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

Durch regelmäßige Weiterbildungen und Schu-
lungen halten unsere Trainer ihr Wissen und ihre 
Fähigkeiten auf dem aktuellsten Stand. 

Standorte:
Hochseilgarten Puchberg
Hotel Schneeberghof
Seminarparkhotel Hirschwang
Seminarhotel Flackl - Reichenau

Selbstverständlich kann Ihr Programm an jedem 
geeigneten Ort umgesetzt werden.

      outdoortraining - teambuilding - erlebnispädagogik - ausbildung

move your mind e.U.
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MOVE YOUR MIND
HOCHSEILGARTEN PUCHBERG

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



Einige unserer Programme im Überblick:

TRAINCENTIVE - Ihr Betriebsausflug mit Mehr-Wert!
...Training mit Spaß und/oder Incentive mit Inhalt!
Ein normaler Betriebsausflug ist zu wenig - ein richtiges Team-
training aber doch zu viel... - für diese Art von Anfragen bieten 
wir eine neue Form des Trainings an - das TRAINCENTIVE!

Highland-Games
Mut, Geschicklichkeit, Konzentration, Vertrauen und Kraft sind 
nur einige Eigenschaften, die für den Parcours notwendig sind.

Adventure - Trial
Eine abenteuerliche Wanderung mit vielen Überraschungen 
erwartet Sie auf unserem Adventure Trial. 

Flußquerung & Floßbau
Ein Teamtraining der besonderen Art - gemeinsam Schluchten 
queren, Flöße bauen und damit den Fluß bezwingen!

Instinkt-Bogenschießen 
Eintauchen in die Welt unserer Vorfahren und den Umgang mit 
Pfeil und Bogen erleben, das ist Instinkt-Bogenschießen.

Hochseilgarten Puchberg - ...die etwas andere Herausfor-
derung!
In unserem Hochseilgarten erleben Sie Einzigartiges, denn...
...wir sind anders!

Bonding-Days für Schulen und Sozialeinrichtungen
Sich und die anderen (besser) kennenlernen, das Gemeinsame 
oder sich selbst finden, aus Einzelkämpfern Teamplayer ma-
chen, seine eigenen Grenzen kennenlernen und überschreiten 
- dieses und noch mehr bieten wir bei unseren Bonding-Days...

Erlebnispädagogische Outdoor-Teamtage
...Outdoor-Teamtraining mit viel Spaß und Inhalt!
Raus aus dem Schul- oder Gruppenalltag - hinein ins Aben-
teuer! Ob nun ein Wandertag, ein mehrtätiger Gruppenausflug, 
Projekttage oder Sportwochen - angereichert mit erlebnispäd-
agogischen Spielen und Übungen wird daraus etwas ganz Be-
sonderes, der Mehr-Wert wird fühl- und spürbar.

move your mind e.U. - Team in Bewegung!

Zur Jahrtausendwende haben wir unser Hobby und unsere 
Passion zum Beruf gemacht und uns ganz dem Thema „Out-
door-/Erlebnispädagogik“ und „Teamtraining“ in Verbindung mit 
Hochseil-Elementen verschrieben.

In Puchberg am Schneeberg errichteten wir einen der ersten 
Hochseilgärten Österreichs. Noch heute sind wir stolz auf 
unser Sicherheitskonzept und auf die besonderen Elemente, 
welche von unseren Gästen physisch und psychisch teilweise 
alles abverlangen. 

In unserem Wald steht auch einer der höchsten Pampers Pole 
Österreichs mit fast 15 m Höhe! 
Des weiteren befinden sich mehrere Team-High- und Low- Ele-
mente im Gelände, welche individuell eingesetzt werden kön-
nen.

2009 erweiterten wir unser Angebot um den Ausbildungslehr-
gang zum diplomierten systemischen Outdoortrainer.

Im März 2012 eröffneten wir in Zusammenarbeit mit dem Hotel 
SCHNEEBERGHOF den 

1. Indoor-Teamklettergarten Österreichs. 
Ins Hallendach und an die Hallenwand der 1400m2 großen 
Tennishalle wurden ausgewählte Hochseil-Elemente für Team-
trainings aus dem Outdoorbereich installiert. 

Unsere Stärken sehen wir in unseren perfekt ausgebauten 
stationären Hochseil-Anlagen, unserem Know-How in Sachen 
mobile Seilanlagen und unserem Netzwerk an motivierten und 
bestens ausgebildeten Trainern, welche mit ein Garant für den 
sicheren Ablauf jedes Trainings sind. 

Neben unseren Fix-Standorten sind wir selbstverständlich 
auch mobil unterwegs, wir haben Partner in ganz Österreich 
und bieten unser Outdoortraining in ganz Europa an.

Wir freuen uns auf Sie!
Das move your mind – Team

 

MOVE YOUR MIND
HOCHSEILGARTEN PUCHBERG

        outdoortraining - teambuilding - erlebnispädagogik - ausbildung

Outdoortraining - Teamtraining - Teambuilding 

Outdoortraining ist Erleben und Lernen mit Menschen in und 
mit der Natur. Die Beteiligten lösen angeleitet Aufgaben und 
führen Übungen durch. Sie begegnen dabei Menschen auf ei-
ner anderen Ebene als der gewohnten. 

Ein Outdoortraining ist bestens geeignet, ein neues Gemein-
schaftsgefühl entstehen zu lassen und die Teilnehmer behut-
sam aus ihrem gewohnten Bereich heraus zu holen. 
Gemeinsam lösen sie Aufgaben und bewältigen diverse Übun-
gen in einem gesicherten Rahmen. 

Die Teammitglieder schulen ihre Wahrnehmungsfähigkeit, su-
chen die eigenen Grenzen und versuchen, diese zu überwin-
den. Sie erproben, entwickeln und erlernen neue Verhaltens-
weisen und effektive und nachhaltige Kooperationsformen in 
den jeweiligen Outdoor-Übungen.

Durch gezielte Reflexion wird der Transfer in den Schul-, Grup-
pen- oder Arbeitsalltag ermöglicht.

Erlebnispädagogik

Die Erlebnispädagogik bemüht sich vornehmlich darum, auf 
spielerische Art und Weise, moralische Inhalte in Erleben um-
zusetzen, beziehungsweise durch Erfahrung zu verifizieren – 
gemäß dem Motto, dass nur angenommen und eingehalten 
werden kann, was man selbst erfahren hat.

Wir versuchen mittels unserer Programme, welche natürlich 
individuell an die Bedürfnisse der Schüler, Lehrlinge und Klien-
ten angepasst werden können, besagte Theorie in die Praxis 
umzusetzen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot – je nach 
Gruppengröße, Zeitrahmen und Zielvorstellungen.

Nähere Infos entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter 
www.moveyourmind.at.


