
EURE KLASSENFAHRT IN SÜDTIROL

Aktiv WEM Tours ist der Veranstalter der Abenteuer Schule Ahrntal und euer Ansprechpartner für Ak-
tiv-Aufenthalte im Ahrntal. Mit uns findet ihr die perfekte Mischung zwischen Sport, Kultur und hochwertigen 
Unterkünften. Vor allem Gruppenreisen und Jugend-Gruppenreisen sind bei uns herzlich willkommen. Wir 
sehen euch während eures Aufenthalts dabei zu, wie eure Klassengemeinschaft wächst und euer Zusam-
menhalt spürbar stärker wird. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, eure Klassenfahrt in die Berge zu 
verlegen? Wir erstellen euch individuell das passende Programm für den Aufenthalt.
Lernt uns kennen. In uns steckt jede Menge Südtirol. Mit Engagement und Einfühlungsvermögen kümmern 
wir uns vor Ort um euch. Wir finden die beste Unterhaltung für euch. Sportlich, kulturell und spannend. Die 
vielen Schüler und jungen Menschen im Tal geben der Region ein jugendliches Auftreten. Kommt vorbei und 
kommt immer wieder.

Wir schlagen euch eine Hand voll Abenteuer-Tage mit verschiedenen Aktivitäten vor. Wählt aus den vor-
gegebenen Programmpunkten aus, welche am besten zu euch passen. Das wisst schließlich nur ihr. Dann 
besprecht ihr mit uns, wann ein günstiger Termin für eure Klassenfahrt wäre. Unser Repertoire ist noch lange 
nicht ausgeschöpft. Aufenthaltsdauer mindestens 2 Nächte und maximal 5 Nächte

Ihr erreicht uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, Haltestelle Kohler in St. Johann. Busse verkehren im 
Halbstundentakt.

AKTIV-HOTEL STEINPENT: 

·	Wir sind an eurer Seite, wenn ihr bei uns seid.

·	Soweit es möglich ist, ziehen wir in unserer Küche biologische und regionale Lebensmittel vor. 

·	Großzügiges Frühstücksbuffet mit Bio-Kaffee, verschiedenen Bio-Tees, heißer Schokolade und 
regionalen Produkten: Bio-Apfelsaft, Milch, selbstgemachter Kuchen, Brot, Butter, Marmelad-
en, verschiedene Müslis, Jogurt und verschiedene Wurst- und Käsesorten.

·	Mittagessen: großes Salatbuffet, Hauptgericht und Buffet an Früchten oder Lunchpaket, das ihr 
euch beim Frühstück zubereitet.

·	Abendessen: großes Salatbuffet, Vorspeise aus Nudelgerichten oder Suppen oder Hauptger-
icht mit Beilagen, Dessert

·	Frisches Wasser zapft ihr euch an unserem Jakobsbrunnen selbst.

·	Die alkoholfreien Getränke, die im Hotel konsumiert werden, sind inbegriffen.

·	Aufenthaltsräume, ein Partyraum mit Beamer und Musikanlage im Nebengebäude

ST. JOHANN, AHRN 9 · I -39030 AHRNTAL SÜDTIROL (BZ) · TEL . +39 0474 671 766

INFO@ABENTEUERSCHULE. IT · WWW.ABENTEUERSCHULE. IT

WWW.AKTIV-WEM-TOURS.COM · INFO@AKTIV-WEM-TOURS.COM



ERLEBNISPÄDAGOGIK

SPASS UND ABENTEUER

Tag 1 
Abenteuer-Exkursion zwischen den Grenzbergen. 
Werdet zu Goldwäschern, packt eure Funde ein und 
verfolgt die Spuren der Knappen. 
·	Ankunft
·	Mittagessen
·	Knappensteig und geologische Wanderung zu 
Berg- und Pochwerk mit Goldwaschen 

·	Abendessen
·	Rückenschulung mit Fritz

Tag 1 
Testet euch und eure Bikes. Ihr werdet mehr lernen, 
als ihr euch vorstellen könnt und startet perfekt 
vorbereitet in die Mountain Bike Tour. Unter der 
Begleitung eines staatlich geprüften Bike-Guides zeigt 
ihr auf der Strecke, was ihr gelernt habt. 
·	Ankunft
·	Mittagessen
·	Mountain Bike Tour mit Technik-Training
·	Abendessen
·	Abendwanderung und Lagerfeuer

Tag 2 
Hier geht nichts ohne eure Klassenkameraden. Im 
Teamtraining und auf dem Seilparcours wird euer 
Zusammenhalt auf die Probe gestellt.
·	Frühstück
·	Teamtraining
·	Mittagessen
·	Teamparcours (Pamper Pole, Jakobsleiter, 
 Hoher Gang, Seilrutsche)
·	Abendessen
·	St. Johann bei Nacht und Lagerfeuer

Tag 2 
Ausgestattet mit Helmen und Gurten lernt ihr die 
Grundlagen des Kletterns und Sicherns und dürft 
schon bald erste Schritte an der Felswand wagen.
·	Frühstück
·	Klettern an der Felswand „Kofler zwischen den 
Wänden“

·	Lunchpaket
·	Über die Reinbachwasserfälle entlang mit der 
„Flyline“

·	Abendessen
·	Sportplatz

AHRNTAL UND BERGBAU
Tag 1 
Willkommen im Ahrntal, wir stellen uns und unser 
Tal vor.
·	Ankunft
·	Mittagessen
·	Erlebniswerkstatt Platter Säge und Schmiede
·	Abendessen
·	Vortrag Naturpark Rieserferner-Ahrn

Tag 2 
Interaktive Führung über das Bergbaugebiet Ahrntal 
im Erlebnis – Museum Kornkasten.
Könnt ihr euch vorstellen, dass in den Höhlen in den 
Bergen riesengroße Edelsteine liegen? Hier seid ihr 
ihnen ganz nah.
·	Frühstück
·	Bergbaumuseum Kornkasten
·	Lunchpakete
·	Geführte Erlebnistour in Berg- und Pochwerk
·	Abendessen 
·	Sportplatz

Tag 3 
Dass euch ein bisschen Folter nicht schadet, zeigen wir euch in einer unterhaltsamen Burgführung. 
Highlight zum Abschluss: ihr verlasst die Burg nicht wie jeder anderer durchs Tor, sondern werdet 
vom höchsten Burgturm durchs Fenster abgeseilt.
·	Frühstück
·	Führung Burg mit Abseilen vom Burgturm
·	Mittagessen
·	Abreise

Tag 3 
Woher kommt unser Essen? Einmaliges Zukunftsprojekt Bio- Bauernhof. Bodenständig, nachhaltig, und 
hochmodern verpackt in architektonischer Raffinesse.
·	Frühstück
·	Ahrntaler Holzschnitzereien, Besuch beim „Schnitzer Klaus“
·	Besuch des Bio – Bauernhofes „Künighof“
·	Mittagessen
·	Abreise

Tag 3 
·	Frühstück
·	Besuch des Mineralienmuseums
·	Mittagessen 
·	Abreise
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