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Sie wollen dem Alltag und der Hektik entfliehen? Sie träumen von Freiheit und 
Abenteuer? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Erleben Sie mit Abenteuer4x4 unvergessliche Urlaube auf einsamen, teils unberührten Offroad- 
Pfaden, fernab vom Massentourismus. Unser Angebot reicht von einfachen Offroad-Touren, die 
auch für Einsteiger geeignet sind, bis hin zu extremen Touren für erfahrene Offroader.

Neben der fahrerischen Herausforderung gehören bei unseren Offroad-Reisen Erlebnis, Spaß 
und Genuss immer mit dazu. Gemütliche Abende am Lagerfeuer bieten ausreichend Zeit 
für Entspannung und ein geselliges Miteinander unter Gleichgesinnten. Bei unseren Touren  
lernen Sie Land und Leute kennen, zum Beispiel bei der gemeinsamen Einkehr in landestypische  
Wirtshäuser.

Neben unseren geführten Touren bieten wir auch verschiedene Offroad-Trainings und  
-Seminare an.

Kennen Sie schon unser Offroad-Zubehör und unser Bekleidungs-Angebot für  
draußen? 

Informationen dazu finden Sie unter www.abenteuer4x4.com oder in unseren 
Produktbroschüren.

Offroad-Fahren in seiner schönsten Form
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Das Abenteuer4x4-Team

Sie können sich bei unseren Veranstaltungen auf ein kompetentes Team verlassen.

Unsere Guides und Instruktoren verfügen über jahrelange Tour- und Expeditionserfahrung. Länder- 
spezifische Kenntnisse, technisches Fachwissen und der sachkundige Umgang mit Offroad-Fahrzeugen 
sind so selbstverständlich wie die Erfahrung bei der Durchführung von Veranstaltungen und Trainings.

Marketing · Organisation · Touren

Zuvorkommend mit bayerischem Charme. Für alle Fragen und Wünsche „fast“ rund um 

die Uhr erreichbar. Im Gelände immer ganz vorn - dabei die Kamera und die Truppe 

fest in der Hand.

Nicole Christl, „d‘ Schäffin“

Tourguide · Instruktor · Vertrieb · Organisation
Andreas Christl, „da Anda“

René Steil, „Renate“
Tourguide · Instruktor ·  Organisation

Tobias Erl, „Dino“
Tourguide · Instruktor

Unsere heimliche Chefin mit Herz und Verstand, die Buchhaltung fest im Griff. Nicht nur 

Mutter der ganzen Schar, sondern auch Dirigentin der Termine und Touren.

Allzeit bereit für einen Spruch, aber alles im Blick! Kein Graben zu tief, kein Berg zu hoch, 

GasGasGas. Das Eckige muss ins Dreckige.

Wenn Gelassenheit einen Namen hätte, dann diesen. Tiefenentspannt, direkt, nie um 

eine Lösung verlegen „Klebeband, Kabelbinder & Blumen lösen jedes Problem ...“

Tourguide · Produktion
Willm Ihnen, „der Gerät“

Nik Schmidt, „Pickni(c)ker“
Tourguide · Instruktor

Michael Hartl, „da Michi“
Tourguide · Instruktor

Kay Winkel, „Okkolydt“
Konstruktion

Elmar Schulz, „das Elm“
Tourguide · Internet

Chefkonstrukteur fürs geniale Zubehör. Ein reisewilliger Zauberer am  CAD-System - der 

alle Tests nur im Selbstversuch durchführt! Feinem Essen niemals abgeneigt ...

Am liebsten unterwegs, keine Tour zu weit, kein Land zu fern. Immer ein offenes Ohr, 

wenns brennt zur Stelle, ein bisschen Diva, aber für nix zu schade.

Nordlicht, trocken im Humor, mit feinem Abgang und dem Herzen am rechten Fleck. 

Für einen Umbau immer zu haben, an Ideen mangelt es nie.

Bayrisches Original - mit internationalem Wortschatz, nie schlecht gelaunt, für eine Tour 

allzeit bereit. Bekennender Amarokisti mit dem Hang zur leichten Kaltverformung. Gut 

gekühlte Hopfenschorle immer an Bord!

Unser Allrounder! Griller, Holzholer, Anpacker, Wincher, Psychiater, Feuermacher,  

einfach ein Kümmerling! Jongliert die Technik hinter den Kulissen.

http://abenteuer4x4.com/index.php/ueber-uns/guides/tutor/8-christl
http://abenteuer4x4.com/index.php/ueber-uns/guides/tutor/4-tobi
http://abenteuer4x4.com/index.php/ueber-uns/guides/tutor/1-steil
http://abenteuer4x4.com/index.php/ueber-uns/guides/tutor/2-andi
http://abenteuer4x4.com/index.php/ueber-uns/guides/tutor/7-ihnen
http://abenteuer4x4.com/index.php/ueber-uns/guides/tutor/5-schulz
http://abenteuer4x4.com/index.php/ueber-uns/guides/tutor/6-hartl
http://abenteuer4x4.com/index.php/ueber-uns/guides/tutor/12-winke-okkolydt
http://abenteuer4x4.com/index.php/ueber-uns/guides/tutor/3-nik
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Mit Abenteuer4x4 wird Natur zum Erlebnis! Und damit das auch so bleibt, sehen wir uns in 
der Pflicht, Verantwor tung für die Umwelt und das Klima zu übernehmen. Wir möchten uns 
die Abenteuerfreude nicht nehmen lassen, gleichzeitig ist es uns eine Herzensangelegenheit, 
unsere Unternehmungen so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Daher haben wir - als erster 
Anbieter von Offroad-Touren und -Trainings - alle unsere Veranstaltungen klimaneutral gestellt. 
Dazu lassen wir unsere CO2-Bilanz von einem zertifizierten Unternehmen ermitteln und fördern 
- mit unserem Beitrag für jedes Teilnehmerfahrzeug - international anerkannte und überwachte 
Klimaschutzprojekte. 

Abenteuer4x4 arbeitet zum CO₂-Ausgleich mit CO₂OL zusammen. CO2OL ist Spezialist für inter-
nationale Waldaufforstungsprojekte. In diesen Projekten wird in der Atmosphäre befindliches 
CO₂ in heranwachsendem Wald langfristig gebunden und unschädlich gemacht. Neben Klima 
und Umwelt profitieren auch die Artenvielfalt an den Projektstandorten und vor allem die Men-
schen vor Ort. Gerne übermitteln wir Ihnen das jeweilige Zertifikat zu Ihrer Buchung per Email.

Weitere Informationen zu CO₂OL und den einzelnen Projekten finden Sie unter www.co2ol.de.

Spaß und Verantwortung im Einklang

Klimaneutral unterwegs

6
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Finden Sie die passende Veranstaltung

Vom einfachen Offroad-Training über sanfte Einsteiger-Touren bis zur extrem 
anspruchsvollen Geländewagen-Reise - wir haben bestimmt auch das Richtige für Sie! 

Buchen Sie Ihre gewünschte Tour oder Veranstaltung einfach unter www.abenteuer4x4.com. Dort fin-
den Sie auch die Angaben zu den jeweiligen Schwierigkeitsstufen der Reise- und Seminarangebote. 

Ebenfalls im Internet finden Sie den Hinweis, ob es sich bei Ihrer gewählten Veranstaltung um eine  
Hotel- oder eine Camp-Tour handelt. Bei unseren Camp-Touren bringen Sie Ihre eigene Schlafgelegen-
heit und Ihr Küchenequipment mit in die Wildnis. 

Bei einigen Touren übernehmen unsere ortsansässigen Guides die Zubereitung von landestypischen 
Speisen für Sie. Entnehmen Sie die Anzahl der enthaltenen Mahlzeiten bitte der jeweiligen Leistungs-
beschreibung. 

Für die Teilnahme an unseren Offroad-Trainings und -Touren benötigen Sie nur eins - 
einen Geländewagen mit Untersetzungsgetriebe. Viel Spaß bei der Buchung.

Unser „rotes“ Training beinhaltet mittlere Verschränkungspassagen, Wasserdurchfahrten sowie tiefe Löcher und Aus-

waschungen. Die Bergauf- und Bergabfahrten sind steil, die Pisten erfordern mit schwierigen Hindernissen fahrerisches 

Geschick. Fahrzeugkontakt mit Sträuchern oder Zweigen kann nicht ausgeschlossen werden. Mindestens All-Terrain-(AT)- 

Bereifung.

Im Internet sind einige Veranstaltungen mit dem „findet statt!“ - Symbol markiert. Bei diesen Veranstaltungen ist die Min-

destteilnehmerzahl bereits erreicht und die Durchführungsgarantie gibt Ihnen Planungssicherheit.

Unser „blaues“ Training beinhaltet normal steile Bergauf- und Bergabpassagen auf unbefestigten Wegen mit leichtem Geröll 

oder kleineren Steinen. Flache Wasserdurchfahrten sind möglich, Fahrzeugkontakt mit Sträuchern oder Zweigen kann nicht 

ausgeschlossen werden. Wir empfehlen All-Terrain-(AT)-Bereifung.

Bei unseren „schwarzen“ Strecken erleben wir häufig extreme Geländesituationen. Tiefe Flussfurten mit grobem Stein und 

Fels. Sehr steile Bergauf- und Bergabfahrten, die bei Nässe zu einer Herausforderung für Mensch und Maschine werden. Wir 

überwinden schwierige Verschränkungspassagen und stoßen immer wieder an die Grenzen unserer 4x4-Geländewagen. 

Ein Zusammenhalt der Gruppe und viel Teamgeist sind Grundvoraussetzung, um diese Touren gemeinsam zu meistern. 

Voraussetzung Mud-Terrain-(MT)-Bereifung, Winde von Vorteil.

Die „schwarz+“-Strecken, sind „schwarze“ Strecken, die zusätzlich eine Winde am Fahrzeug erfordern. 

Unsere „blauen“ Strecken beinhalten normal steile Bergauf- und Bergabpassagen auf unbefestigten Wegen mit leichtem 

Geröll oder kleineren Steinen. Flache Wasserdurchfahrten sind möglich, Fahrzeugkontakt mit Sträuchern oder Zweigen 

kann nicht ausgeschlossen werden. Wir empfehlen All-Terrain-(AT)-Bereifung. 

Unsere „roten“ Strecken bieten Verschränkungspassagen, Flussfurten sowie tiefe Löcher und Auswaschungen. Die Bergauf- 

und Bergabfahrten sind steil, die Pisten erfordern mit schwierigen Hindernissen oder großen Steinen fahrerisches Geschick. 

Häufiger Kontakt mit Ästen und Zweigen. Mindestens All-Terrain-(AT)-Bereifung mit ausreichend Profiltiefe. 

Mit dem „S“ gekennzeichnete Veranstaltungen sind Seminare oder Kurse (z. B. Outdoor-Cooking oder Erste-Hilfe-Kurs).

Der „Schraubenschlüssel“ kennzeichnet unsere Schrauberkurse.
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Offroad-Touren

Westalpen (Seite 12 bis 15)

Rumänien (Seite 16 bis 19)

Masuren (Seite 20 bis 23)

Offroad-Abenteuer Polen (Seite 24 bis 27)

Albanien (Seite 28 bis 31)

Niederschlesien (Seite 32 bis 35)



Westalpen

Wild und urtümlich - so präsentiert sich das höchste Gebirge im Herzen  
Europas - die Alpen. Ein idealer Ausgangspunkt für eine Reise in eine „andere 
Zeit“ - weg vom hektischen Alltag, hinein in ein spannendes Abenteuer.

Kurvenreiche, schmale Straßen über die höchsten Alpenpässe, einzigartige Felsformationen,  
tiefe Schluchten und grandiose Panoramen – das sind die Westalpen. 

Die einmalige Schönheit dieser malerischen Landschaft wird uns in den acht Tagen unserer Tour 
fesseln. Die Tour führt uns über unzählige, enge Serpentinen auf faszinierenden Bergstrecken 
immer weiter nach oben auf die höchsten anfahrbaren Punkte der Alpen, vorbei an urigen  
Bergdörfern, kristallklaren Gebirgsbächen und ehemaligen Militärforts, hinauf auf vegetations-
arme Plateaus. Diese unberührte, großartige Hochgebirgslandschaft hat ihren ganz eigenen, 
herben Reiz. Wir bezwingen mit unseren Geländewagen auf den engen, staubigen Schotter- 
pisten Pass für Pass, erklimmen Gipfel um Gipfel und werden mit eindrucksvollen  
Aussichten und atemberaubenden Panoramen belohnt.

Bei geselligen Abenden am Lagerfeuer lassen wir die beeindruckenden Bilder und Erlebnisse 
des Tages noch einmal Revue passieren und den Tag entspannt ausklingen. 

Freuen Sie sich auf spannende und unvergessliche Eindrücke!
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Westalpen

Leistungen

• geführte Tour durch ortskundige Instruktoren
• 5 Übernachtungen auf Campingplätzen (Dusche/WC)
• 2 Übernachtungen in Camps (WC)
• 1 x landestypisches Abendessen an einem Rifugio auf 2156 m
• 1 x landestypisches Abendessen auf einem urigen Bauernhof mit eigener Herstellung
• 1 x landestypisches Abendessen in einem original italienischen Gasthof
• CB/PMR-Funkgeräte werden kostenfrei zur Verfügung gestellt
• Reisesicherungsschein
• klimaneutrales Event

Diese Reise bieten wir als blaue Tour an (siehe Seite 9).

Tour-Termine und Preise finden Sie unter www.abenteuer4x4.com
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Rumänien

Steile Rückegassen durchziehen die Wälder, lehmige Karrenwege winden sich 
auf spektakuläre Berggipfel und felsige Bachbetten schneiden tiefe Rinnen in 
die wilde Landschaft, das verspricht puren Offroad-Spaß in den letzten Urwäl-
dern Europas - den Karpaten.

Wir fahren auf schmalen, ausgewaschenen, von Holzschleppern zerfurchten Wegen mit steilen 
Anstiegen, bei denen die grobstolligen Reifen immer wieder nach Halt suchen. Bachläufe, über-
sät mit fußballgroßen Steinen und dicken Baumstämmen, tiefe Schlammlöcher, enge Hohlwege 
mit starkem Gefälle sind auf unserer Offroad-Tour durch die Karpaten Programm.

Die Seilwinden und Kettensägen der Scoutfahrzeuge kühlen selten aus. Dennoch bleibt immer 
wieder Zeit, die wilde Landschaft der letzten Urwälder Europas genießen zu können. Erleben 
Sie mit uns eine Kombination aus purem Offroad-Fahrspaß und dem Genuss der traditionellen 
rumänischen Küche.

Ausgangspunkt unserer Tour ist ein im Wald gelegenes Anwesen nahe Cugir. Bei einem gemein-
samen Abendessen mit landestypischen Spezialitäten fällt das erste Kennenlernen leicht. Nach 
dem reichhaltigen Frühstück brechen wir am nächsten Morgen in ein spannendes Abenteuer 
auf.

Wenn wir nach anstrengenden Tagesetappen unsere Campstellen erreicht haben, bereiten wir 
für Sie rumänische Speisen auf offenem Feuer zu, während Sie den wohlverdienten „Feierabend“ 
genießen – ein Abenteuer, das lange in Erinnerung bleiben wird!

Freuen Sie sich auf ein ganz besonderes Offroad-Erlebnis!
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Rumänien

Leistungen

• geführte Tour durch ortskundige Instruktoren
• alle erforderlichen Genehmigungen
• Begrüßungsabend
• 3 x Frühstück
• 5 x traditionelles Abendessen mit landestypischen Spezialitäten
• 6 Übernachtungen in Camps 
• Bereitstellung sanitärer Anlagen (Dusche/WC) spätestens alle zwei Tage
• CB/PMR-Funkgeräte werden kostenfrei zur Verfügung gestellt
• Reisesicherungsschein
• klimaneutrales Event

Tour-Termine und Preise finden Sie unter www.abenteuer4x4.com

Diese Reise bieten wir als blaue, rote oder schwarz+ Tour 
an (siehe Seite 9).
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Masuren

Ausgewaschene Wege, dunkle tiefe Wälder und unzählige kristallklare Seen - 
eine malerische Landschaft wie aus dem Bilderbuch - das ist Masuren. 

Das „Land der tausend Seen“ ist ein Paradies für alle Naturliebhaber und garantiert unvergessli-
che Urlaubstage. Unsere 4x4-Camp-Tour durch Masuren beginnt ca. 200 km östlich von Danzig 
in der kleinen Ortschaft Reszel im Ermland. Die Tour ist ein Offroad-Streifzug durch eine atem-
beraubende Landschaft sowie die deutsch-polnische Geschichte. Die siebentägige Reise führt 
uns durch eines der schönsten Gebiete Europas über zahlreiche Feld- und Waldwege, durch 
weite Wälder und einsame Landstriche, vorbei an unzähligen Seen. Wir durchqueren hübsch 
herausgeputzte kleine Ortschaften und erleben eine farbenprächtige Pflanzen- und Tierwelt. An 
kei nem Ort in Europa gibt es so viele Störche wie in Masuren - eine Landschaft, die zum Träumen 
einlädt. 

Gleichzeitig befinden wir uns auf geschichtsträchtigem Boden. Im zweiten Weltkrieg befand 
sich hier unter anderem das „Führerhauptquartier Wolfsschanze“. Noch heute zeugen Ruinen 
von dem einst schicksalsträchtigen Ort. 

Die Kombination aus Offroad- und Kulturreise verspricht eine kurzweilige und erlebnisreiche 
Woche, bei der wir die Nächte in freier Natur in herrlich gelege nen Camps verbringen. 

Freuen Sie sich auf beeindruckende Landschaften! 
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Masuren

Leistungen

• geführte Tour durch ortskundige Instruktoren
• alle erforderlichen Genehmigungen
• 6 Übernachtungen in Camps
• sämtliche Eintrittsgelder für Führungen und Besichtigungen
• CB/PMR-Funkgeräte werden kostenfrei zur Verfügung gestellt
• Reisesicherungsschein
• klimaneutrales Event

Tour-Termine und Preise finden Sie unter www.abenteuer4x4.com

Diese Reise bieten wir als blaue oder rote Tour an  
(siehe Seite 9).
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Offroad-Abenteuer Polen

Staubige Sandstrecken, ausgewaschene Waldtrails, morastige Wiesen, tiefe 
Schlammpassagen und kalte Flussfurten sind auf der Polen-Tour unsere tägli-
chen Begleiter, wenn wir uns auf spannenden Offroad-Routen in einmali ger 
Wildnis bewegen. 

Rund eine Stunde von der deutschen Grenze entfernt, brechen wir gemein sam zu einem unver-
gesslichen Abenteuer auf. Unser Weg führt uns durch die polnischen Wälder und Wiesen in das 
Gebiet um Walcz. Der enge Kontakt zu einheimischen Rangern erlaubt uns ein absolut einma-
liges Offroad-Erlebnis in Polen. 

Wir bezwingen tiefe Flussfurten und Schlammdurchfahrten und bahnen uns auf ausgefahre-
nen Pisten unseren Weg durch die Wildnis. Immer wieder kom men hier die Winden unserer 
Guidefahrzeuge zum Einsatz. Oft sind auch Säge, Machete und Axt an tiefhängenden Ästen 
oder umgestürzten Bäumen in Ge brauch, um uns ein Vorankommen zu ermöglichen. Dank der 
abwechslungs reichen Bodenbeschaffenheiten und der unterschiedlichsten Geländesituatio nen 
ist für jeden Geschmack etwas dabei. 

Die Abende verbringen wir ganz ursprünglich in freier Natur. In gemütlicher Runde am Lager-
feuer lassen wir den Tag entspannt ausklingen. 

Entfliehen Sie dem Alltag und verbringen Sie mit uns unbeschwerte Tage in 
Polens „Outback“! 

2524



Offroad-Abenteuer Polen

Leistungen

• geführte Tour durch ortskundige Instruktoren
• alle erforderlichen Genehmigungen
• 3 Übernachtungen in Camps
• CB/PMR-Funkgeräte werden kostenfrei zur Verfügung gestellt
• Reisesicherungsschein
• klimaneutrales Event

Tour-Termine und Preise finden Sie unter www.abenteuer4x4.com

Diese Reise bieten wir als rote oder schwarze Tour an  
(siehe Seite 9).
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Albanien

Albanien - das Offroad-Paradies im Süden Europas - ein Land voller Kontraste. 

Hier erwarten uns grandiose Küstenlandschaften, wunderschöne Sand- und Kiesstrände, einsa-
me Seen, stille Wälder, schroffe Berge und unberührte Regionen. Albanien ist eines der letzten 
großen Offroad-Paradiese im Süden Europas. 

Das Land bietet traumhafte und ursprüngliche Landschaften. Die Vielfältigkeit reicht von hohen 
Gebirgszügen im Norden und Osten bis hin zu abwechslungsreichen Küstenlandschaften im 
Süden mit wunderschönen La gunen und Stränden. 

Auf der achttägigen Tour erleben wir vielfältige Offroad-Strecken und se henswerte Kulturdenk-
mäler. Außerdem erfahren wir die Gastfreundlichkeit und Hilfsbe reitschaft der albanischen Be-
völkerung. 

In den malerisch gelegenen Camps lassen wir die eindrucksvollen Tage am Lagerfeuer ausklin-
gen.

Ein Offroad-Abenteuer für die ganze Familie! 
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Albanien

Leistungen

• geführte Tour durch ortskundige Instruktoren
• 1 Übernachtung auf Campingplatz (Dusche/WC)
• 6 Übernachtungen in Camps
• CB/PMR-Funkgeräte werden kostenfrei zur Verfügung gestellt
• Reisesicherungsschein
• klimaneutrales Event

Tour-Termine und Preise finden Sie unter www.abenteuer4x4.com

Diese Reise bieten wir als rote Tour an (siehe Seite 9).
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Niederschlesien

Diese Reise führt in die landschaftlich reizvollen und mit zahlreichen Offroad- 
Pfaden gesegneten Mittelsudeten - ein Gebirgszug, zu dem auch das Riesen-
gebirge zählt. 

Auf der polnischen Seite im tschechisch-polnischen Grenzgebiet, nur 120 km von der deut-
schen Grenze entfernt, beginnen wir unsere Offroad-Reise in den Mittelsudeten. 

Auf bergigen, teils felsigen Etappen, umgeben von malerischen Wäldern, schlängelt sich unser 
Weg durch die Wildnis der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien. Uns erwarten traumhafte 
Offroad-Passagen mit oft steilen Bergauf- und Bergabfahrten. Enge Waldpassagen mit tiefen 
Auswaschungen fordern Fahrer und Fahrzeug.

Auf der 4-tägigen Camp-Tour erfahren wir die Herzlichkeit der einheimischen Bevölkerung und 
außerdem erhalten wir einen kleinen Einblick in die deutsche Geschichte. 

Freuen Sie sich auf einen erlebnisreichen Kurzurlaub!
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Niederschlesien

Leistungen

• geführte Tour durch ortskundige Instruktoren
• alle erforderlichen Genehmigungen
• 3 Übernachtungen in Camps
• Eintrittsgeld für Besichtigung
• CB/PMR-Funkgeräte werden kostenfrei zur Verfügung gestellt
• Reisesicherungsschein
• klimaneutrales Event

Tour-Termine und Preise finden Sie unter www.abenteuer4x4.com

Diese Reise bieten wir als rote Tour an (siehe Seite 9).
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Seminare · Trainings · Schrauberkurse

In unseren Trainings und Seminaren vermitteln wir kurzweilig theoretisches und praktisches Wissen 
rund um das Offroad-Fahren und den Outdoorbereich. Dabei kommt auch der Fahrspaß nicht zu kurz. 
In den ein- oder mehrtägigen Offroad-Trainings zeigen wir Ihnen, wie Sie noch sicherer und material-
schonender mit Ihrem Geländewagen unterwegs sind. 

In unserem Schrauberkurs dreht sich alles um die Wartung, Pflege und Reparatur Ihres Land Rover 
Defender. Damit Sie jederzeit entspannt auf Tour gehen können. Wertvolle Informationen für die Ver-
sorgung von Verletzten im Gelände erhalten Sie in unserem Erste-Hilfe-Kurs. 

Beim „Outdoor-Cooking“-Kurs kochen wir gemeinsam mit einfachen Mitteln ein leckeres Outdoor- 
Menü und beraten Sie rund um das Thema Outdoor-Küche. 

Offroad-Training Bayerischer Wald (Seite 38 bis 41)

Offroad-Training Ingolstadt (Seite 42 bis 45)

Schrauberkurs Land Rover Defender (Seite 46 bis 49)

Erste-Hilfe-Kurs „Offroad“ (Seite 50 bis 51)

Outdoor-Cooking (Seite 52 bis 53)



Offroad-Training Bayerischer Wald

Satte Wiesen und dichte Wälder kennzeichnen die Urlaubsregion Bayeri scher 
Wald. Inmitten dieser traumhaften Natur bieten wir eine einzigartige Kombina-
tion aus Offroad-Training und kulinarischem Verwöhnprogramm.

Ihre kurze Auszeit vom Alltag beginnt bereits mit der Anreise: Kleine, kurvige Asphaltsträßchen 
schlängeln sich durch die dicht bewachsene Waldregion bis zu unserer Unterkunft – einem ma-
lerisch gelegenen Gutshof im Bayerischen Wald, dessen Geschichte bis in das Jahr 1305 zurück 
reicht. 

Nach der Begrüßung beginnt unser Offroad-Training mit einem kurzen theoretischen Teil. Hier 
werden Themen wie z. B. Luftdruck, Böschungs- und Rampenwinkel, Allradantrieb und Differen-
zialsperren, Bergetechniken und -ausrüstung angesprochen. Nach einem kurzen Aufwärmpro-
gramm wagen wir uns schon bald auf holprige Waldpisten und steile Bergauf- und Bergabfahr-
ten, wo Untersetzungsgetriebe und Differenzialsperre zum Einsatz kommen. 

Jede praktische Übung wird im Vorfeld ausführlich besprochen und anschaulich demonstriert – 
eine ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis. 

Sie wollen ein Offroad-Training in freier Natur erleben und den Komfort eines 4-Sterne-Hauses 
genießen? Dann sind Sie bei unserem „Offroad & Genuss“-Wochenende genau richtig.

Freuen Sie sich mit uns auf ein stimmungsvolles wie lehrreiches Wochenende!
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Offroad-Training Bayerischer Wald

Leistungen

• 2 Übernachtungen im exklusiven 4-Sterne-Hotel inkl. Frühstück
• eintägiges Offroad-Training
• 1 x Abendbuffet inkl. Aperitif (exklusive Getränke)
• 1 x Mittagessen
• 1 x Candlelight-Dinner inkl. Aperitif (exklusive Getränke)
• CB/PMR-Funkgeräte werden kostenfrei zur Verfügung gestellt
• Reisesicherungsschein
• klimaneutrales Event

Diese Veranstaltung bieten wir als blaues Training an (siehe Seite 8).

Termine und Preise finden Sie unter www.abenteuer4x4.com

4140



Offroad-Training Ingolstadt

Sie besitzen einen Geländewagen und wollen theoretisches Wissen sowie  
Praxiskenntnisse zum Fahren im Gelände erwerben und ausbauen? Dann sind 
Sie bei unserem Offroad-Training nahe Ingolstadt genau richtig! 

Unter professioneller Anleitung unserer Instruktoren erleben Sie einen spannenden Tag und ler-
nen alles, um lhr 4x4-Fahrzeug sicher und verantwortungs voll im Gelände zu bewegen. Wäh-
rend der eintägigen Veranstaltung werden neben den Grundlagen des Offroad-Fahrens und der 
Fahrzeuggeometrie u. a. das Fahren auf verschiedenen Untergründen, Befahren von Steigungen 
und Gefällen, Überfahren von Hindernissen sowie das Fahren in Verschränkung in Theorie und 
Praxis vermittelt. 

Unser Team vor Ort steht Ihnen dabei jederzeit über Funk mit Rat und Tat zur Seite. Es unterstützt 
Sie mit hilfreichen Tipps und greift bei Bedarf korrigierend ein, damit Sie jederzeit sicher und 
materialschonend unterwegs sind. 

Erleben Sie einen lehrreichen Tag, an dem auch der Spaß nicht zu kurz kommt!
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Offroad-Training Ingolstadt

Leistungen

• Teilnahme am Offroad-Training
• Nutzung des Geländes mit Ihrem Geländewagen
• CB/PMR-Funkgeräte werden kostenfrei zur Verfügung gestellt
• klimaneutrales Event

Diese Veranstaltung bieten wir als rotes Training an (siehe Seite 8).

Termine und Preise finden Sie unter www.abenteuer4x4.com
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Schrauberkurs für Land Rover Defender

Wenn auf Reisen die Technik versagt, ist die nächste Werkstatt oft kilometer-
weit entfernt und guter Rat teuer. Bei uns lernen Sie, wie Sie sich in solch einer 
Lage selbst helfen bzw. wie Sie derartige Situationen durch eine gezielte Reise-
vorbereitung vermeiden können.

Bei unserem eintägigen Praxis-Lehrgang beginnen wir mit grundlegender Fahrzeugtechnik und 
besprechen alle wichtigen Bauteile, die Sie vor Reiseantritt eigen ständig kontrollieren können. 
Im Anschluss werden Themen wie die Funktions weise einzelner Fahrzeugkomponenten, Filter-
wechsel und -reinigung sowie das Lokalisieren von Defekten und die entsprechende Reparatur 
behandelt und in Theorie und Praxis unter fachkundiger Anleitung vermittelt. 

Doch nicht nur die Fahrzeuginstandhaltung und -reparatur ist Bestandteil des Seminars. Auch 
die sinnvolle Werkzeug- und Ersatzteilbestü ckung auf Tour gehört zu den Inhalten des Kurses. 

Ein Mittagsimbiss zählt ebenso zu den Seminarleistungen wie jede Menge 
Spaß unter Gleichgesinnten! 
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Schrauberkurs für Land Rover Defender

Leistungen

• Teilnahme am Schrauberseminar
• Getränke
• Mittagsimbiss

Schrauberkurs (siehe Seite 9)

Termine und Preise finden Sie unter www.abenteuer4x4.com
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Erste-Hilfe-Kurs „Offroad“

Auch beim umsichtigen Fahren im Gelände kann es zu Unfällen oder Verletzun-
gen kommen. In unserem Erste-Hilfe-Kurs zeigt Ihnen ein Profi, wie Sie Ruhe 
bewahren und mit einfachen Bordmitteln die Situation meistern.

Neben der Auffrischung Ihrer Erste-Hilfe-Kenntnisse gehen wir gezielt auf die Versorgung einer 
Verletzung fernab jeglicher Zivilisation ein. Wertvolle Tipps zur medizinischen Versorgung im 
Outdoorbereich - die in einer Notsituation Leben retten können - sind ein wichtiger Teil unseres 
Kursangebotes.

Fahren Sie noch beruhigter ins Gelände mit Abenteuer4x4.

Erste-Hilfe-Kurs „Offroad“ (siehe Seite 9)

Leistungen, Termine und Preise finden Sie unter www.abenteuer4x4.com
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Outdoor-Cooking

Mit einfachen Mitteln draußen lecker kochen? Wir zeigen wie‘s funktioniert!

Auf unseren Touren erleben wir Abenteuer, atemberaubende Landschaften und wunderbare 
Menschen. Warum die schönsten Momente nicht mit frisch gebrühten, aromatischem Kaffee, 
Pancakes und Omelett beginnen?

Warum nicht mit einer Pizza vom Lagerfeuer, selbst mariniertem und gegrilltem Fleisch und 
einem knackigen Salat die Ereignisse eines erlebnisreichen Tages Revue passieren lassen?

Im Rahmen unserer Outdoor-Cooking-Veranstaltung zeigen wir Ihnen, welche Ausrüstung sich  
bewährt hat, was in keiner Vorratskiste fehlen sollte und was getrost zu Hause bleiben darf.

Erleben Sie mit uns einen abwechslungsreichen Tag mit Rezepten, die Lust zum 
Nachkochen machen!

Leistungen

• Teilnahme am Outdoor-Cooking-Kurs
• alle Zutaten
• Getränke

Outdoor-Cooking-Kurs (siehe Seite 9)

Termine und Preise finden Sie unter www.abenteuer4x4.com
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„... der Tag war absolut Spitze!“

„Abenteuer4x4 - der Name ist Programm! 
Eben unterwegs mit Freunden ...“

„... besonders beeindruckt waren wir von der Gastfreundschaft in Rumänien.“

„Auch als Wiederholungstäter war diese 3. Polen-Tour für mich ein absolutes Ereignis.“

„Die Geländeverhältnisse 
forderten Material und Teamgeist.“

„Es hat meiner Frau und mir großen Spaß bereitet und wir werden wiederkommen.“

„Hervorheben möchte ich auch die perfekte Organisation und das 
Gefühl gehabt zu haben, mit Freunden unterwegs zu sein.“

„Euer Geländewagentraining war Extraklasse!“

„An schwierigen Passagen wurde trotz allen Spaßes, den wir zusammen 
hatten, nie der Ernst der Lage außer Acht gelassen.“

Das sagen unsere Kunden

„ ... und das Geschrei von Renate ...“

„Streckenführung und Organisation 1 a“ „Einfach genial!“

Mehr Kundenmeinungen gibt es unter www.abenteuer4x4.com

„Albanien war die lange Anreise echt wert.“

„Sehr sympathische Instruktoren ...“

„Was in Polen abging, hätte ich im Traum nicht erwartet.“

„Es gibt doch jedes Mal wieder Überraschungen.“

„Hervorragende Organisation und Durchführung“

„... fahrerisch anspruchsvolle Strecken.“

„Danke für die beeindruckenden Tage.“

„g‘frei mi scho auf‘ s nächste moi ...“

„Super professionelles Team mit Sinn für Humor ...“

„Nicht zu vergessen: Fahrerisch 
war es echt geil!“

 GasGasGas!!

„Ganz feine Sache und nicht 
einfach nur nach Plan ...“„Ein Erlebnis, das ich nicht mehr vergessen werde.“

„Besten Dank für die Übermittlung von Eurem fundierten Wissen 
und für die praktischen Vorführungen!“

http://abenteuer4x4.com/index.php/ueber-uns/das-sagen-unsere-kunden
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Verschenken Sie Freude mit einem Gutschein von Abenteuer4x4!

Sie sind auf der Suche nach dem etwas anderen Geschenk? Dann liegen Sie mit einem Gut-
schein von Abenteuer4x4 genau richtig. 

Ganz gleich, ob Sie eine Offroad-Reise, ein Offroad-Training oder -Seminar, ein schickes  
Kleidungsstück aus unserem Shop oder ein passendes Zubehör für das Hobby der oder des 
Liebsten verschenken möchten - mit unseren Gutscheinen wird es kein alltägliches Geschenk.

Bitte verwenden Sie unser Kontaktformular auf www.abenteuer4x4.com, senden Sie uns eine 
E-Mail an info@abenteuer4x4.com oder rufen Sie uns an unter +49 (0) 9562 4044600.

Abenteuer4x4-Geschenkgutscheine

Für die Gutscheinbestellung  
benötigen wir folgende Angaben: 

Gutscheinempfänger (Vorname, 
Name), Gutscheinbesteller  

(Vorname, Name), Rechnungs- 
anschrift und natürlich den Betrag 

oder die gewünschte Veranstaltung. 
 

Nach Ihrer Bestellung senden wir 
den Gutschein an den Rechnungs-

empfänger mit der entsprechenden 
Rechnung zu.

Wir freuen uns auf Ihre  
Bestellung und beraten Sie 
gerne bei der Auswahl des  

passenden Geschenks.

Abenteuer4x4 ist auch Ihr Partner,  
wenn es um hochwertiges Offroad- 
Zubehör und Bekleidung für draußen  
geht.

In unserer Zubehör-Broschüre finden Sie  
alle Informationen rund um unsere  
Produkte für den Land Rover Defender und  
allgemeines Offroad-Zubehör.

Kennen Sie schon unser Ladenlokal  
für Bekleidung in Sonnefeld?

Wir freuen uns auf Ihren Besuch  
in der Schaumbergerstraße 8 in  
96242 Sonnefeld.

Dort führen wir hochwertige Outdoor- und  
Funktionsbekleidung von Ivanhoe, Mufflon,  
Devold und Woolpower.

Offroad-Zubehör und Bekleidung

Unsere Jacken, Westen, T-Shirts, Longsleeves, Pullover, Socken, Mützen, Unterwäsche, Hand-
schuhe und Schals aus Merino- und Schurwolle sind angenehm zu tragen, schnell trocknend 
und geruchsneutralisierend.

Probieren Sie es aus!

In unserem Shop unter www.abenteuer4x4.com finden Sie Preise und weitere 
Informationen rund um unser Produktprogramm.
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Allgemeine Informationen

Buchung und Anmeldeschluss 
Die Buchung einer Veranstaltung erfolgt ausschließlich online über unsere Webseite www.abenteuer4x4.com mit dem 
Buchungsformular des jeweiligen Veranstaltungstermins. Anmeldeschluss ist jeweils zwei Wochen vor Veranstaltungs-
beginn. Eine spätere Anmeldung ist in Einzelfällen nach Rücksprache möglich. 

Teilnehmerzahl
Touren     mindestens 4 Fahrzeuge - maximal 10 Fahrzeuge 
Training Bayerischer Wald  mindestens 4 Fahrzeuge - maximal 8 Fahrzeuge 
Training Ingolstadt   mindestens 4 Fahrzeuge - maximal 12 Fahrzeuge

Sollte die genannte Mindestteilnehmerzahl bis spätestens 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn nicht erreicht werden, 
behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen. 

Fahrzeug 
Die Touren und Trainings sind ausschließlich für Geländewagen mit Untersetzungsgetriebe geeignet. Wohnmobilaufsät-
ze und Offroad-Anhänger sind nur nach Absprache möglich. Die Fahrzeugmaße sollten L 5,50 m / B 2,00 m / H 2,50 m nicht  
übersteigen. Ausnahmen sind nur nach vorhe riger Rücksprache möglich. Darüber hinaus ist abhängig von der Tour 
eine unterschiedliche Fahrzeugausstattung erforderlich. Diese entnehmen Sie bitte den Informationen zur jeweiligen  
Veranstaltung auf www.abenteuer4x4.com. 

Leistungen 
Die im Preis enthaltenen Leistungen finden Sie in der Beschreibung zur jeweiligen Veranstaltung. Im Reise - bzw.  
Seminarpreis sind grundsätzlich die Kosten für die An- und Abreise, Treibstoff, Autobahn gebühren, Reiserücktritts- und 
Auslandskrankenversicherung nicht enthalten.

Durchführung
Auf unserer Webseite sind alle Termine, bei denen die Mindestteilnehmerzahl bereits erreicht ist, mit dem Symbol „fin det 
statt“ gekennzeichnet. Dies garantiert Ihnen eine absolute Planungssicherheit. 

Wichtig
Für die Reisen sind ein gültiger Personalausweis oder Reisepass für jeden Teilnehmer sowie ein Nachweis der gültigen 
KFZ-Haftpflichtversicherung (grüne Versicherungskarte) erforderlich. Zudem empfehlen wir eine ADAC-Plus-Mitglied-
schaft sowie den Abschluss einer Reiserücktritts- und Auslandskran kenversicherung.

Abenteuer 4x4 e. K.
Andreas CHRISTL
Pommernstraße 9
96242 Sonnefeld
Telefon +49 (0) 9562 40 44 600 
Telefax +49 (0) 9562 40 44 344
info@abenteuer4x4.com
www.abenteuer4x4.com

facebook.com/abenteuer4x4

©
 2

01
6 

A
be

nt
eu

er
4x

4 
e.

 K
. ·

 K
on

ze
pt

io
n 

&
 D

es
ig

n 
w

w
w

.q
ua

dr
ot

ec
.d

e 
· R

B1
60

51
6


	Startseite - Titel
	Abenteuer4x4 - Team
	Klimaneutral unterwegs
	Toursymbole - Schwierigkeit
	Touren - Übersicht
	Westalpen
	Rumänien
	Masuren
	Offroad-Abenteuer Polen
	Albanien
	Niederschlesien

	Seminare & Trainings Übersicht
	Bayerischer Wald
	Ingolstadt
	Schrauberkurs
	Erste-Hilfe-Kurs "Offroad"
	Outdoor-Cooking

	Das sagen unsere Kunden

