEILGARTEN PUCHBERG

outdoortraining - teambuilding  - hochseilgarten - ausbildung

Unsere Fix-Programme:

Hochseilgarten PUR
An und über die eigenen Grenzen gehen, im 2er-Team oder 
mit der gesamten Gruppe etwas Einzigartiges erleben, das 
bieten wir in unserem Hochseilgarten. 

Dauer 2 - 3 Stunden 
Preis: € 42,- pro Person

Hochseilgarten ADRENALIN
Hier kommen zu „pur“  noch einer der höchsten Pampers 
Poles Österreichs dazu - Adrenalin garantiert! 

Dauer:  4 - 5 Stunden
Preis: € 60,- pro Person

Hochseilgarten POWERDAY
Das individuelle Ganztagesprogramm mit allem, was das 
Gelände unseres Hochseilgarten zu bieten hat! Von den 
Low-Elementen bis in die Wipfel - der ganze Tag gehört Ihnen.

Geeignet vor allem für Geburtstagsfeiern, Firmen-, Vereins- 
und Gruppenausflüge. Den Abschluss bildet eventuell eine 
Grillerei und ein gemütliches Lagerfeuer mit Blick auf den 
Schneeberg.

Dauer: 6 - 8 Stunden
Preis: auf Anfrage

Alle Programme sind individuell kombinierbar! move your mind e.U.
A-2734 Puchberg am Schneeberg ::: Burgerfeldgasse 8a
+43 (0) 699 14 55 84 47 ::: info@moveyourmind.at 

www.moveyourmind.at


