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Incentives
Wir zitieren Wikipedia ;-)
(engl. für Anreiz, Antrieb oder Ansporn)
bezeichnet im Zusammenhang mit
Wirtschaftstätigkeiten besondere Maßnahmen
oder Anreize, die geeignet sein sollen, Mitarbeiter
oder Kunden zu Verhalten im Interesse des
Incentive-Gebers zu motivieren....

www.FahrenErleben.de

In diesem Sinne:
finden Sie nachfolgend
„Maßnahmen“ und „Anreize“
mit denen wir Ihre Gäste
motivieren!
www.FahrenErleben.de

Fahrsicherheit! – das Training
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Sie erleben Situationen, die im täglichen Straßenverkehr oft zu Unfällen führen – Plötzlich
steht ein „Hindernis“ im Weg, die Kurve „macht zu“, die Fahrbahn ist klatschnass oder gar
rutschig, das Fahrzeug vor mir kommt ins Schleudern – was kann ich jetzt noch machen
um den Crash zu vermeiden
Die richtige Reaktion, die blitzschnelle Entscheidung - das ist Inhalt unserer
Fahrsicherheitstrainings
Diese Trainings finden grundsätzlich mit Ihrem Fahrzeug statt, denn jedes Fahrzeug
reagiert anders – auf Wunsch organisieren wir aber auch Leihfahrzeuge (Vorlauf: mind. 2
Tage). Zumindest ein Fahrzeug für je 2 „Piloten“ ist sinnvoll
Dauer: 2 Stunden sind das Minimum, wenn es „sinnvoll“ sein soll, ansonsten ganz variabel,
so wie es Ihr Zeitplan erlaubt
Gruppengröße: Pro Gruppe sind 10 Personen sinnvoll, 12 Personen das „Maximum“. Bei
uns sind bis zu 4 Gruppen gleichzeitig möglich (bei 4 Gruppen sind für die Effektivität auf
jeden Fall 4 Stunden notwendig)
Termin: Trainings sind an jedem Wochentag möglich, jeweils im Zeitraum von 08.00 Uhr bis
22.00 Uhr
Vorlauf/Planung: Je nach aktueller Auslastung auch kurzfristig möglich (Vorlauf 1 Tag)
Kosten: z.B. Ein „Schnuppertraining“ (2 Stunden) für 10 Personen am Abend (z.B. 17.00 bis
19.00 Uhr) würde 45.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
HINWEIS: Viele Berufsgenossenschaften unterstützen Fahrsicherheitstrainings finanziell
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Fahrspaß –
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

Im Fahrdynamikzentrum Bodensee gibt es auch einen 750 m langer Handlingkurs. Wie
alles bei uns natürlich multifunktional nutzbar. Und getreu dieser Devise können Sie diese
Strecke auch in einem unserer GOKarts „erfahren“
Modernste GOKarts, 14 selektive Kurven, höchste Sicherheitsstandards und eine Vielfalt an
GOKart-Programmen erwarten Sie
Die wichtigsten GOKart-Daten: 12 PS, bis zu 70 km/h schnell
Zu regelmäßigen Terminen findet das „Leihkartfahren“ statt. GOKart für jedermann (ab 12.€ für 12 Minuten Fahrzeit)
Exklusive Gruppenevents sind ab mindestens 7 Personen und 30 Minuten Fahrzeit möglich
(Programm „Speed 30“). Bei diesen Angeboten sind Termin und Uhrzeit „frei“ wählbar, auch
kurzfristig (natürlich von der Verfügbarkeit der Strecke abhängig). Auf Wunsch auch als
„Grand Prix“ mit Siegerehrung, Pokalen und Champagner
Dauer: Was immer Sie wünschen. Speed 30 z.B. bedeutet ca. 50 Minuten „Gesamtdauer“,
bei garantierten 30 „echten“ Fahrminuten
Gruppengröße: Auch für kleine Gruppen möglich, es sind aber auch Gruppen über 100
Personen möglich, hier wird dann ein „Teamrennen“ in Form eines „Langstreckenrennens“
ausgerichtet. Bei noch größeren Gruppen, empfehlen wir einen „Stationsbetrieb“ (bei uns
sind 8-12 Stationen gleichzeitig möglich)
:Vorlauf/Planung/Termin: GOKart ist bei uns an jedem Wochentag von 08.00 Uhr bis 22.00
Uhr möglich, sowie –je nach aktueller Auslastung- auch kurzfristig (Vorlauf 1 Tag)
Kosten: z.B. 12 Minuten Leihkart, im Rahmen der „offenen“ Termine (2 mal/Woche) kosten
12.- €. Speed 30 (also ein GOKart Event der nur für Ihre Gruppe exklusiv organisiert wird)
für 7 Personen, die dann 30 Minuten fahren können, würde pro Person ca. 39.- € kosten.
Bei angenommen 14 Personen (und 15 Minuten Fahrzeit) 19.- € pro Person
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – GOKart - „Drift-Kart“
als Training, oder Challenge (oder beides…)
•

•
•
•

•
•

•
•

Ein GOKart, 13 PS, Hinterradantrieb. Anstelle der normalen Hinterreifen, werden spezielle
Driftreifen montiert. Das Kart rutscht dadurch permanent „hinten weg“ – ist sozusagen
ständig im „Drift“. Nur wer an der Lenkung blitzschnell ist und auch mit dem Gas- und
Brems- Fuß gefühlvoll agieren kann, wird sich nicht drehen, sondern „driften“. Fahrspaß &
Unterhaltung pur, egal ob man selbst fährt, oder den Kollegen dabei zusieht - Driften ist die
Kunst, einen instabilen Zustand stabil zu halten ;-)
Das Drift-Kart können Sie als „Drift Training“ oder als „Wettbewerb“ buchen (ein Parcours
auf „Zeit“ gefahren und auf Wunsch inklusive Siegerehrung“ mit Pokal und Champagner)
Dauer: Bei angenommen 10 Personen (max. 12) und als „Challenge“ organisiert, rechnen
Sie bitte mit ca. 40 Minuten
Gruppengröße: Auch bei kleinen Gruppen unter 10 Personen durchführbar, es sind aber
auch große Gruppen möglich, ab 20 Personen ist es aber sinnvoll einen zweiten (bzw.
mehrere) Incentive-Baustein(e) zu buchen (sonst ist die Wartezeit sehr lange)
Termin: Drift-Kart ist bei uns an jedem Wochentag möglich, jeweils im Zeitraum von
08.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Events sind -je nach aktueller Auslastung- auch kurzfristig möglich
(Vorlauf 1 Tag)
Kosten-Beispiel: Ein Wettbewerb (ca. 40 Minuten) für 10 Personen am Abend (z.B. 17.00
bis 18.00 Uhr) würde 29.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – GOKart - „Race of Champions“
•
•
•
•

•
•
•
•

Eine direkte „Battle“ zwischen zwei Piloten. 2 Karts, ein Parcours. Beide starten gleichzeitig,
aber „versetzt“ – wer schafft es nach 4 Runden als erstes über die Ziellinie zu „fliegen“?
Race of Champions – ein etwas anderer Wettbewerb. Auf Wunsch inklusive Siegerehrung“
mit Pokal und Champagner
Dauer: Bei angenommen 10 Personen (max. 12) und als „Challenge“ organisiert, rechnen
Sie bitte mit ca. 40 Minuten
Gruppengröße: Grundsätzlich ab 2 Personen machbar, gerne auch für große Gruppen
durchführbar. Ab 20 Personen ist es generell sinnvoll einen zweiten (bzw. mehrere)
Incentive Baustein(e) zu organisieren (es geht dabei immer um die Wartezeit der Gäste)
Termin: GOKart - Race of Champions ist bei uns an jedem Wochentag möglich, jeweils im
Zeitraum von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Events sind -je nach aktueller Auslastung- auch kurzfristig möglich
(Vorlauf 1 Tag)
Kosten-Beispiel: Ein Wettbewerb (ca. 40 Minuten) für 10 Personen am Abend (z.B. 17.00 bis
18.00 Uhr) würde 25.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – GOKart -„Slalom Challenge“
•

•
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Ein GOKart, ein Slalomparcours, eine Stoppuhr, zwei Versuche – es geht darum um die
„Hütchen“ zu „wetzen“. Auf der Ideallinie, mit Maximum Speed. Jede Zehntelsekunde zählt!
Wer ein Hütchen erwischt, wird mit einer Zeitstrafe belegt. Ein gutes Auge, präzise
Fahrtechnik – der Schlüssel zum Streckenrekord
GOKart-Slalom Challenge – ein Wettbewerb der ursprünglichen Art. Auf Wunsch inklusive
Siegerehrung“ mit Pokal und Champagner
Dauer: Bei angenommen 10 Personen (max. 12) und als „Challenge“ organisiert, rechnen
Sie bitte mit ca. 40 Minuten
Gruppengröße: Ab 2 Personen möglich, auch für Gruppen (bis zu 100 Personen), ab 20
Personen ist es aber sinnvoll einen zweiten (bzw. mehrere) Incentive-Baustein(e) zu
buchen (sonst ist die Wartezeit sehr lange und die Teilnehmer werden u. U.ungeduldig)
Termin: Die GOKart-Slalom Challenge ist bei uns an jedem Wochentag möglich, jeweils
08.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Events sind -je nach aktueller Auslastung- auch kurzfristig möglich
(Vorlauf 1 Tag)
Kosten-Beispiel: Ein Wettbewerb (ca. 40 Minuten) für 10 Personen am Abend (z.B. 17.00
bis 18.00 Uhr) würde 25.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – GOKart -„Twin-Team Challenge“
•

•
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•
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Ein GOKart, aber mit 2 Sitzplätzen, unser „Twin-GOKart“. Einer fährt, der andere muss
zwischendurch ein paar Aufgaben entlang der Strecke erledigen. Das klappt nur wenn man
als Team funktioniert. Es gibt aber auch noch eine Steigerung: Der Fahrer sieht nichts
(spezielle Brille) – und die Aufgabe des Beifahrers ist, den Fahrer „anzuweisen“. Blindes
Vertrauen, im wahrsten Sinne… Natürlich läuft die Zeit – es ist ja eine Challenge!
GOKart-Twin-Team Challenge – der absolute Team-Wettbewerb. Auf Wunsch inklusive
„Siegerehrung“ mit Pokal und Champagner
Dauer: Bei angenommen 10 Personen (max. 12) und als „Team Challenge“ organisiert
rechnen Sie bitte mit ca. 40 bis 50 Minuten
Gruppengröße: Auch für kleine Teams möglich, aber auch für große Gruppen machbar, ab
20 Personen ist es aber sinnvoll einen zweiten (bzw. mehrere) Incentive-Baustein(e) zu
buchen (sonst ist die Wartezeit sehr lange und die Teilnehmer sind „unglücklich“)
Termin: Die GOKart-Twin-Team Challenge ist bei uns an jedem Wochentag möglich, immer
Zeitraum von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Events sind, je nach aktueller Auslastung, auch kurzfristig möglich
(Vorlauf 1 Tag)
Kosten: Beispiel: Ein Wettbewerb (ca. 40 Minuten), für 10 Personen (= 5 Teams), am Abend
(z.B. 17.00 bis 18.00 Uhr) würde 25.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – GOKart - „Smooth Challenge“
•

•
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Viiiiieeeellll Gefühl. Das die Kurzfassung der Challenge. Ein GOKart, ein Parcours, eine
Stoppuhr – das hatten wir doch schon? Ja, aber diesmal ist auf dem GOKart eine große
Schüssel montiert. Und in dieser liegt ein Ball. Und der soll dort auch bleiben. Aber es ist
noch immer ein Parcours zu fahren und es geht wieder um die Bestzeit -Viiieeeelll Gefühl!…
GOKart-Smooth Challenge – der echte Team-Wettbewerb. Auf Wunsch inklusive
Siegerehrung“ mit Pokal und Champagner
Dauer: Bei angenommen 10 Personen (max. 12) und als „Team Challenge“ organisiert
rechnen Sie bitte mit ca. 40 bis 50 Minuten
Gruppengröße: Auch für kleine Gruppen machbar, auch große Gruppen sind willkommen, ab
20 Personen empfiehlt es sich aber einen zweiten (bzw. mehrere) Incentive-Baustein(e) zu
überlegen.(Stichwort: Wartezeit)
Termin: Die GOKart Smooth Challenge ist bei uns an jedem Wochentag möglich, jeweils
von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Events sind, je nach aktueller Auslastung, auch kurzfristig möglich
(Vorlauf 1 Tag)
Kosten-Beispiel: Ein Wettbewerb (ca. 40 Minuten) für 10 Personen (= 5 Teams) am Abend
(z.B. 17.00 bis 18.00 Uhr) würde 25.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – das Drift Taxi
•
•

•

•
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•
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Fährste quer, siehste mehr!
Aber es ist wenig Zeit um sich die Gegend aus dem Seitenfenster anzusehen, denn eine
Kurve jagt die andere und das alles ohne einen Meter gerade aus zu fahren. Das „Drift
Taxi“, gefahren auf dem 750 m langen, evtl. auch bewässerten Handlingkurs ist
charakterbildend und schweißtreibend zugleich – garantiert!
Die Taxifahrt lässt sich mit verschiedenen Fahrzeugen umsetzen. Ein „Serien-PKW“
oder „Buggy“, mit Front- oder Heckantrieb und speziellen „Drift-Reifen“, bis hin zum Porsche
GT3 –mit über 400 PS– Sie wünschen, wir „spielen“
Dauer: Pro Person ca. 5 bis 10 Minuten (je nach Wunsch)
Gruppengröße: Richtet sich nach der Beginn Zeit und der „Driftdauer“, ab 20 Personen ist
es aber sinnvoll einen zweiten (bzw. mehrere) Incentive-Baustein(e) zu buchen, bzw. ein
zweites „Taxi“ einzusetzen.
Termin: Drift Taxi ist grundsätzlich an jedem Wochentag möglich, immer von 08.00 Uhr bis
22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Je nach aktueller Auslastung auch kurzfristig möglich (Vorlauf 1 Tag). Die
Umsetzbarkeit hängt aber z.B. auch vom „gewünschten“ Fahrzeug ab (die wir teilweise
selbst anmieten müssen)
Kosten-Beispiel: Angenommen 10 Personen Drift-Taxi in einem Serien PKW mit Drift-Reifen
auf dem 750 m langen Handling-Kurs. Am Abend (z.B. 17.00 bis 18.00 Uhr) würde 33.- €
pro Person kosten (inkl. MwSt.) – Dauer gesamt ca. 1 Stunde
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – das Drift-Buggy
•
•
•
•
•
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•
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Ein cooles Fahrzeug, mit einer fürchterlichen Straßenlage. Kein Wunder, wir haben Ihnen
an der Hinterachse spezielle „Rutschreifen“ montiert
Sie „sehen“ trockenen Asphalt, fahren aber wie auf einer Schneefahrbahn
Ein Parcours, eine Stoppuhr – ach Sie wissen ja, wohin das führt…
Auch hier geht es um Gefühl und Geschwindigkeit, also eigentlich vor allem darum wie
schnell Sie am Lenkrad drehen können
Auch als „Race of Champions“ möglich, oder als Slalom Challenge – also gegen die Uhr. .
Auf Wunsch inklusive „Siegerehrung“ mit Pokal und Champagner
Dauer: Pro Person ca. 5 bis 10 Minuten (je nach gewünschtem Programm)
Gruppengröße: Auch für kleine Gruppen möglich, ab 20 Personen empfehlen wir einen
zweiten (bzw. mehrere) Incentive-Baustein(e) zu planen (sonst ist die Wartezeit sehr lange)
Termin: „Drift–Buggy“ ist grundsätzlich an jedem Wochentag möglich, immer im Zeitraum
von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Je nach aktueller Auslastung auch kurzfristig möglich (Vorlauf 1-2 Tage)
Die Umsetzbarkeit hängt aber z.B. auch von der Verfügbarkeit der Fahrzeuge (Buggy´s)
ab.(die wir selbst anmieten müssen)
Kosten-Beispiel: Ein Wettbewerb (ca. 40 Minuten, Gesamtdauer ca. 1 Stunde) für 10
Personen am Abend (z.B. 17.00 bis 18.00 Uhr) würde 38.- € pro Person kosten (inkl.
MwSt.)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – das PKW Drift-Training
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Nur quer bist wer!
Es ist die Mischung aus Fahrperfektion, Fahrzeugbeherrschung und purem Fahrspaß
Wir organisieren die Fahrzeuge. Mit Heckantrieb. Damit geht es ab auf die Piste. Mit
Gleitbelag. Unser Trainer führt Sie in die hohe Kunst des „Querfluges“ ein – am Ende
gewinnt, wer die meisten Fliegen auf der Seitenscheibe kleben hat…Sie fahren selbst
Fahrzeuge mit Hinterradantrieb? Gerne! Und dank der Gleitbeläge gibt es keinen
Reifenverschleiß
Dauer: Pro Gruppe rechnen Sie bitte mit mindestens 2,5 bis 3 Stunden
Gruppengröße: Pro Gruppe 10 Personen, bis zu 3 Gruppen gleichzeitig möglich
Termin: Das Drift-Training ist grundsätzlich jeden Tag möglich, im Zeitraum von 08.00
bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Je nach aktueller Auslastung auch kurzfristig möglich (Vorlauf 1 bis 2
Tage) Die Umsetzbarkeit hängt aber z.B. auch von der Verfügbarkeit der Driftfahrzeuge
ab.(die wir selbst anmieten)
Kosten-Beispiel: Drift-Training für 10 Personen (5 Fahrzeuge, doppelt besetzt) am
Abend (z.B. ab 17.00 Uhr), Dauer ca. 2,5 Stunden, würde 120.- € pro Person kosten
(inkl. MwSt.). Wenn Sie mit den eigenen Fahrzeugen kommen, dann kostet das Training
ca. 80.- € / Person
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – die Drift-Challenge
•
•

•

•
•

•
•

•

•

„High Noon“ in der Kreisbahn
Die Drift-Challenge erfordert höchste Konzentration, Reaktionszeiten im hundertstelsekunden Bereich und Harmonie zwischen Armen und Beinen, damit die Balance
zwischen Gegenlenken und Gas geben erhalten bleibt
Die Drift-Challenge lässt unterschiedlich gestalten. Ein Fahrzeug genügt, die Aufgabe ist,
das Fahrzeug in der Kreisbahn (am Gleitbelag) mindestens 5 Runden „im Drift zu halten“
– jeder „Fehler“ (z.B. ein Dreher) bedeutet Malus-Punkte. Mit zwei Fahrzeugen wird ein
„Race of Champions“ ausgetragen. Auch in der Kreisbahn, gleichzeitiger Start, allerdings
voneinander versetzt. Es wird so lange gedriftet, bis einer einen Fehler macht oder vom
anderen „eingeholt“ wird…Auf Wunsch inklusive „Siegerehrung“ mit Pokal und
Champagner
Dauer: Pro Person ca. 5 bis 6 Minuten (je nach gewünschtem Programm)
Gruppengröße: Auch für kleine Gruppen möglich, pro Gruppe mit 10, max. 12 Personen.
Ab 20 Personen ist es aber sinnvoll einen zweiten (bzw. mehrere) Incentive-Baustein(e)
zu planen, auch hier geht es wieder um die Wartezeit der Gäste
Termin: Die „Drift-Challenge“ ist grundsätzlich an jedem Wochentag möglich, jeweils im
Zeitraum von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: ist -je nach aktueller Auslastung- auch kurzfristig möglich (Vorlauf 1-2
Tage) Die Umsetzbarkeit hängt aber z.B. auch von der Verfügbarkeit der Driftfahrzeuge ab
(da wir diese selbst anmieten müssen)
Kosten-Beispiel: Drift-Challenge mit einem Fahrzeug, Dauer ca. 60 Minuten (Gesamt ca.
1 Stunde 30 Minuten), für 10 (max. 12) Personen am Abend (z.B. ab 17.00 Uhr) würde
46.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – die Twist-Challenge
•

•

•
•

•

•
•

•
•

Ein PKW. An der Hinterachse montieren wir bewegliche Rollen (wir nennen es „das
Rollenauto“) – ähnlich denen eines Einkaufswagens. Geradeaus fahren ist schon
schwierig, wenn man dann noch einen Parcours fahren muss…wird es wirklich seeeehr
„fahrdynamisch“
Und damit der „Puls“ steigt läuft natürlich auch hier wieder die Stoppuhr…. Auf Wunsch
inklusive „Siegerehrung“ mit Pokal und Champagner
Dauer: Pro Person ca. 5 bis 8 Minuten (je nach gewünschtem Programm)
Gruppengröße: Auch für kleine Gruppen möglich. Ab 20 Personen ist es aber sinnvoll
einen zweiten (bzw. mehrere) Incentive-Baustein(e) zu buchen (damit die anderen nicht
zu lange warten müssen, das ist ein klassischer Spaßkiller)
Termin: Die Twist-Challenge ist grundsätzlich an jedem Wochentag möglich, jeweils im
Zeitraum von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Die Challenge ist -je nach aktueller Auslastung- auch kurzfristig möglich
(Vorlauf 1 Tag)
Kosten-Beispiel: Der Wettbewerb dauert pro Person ca. 5 bis 8 Minuten (Gesamt ca.
1 Stunde 10 Minuten), für 10 Personen, am Abend (z.B. 17.00 bis 18.00 Uhr) würde
29.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
10 Personen, pro Person ca. 6 Minuten „Action“ (gesamt ca. 1 Stunde), Serien – PKW
mit „Frontantrieb “, auf der Eventfläche, von der Terrasse einsehbar.
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – die Slippery - Challenge
•
•
•

•
•
•

•

•

•

Die Aufgabe: Ein Fahrzeug. Mit Heckantrieb auf einer glatten Fahrbahn so schnell wie
möglich über die Runde, sprich einen Parcours, zu bringen…
Auch hier geht es um Gefühl und Geschwindigkeit, eigentlich vor allem darum wie schnell
Sie am Lenkrad „agieren“
Die Slippery-Challenge gibt es als „Einzelwettbewerb“, die Stoppuhr ist das Maß aller Dinge.
Oder auch als „Race of Champions“ organisiert, 2 Fahrzeuge, eine „Battle“, Face to Face. .
Auf Wunsch inklusive Siegerehrung“ mit Pokal und Champagner
Dauer: Pro Person ca. 5 bis 10 Minuten (je nach Wunsch)
Gruppengröße: Auch für kleine Gruppen buchbar, ab 20 Personen ist es aber sinnvoll einen
zweiten (bzw. mehrere) Icentive-Baustein(e) zu buchen
Termin: Diese Challenge ist grundsätzlich täglich möglich, jeweils im Zeitraum von 08.00 Uhr
bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Je nach aktueller Auslastung auch kurzfristig möglich (Vorlauf 1 Tag). Die
Umsetzbarkeit hängt aber z.B. auch vom benötigten Fahrzeug ab (das wir selbst anmieten
müssen)
Kosten-Beispiel: Ein Wettbewerb (ca. 40 Minuten) für 10 Personen am Abend (z.B. 17.00 bis
18.00 Uhr) würde 39.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.). Serien–PKW mit Heckantrieb ist in
Kombination mit unseren „Rutschreifen“ auch mit „Frontantrieb“ möglich (und auf trockener
Fahrbahn)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – die Smooth-Challenge
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Es war niemand geringerer als Sir Jacky Stewart, der diese Challenge erfand. Er nennt
es „Smooth Driving“, wir haben daraus natürlich einen Wettbewerb gemacht
Ein PKW. Eine große Schüssel auf der Motorhaube. Ein Tennisball in der Schüssel. Und,
wie könnte es anders sein, ein Parcours der bewältigt werden muss. Gegen die Zeit. Aber
mit dem Ball in der Schüssel. Damit Sie im Fall des Falles nicht zu weit laufen müssen,
hängt der Ball an einer Schnur…
Und damit der „Puls“ steigt, natürlich läuft auch hier wieder die Stoppuhr…ist es eine
Challenge. . Auf Wunsch inklusive „Siegerehrung“ mit Pokal und Champagner
Dauer: Pro Person ca. 5 bis 8 Minuten (je nach gewünschtem Programm)
Gruppengröße: Auch für kleine Gruppen möglich. Ab 20 Personen ist es aber sinnvoll
einen zweiten (bzw. mehrere) Incentive-Baustein(e) zu buchen. Die Wartezeit sollte nicht
zu lange sein
Termin: Die Smooth-Challenge ist grundsätzlich an jedem Wochentag möglich, jeweils ab
08.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Vorlauf/Planung: Die Challenge ist -je nach aktueller Auslastung- auch kurzfristig möglich
(Vorlauf 1 Tag)
Kosten-Beispiel: Ein Wettbewerb (ca. 40 Minuten) für 10 Personen am Abend (z.B. 17.00
bis 18.00 Uhr) würde 29.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
10 Personen, pro Person ca. 6 Minuten „Action“ (gesamt ca. 1 Stunde), Serien–PKW mit
„Frontantrieb “, auf der Eventfläche, von der Terrasse einsehbar.
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail

www.FahrenErleben.de

Fahrtechnik – die Off-Road Challenge
•
•

•

•

•
•

•

•

Keine Sorge, wir starten mit Ihnen keine Camel Trophy. Aber ein kleiner
Geschicklichkeitswettbewerb in unserem Off-Road Parcours darf es schon sein!
Im „Off-Road“ liegt in der Ruhe die Kraft. Deswegen gibt es keine Stoppuhr. Präzision,
exakte Fahrtechnik und dabei die Pylonen stehen lassen. Denn sonst gibt es Malus-Punkte.
Eine ganz und gar nicht „schmutzige“ Challenge
Wir fahren aber auch gerne „nur“ ein kleines Off-Road Fahrtraining mit Ihnen. Fahren
Erleben – abseits befestigter Wege, wir organisieren die Fahrzeuge, Sie bringen die
Bereitschaft für ein kleines Abenteuer mit
Gruppengröße: Auch für kleine Gruppen möglich. Bei mehr als 20 Personen ist es sehr
wichtig einen zweiten, bzw. mehrere Incentive-Baustein(e) zu planen. So reduziert sich die
Wartezeit der Gäste
Termin: Unsere Off-Road Challenge, aber auch das Training, sind jeden Wochentag buchbar
immer im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Je nach aktueller Auslastung auch kurzfristig möglich (Vorlauf 1-2 Tage)
Die Umsetzbarkeit hängt aber z.B. auch von dem benötigten Fahrzeug ab (das wir selbst
anmieten müssen)
Kosten-Beispiel: Off Road Challenge, für 10 Personen am Abend (z.B. ab 17.00 Uhr) würde
ab 49.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – Verkehrte Welt
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

You drive me crazy! Sie lenken nach rechts und fahren nach links – keine Sorge, Sie sind
nicht verrückt Und damit der „Puls“ steigt läuft natürlich auch hier wieder die Stoppuhr…
Wir sind schuld – ein spezielles Lenkgetriebe macht es möglich, dass Sie meinen, in
einer Folge von versteckter Kamera gelandet zu sein
Raten Sie mal…richtig! Natürlich gilt es hier, einen Parcours zu durchfahren und natürlich
läuft die Stoppuhr, sonst kommt ja keine Stimmung auf – also bei denen die Ihnen gerade
zusehen…mal sehen wie viele Pylonen stehen bleiben. . Auf Wunsch inklusive
„Siegerehrung“ mit Pokal und Champagner
Und nur so nebenbei: was glauben Sie, was die Kombination aus „Rollenauto“ und dieser
„Verkehrt-Lenkung“ fahrtechnisch aus Ihnen macht ? …also WIR sind für alle
„Schandtaten“ zu haben
Dauer: Pro Person ca. 5 bis 8 Minuten (je nach gewünschtem Programm)
Gruppengröße: Auch für kleine Gruppen möglich. Ab 20 Personen ist es aber immer
empfehlenswert einen zweiten (bzw. mehrere) Incentive-Baustein(e) zu buchen. Zu lange
Wartezeiten gehen auf´s Gemüt.
Termin: „Verkehrte Welt“ ist grundsätzlich an jedem Wochentag möglich, jeweils im
Zeitraum von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Diese Challenge ist -je nach aktueller Auslastung- auch kurzfristig
möglich (Vorlauf 1 Tag)
Kosten:-Beispiel: Ein Wettbewerb (ca. 40 Minuten), für 10 Personen am Abend (z.B.
17.00 bis 18.00 Uhr) würde 29.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
10 Personen, pro Person ca. 6 Minuten „Action“ (gesamt ca. 1 Stunde), Serien–PKW mit
„Frontantrieb “, auf der Eventfläche, von der Terrasse einsehbar.
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – die Team-Car Challenge
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

Fall Sie sich in Ihre Fahrschulzeit zurück versetzt fühlen, liegt das wahrscheinlich daran,
dass Ihr Beifahrer die Pedale hat
Einfach erklärt: Diese Challenge wird nur durch gute Verbindungen erfolgreich bewältigt.
Also Ihre gute Verbindung zu Ihrem Co-Piloten. Obwohl Co nicht ganz stimmt. Denn der
„Nachbar“ rechts von Ihnen gibt Gas, bremst und kuppelt. Sie schalten und lenken. Und: Ja
natürlich gibt es einen „gemeinen“ Parcours, denn ein Slalom rückwärts ist ja schon alleine
spannend, aber im Team gefahren…
Auch diese Challenge ist ein Geschicklichkeitswettbewerb. Präzision und wenig Fehler, das
bringt Punkte. Und die beste Mannschaft gewinnt. Gerne auch mit „Siegerehrung“, Pokale,
Champagner.
Dauer: Pro Team ca. 3 bis 5 Minuten
Gruppengröße: Auch für kleine Teams, sinnvoll aber ab 10 Personen. Bei mehr als 20 ist
unsere Tipp: unbedingt weitere Incentive-Bausteine einplanen, zu lange Wartezeiten gehen
allen auf den (Team-) Geist
Termin: Die Team-Car Challenge ist grundsätzlich an jedem Wochentag möglich, jeweils ab
08.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Je nach aktueller Auslastung auch kurzfristig möglich (Vorlauf 1-2 Tage)
Die Umsetzbarkeit hängt aber z.B. auch vom benötigten Fahrzeug ab (das wir selbst
anmieten müssen)
Kosten-Beispiel: (ca. 40 Minuten) für 10 Personen am Abend (z.B. 17.00 bis 18.00 Uhr)
würden Kosten von 26.- € pro Person entstehen (inkl. MwSt.)
10 Personen, pro Person ca. 6 Minuten „Action“ (gesamt ca. 1 Stunde)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – die E-Challenge
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Eine der umweltfreundlichsten Challenges auf diesem Planeten.
Und trotzdem müssen Sie richtig Gas…ähhh…Strom geben. Denn wir verwenden alles mit
Motor um einen Wettbewerb damit zu organisieren.
Z.B. im Renault Twizy, open Air inklusive. Oder ein anderes „E-Car“. Wir bauen den
passenden Parcours und Sie fahren dann um die Wette. Und werden erstaunt sein, wie agil
und vor allem antrittsstark diese Fahrzeuge sind. Diese Challenge ist auch ein Beitrag zum
Thema „Green Event“
Dauer: Pro Person ca. 2 bis 5 Minuten
Gruppengröße: Gerne auch für kleine Gruppen. Ab 20 Personen sind weitere ImcentiveBausteine sinnvoll, denn die Wartezeit reduziert die „Spannung“ der Gäste erheblich
Termin: Die „E-Challenge“ ist an jedem Wochentag möglich, jeweils im
Zeitraum von
08.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Vorlauf/Planung: Je nach aktueller Auslastung auch kurzfristig möglich (Vorlauf 1-2 Tage).
Da wir auch hier Fahrzeuge organisieren müssen, ist die Verfügbarkeit eines E-Cars für den
Vorlauf ausschlaggebend
Kosten-Beispiel: Die E Challenge für eine Gruppe von 10 Personen am Abend (z.B. ab 17.00
Uhr) würde 28.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
10 Personen, pro Person ca. 6 Minuten „Action“ (gesamt ca. 1 Stunde)
(Vorlauf 3 -5Tage) Die Umsetzbarkeit hängt aber z.B. auch vom „gewünschten“ Fahrzeug ab
(das wir selbst anmieten müssen)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Spaß – die Pit-Stop Challenge
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Am Sonntag, bei der Formel 1, also vor dem Fernseher, sieht es so einfach aus…
Na dann wechseln Sie doch einmal einen Reifen in unter 3 Sekunden!?
Schlagschrauber, Reifen und unser Formel–Car sind bereit - Sie auch?
Und wie immer: Die Zeit läuft! Als Einzelwettbewerb oder auch als „Team Challenge“
möglich.
Auf Wunsch inklusive „Siegerehrung“ mit Pokal und Champagner
Dauer: Pro Person ca. 2 bis 5 Minuten (je nach Programmwunsch)
Gruppengröße: Auch für kleine Gruppen organisierbar. Bei mehr als 20 Personen
empfehlen wir aber immer einen zweiten (bzw. mehrere) Incentive-Baustein(e) zu planen.
Einfach um die Gäste nicht zu lange warten zu lassen, da kühlt die Stimmung immer
spürbar ab
Termin: Die „Pit-Stop Challenge“ ist grundsätzlich täglich möglich, jeweils im Zeitraum von
08.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Je nach aktueller Auslastung auch kurzfristig möglich (Vorlauf 1 Tag)
Kosten-Beispiel: Ein Wettbewerb (ca. 30 Minuten) für 10 Personen am Abend (z.B. ab
17.00 Uhr) würde 19.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrsicherheit – Überschlag - Simulator
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Ein Überschlag kommt im realen Unfallgeschehen nur in rund 5 von 100 Fällen vor
Aber es ist eine Unfallform, die meist zu schweren Verletzungen (und leider auch
Todesfällen) führt
Einen kühlen Kopf bewahren, richtig reagieren – wir trainieren mit Ihnen wie Sie sich
„richtig“ aus dem auf dem Dach liegenden Auto „befreien“. Und wie Sie anderen Personen
helfen wenn Sie nicht selbst betroffen sind, aber zu einer Unfallstelle kommen
Ein ernstes Thema, im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig, aber das Training
kann und darf trotzdem Spaß machen!
Dauer: Pro Person ca. 5 bis 8 Minuten (je nach gewünschten Programm)
Gruppengröße: Auch für kleine Gruppen möglich . Ab 20 Personen empfehlen wir aber
einen zweiten (bzw. mehrere) Incentive-Baustein(e) zu buchen (die Wartezeit!)
Termin: „Überschlag -Simulator“ ist grundsätzlich an jedem Wochentag möglich, jeweils ab
08.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Je nach aktueller Auslastung auch kurzfristig möglich
(Vorlauf 1 bis 2
Tage)
Kosten-Beispiel: Ein Training für 10 Personen, am Abend (z.B. ab 17.00 Uhr) würde 19.- €
pro Person kosten (inkl. MwSt.)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – Segway – Erleben
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Unser Beitrag in Richtung Green-Event, „erfahren“ Sie das wohl coolste Elektrofahrzeug!
Zwei Räder, 2 PS pro Rad, bis zu 20 km/h schnell – das ist Segway-Fahrspaß
Dank eines erfahrenen und flexiblen Partners und Segway Profis, können Sie bei uns auf
unterschiedlichste Art „Segway Erleben“.
Z.B. die Segway-Fahrschule, inkl. einem spannenden Parcours im Fahrdynamikzentrum .
Oder als „Challenge“ in Form eines Geschicklichkeitswettbewerbes.
Eine Alternative: Die Segway – Seeufer – Tour, mit Start in Radolfzell, Fahrspaß,
Entspannung und viel zu sehen. Es gibt unterschiedliche Touren, z.B. die Insel-Tour mit Start
in Reichenau, die Fun-Tour in Konstanz u.v.m.
Eine Segway - Challenge kann einzeln gefahren, oder als Teamwettbewerb organisiert
werden. Am Beginn steht immer eine kurze Einweisung (Helm wird gestellt), dann gilt es den
speziellen Parcours zu meistern
Dauer: Als Programm im Fahrdynamikzentrum pro Person ab ca. 20 Minuten (je nach
gewünschten Programm). Eine Segway – Tour dauert ca. 2 Stunden
Gruppengröße: Auch für kleine Gruppen möglich . Ab 20 Personen empfehlen wir aber einen
zweiten (bzw. mehrere) Incentive-Baustein(e) zu buchen (die Wartezeit!)
Termin: Die „Segway - Challenge“ ist grundsätzlich an jedem Wochentag möglich, jeweils ab
08.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Segway – Touren, sind ebenfalls täglich möglich.
Vorlauf/Planung: Je nach aktueller Auslastung auch kurzfristig möglich (Vorlauf 1 bis 2 Tage)
Kosten-Beispiel: Ein Segway – Parcours im Fahrdynamikzentrum für max. 10 Personen,
Dauer ca. 1 Stunde würde 39.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrspaß – „Ride my Buggy“
•

•
•
•

•

•

Das etwas andere Rahmenprogramm. Erleben Sie den Bodensee in einem „Fun-Car“. Im
Doppelsitzer-Buggy, eine Rundfahrt, eventuell mit Stationen um etwas zu besichtigen, wie
z.B. das Luft- und Raumfahrtmuseum in Friedrichshafen ? Oder wir organisieren eine
„Gaumen-Tour“ für Sie. Oder einfach nur eine spontane Ausfahrt um den Alltag zu
vergessen. Ein unbeschreibliches Frischluft-Feeling und Fahrspaß pur. Die
Höchstgeschwindigkeit ist, aus Sicherheitsgründen, bei ca. 120 km/h limitiert. Als „geführte“
Tour, oder „auf eigene Faust“ unterwegs sein, ganz wie Sie Ihre Buggy-Tour gestalten wollen.
Sie kommen selbst zur Vermiet-Station, oder wir organisieren den Transport, die Buggys
stehen vor der Tür…Sie wünschen - wir „spielen“
Gruppengröße: Gerne auch kleine Gruppen, die Ausfahrt ist nur bis 20 Personen möglich
(Fahrzeuge doppelt besetzt, mit Fahrerwechsel)
Termin: „Ride my Buggy“ ist grundsätzlich an jedem Wochentag möglich, jeweils im Zeitraum
von 08.00 Uhr bis Mitternacht
Vorlauf/Planung: Je nach aktueller Auslastung auch kurzfristig möglich (1-2 Tage). Auch hier
mieten wird die Fahrzeuge, deswegen ist die jeweilige Verfügbarkeit der entscheidende
Planungsfaktor
Kosten-Beispiel: Eine Gruppe von 10 Personen (5 Buggy´s). Eine selbstorganisierte Tour,
Dauer 3 Stunden. Sie holen die Fahrzeuge selbst, bringen die Fahrzeug auch wieder zur
Station zurück (tanken diese bitte auch wieder auf). Hier müssen Sie mit einem Preis von
ca.40.- € pro Person rechnen (zuzüglich Treibstoffkosten nach tatsächlichem Verbrauch)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrsicherheit – „Brand aus“
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Pro Jahr gibt es rund 40.000 Fahrzeugbrände. Und besonders tragisch ist, dass dabei auch
immer wieder Menschen ums Leben kommen, die nach einem Unfall ohne Bewusstsein im
Auto sind, während das Fahrzeug zu brennen beginnt. Aber niemand traut sich zu helfen
Warum? Weil viele Angst haben, dass das Fahrzeug „explodiert“ – genau so, wie man es
beim letzten „James Bond“ gesehen hat. Und dann lautet die Devise: wegrennen statt
helfen. Doch die Wahrheit ist: Fahrzeuge explodieren „nicht einfach so, auch nicht nach
einen Unfall
„Brand aus“, unsere Antwort auf die „Blödheiten“ die zu diesem Thema kursieren. Ein Profi
zeigt Ihnen was Sie bei einem Fahrzeugbrand machen können, wie Sie das Feuer löschen.
Und erklärt was Sache ist. Welche Ursachen haben Fahrzeugbrände, wie „kritisch“ ist
welche Form von Fahrzeugbrand. Und Sie löschen einen Brand. So wie es sich gehört.
Wenn gewünscht, bekommt jeder Teilnehmer auch „seinen“ persönlichen Feuerlöscher fürs
Fahrzeug, inkl. crashsicherer Montage
Dauer: Pro Gruppe ca. 1,5 Stunden (je nach gewünschtem Programm)
Gruppengröße: Auch für kleine Gruppen, aber maximal 10 bis 12 Teilnehmer pro Gruppe
Termin: „Brand aus“ ist jeden Tag möglich, jeweils im Zeitraum ab 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Vorlauf/Planung: Je nach aktueller Auslastung auch kurzfristig möglich (Vorlauf 1-2 Tage).
Die Terminplanung hängt auch vom Terminkalender unserer Spezialisten ab
Kosten-Beispiel: Eine Gruppe (max. 12 Personen) am Abend (z.B. ab 17.00 Uhr) würde ca.
39.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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Fahrsicherheit – „Help me“
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Hand auf´s Herz. Wie lange ist das letzte Erste-Hilfe-Training bei Ihnen her? Noch alles
„parat“? Die stabile Seitenlage? Was tun bei Atemstillstand ?
Es ist natürlich ein Horrorszenario für jeden von uns! Besonders dramatisch ist es, wenn
jemand der uns lieb ist „zu Boden geht“. Jede Sekunde zählt!
Wir machen Sie „sattelfest“, frischen Ihr Wissen und Können auf, trainieren mit Ihnen die
lebenswichtigen Handgriffe. Auch Themen wie „Bergung aus verunfallten Fahrzeugen“
stehen auf dem Programm
Dauer: Pro Gruppe ca. 2 bis 2,5 Stunden (je nach gewünschtem Programm)
Gruppengröße: Auch für kleine Gruppen, jedoch maximal 10 bis 12 Teilnehmer pro Gruppe
Termin: „Help me“ ist jeden Tag möglich, jeweils im Zeitraum ab 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Vorlauf/Planung: Je nach aktueller Auslastung auch kurzfristig möglich (Vorlauf 1-2 Tage)..
Die Terminplanung hängt auch vom Terminkalender unserer Spezialisten ab
Kosten-Beispiel: Eine Gruppe (max. 12 Personen) am Abend (z.B. ab 17.00 Uhr) würde ca.
39.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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„Paragraphen-Dschungel”
•

•
•
•
•

•
•
•

Polizeikontrolle – Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte! Und der Stress-Pegel steigt.
Was wollen die von mir? Wie reagiere ich, wenn ich etwas zu schnell war und
„rausgezogen“ werde? MUSS ich mir das Video ansehen? Aber auch Fragen rund um das
Verhalten nach Unfällen, die neuesten Erkenntnisse aus der Rechtsprechung. Es geht ums
„juristische“, und natürlich um die „Paragraphen rund ums Auto fahren“
Ein Profi-Verkehrsjurist weiß „wie Sie geholfen werden“. Ein launiger Vortrag, eine
spannende Frage-Antwort-Runde und Sie sind wieder „im Thema“
Dauer: Pro Gruppe ca.1 bis 1,5 Stunden (je nach gewünschtem Programm)
Gruppengröße: Bis zu 30 Personen sind gleichzeitig möglich
Termin: „Paragraphen-Dschungel“ ist grundsätzlich täglich möglich, jeweils im Zeitraum
von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr, aber gerne auch bei Ihnen im Seminarraum oder im Rahmen
eines Abendessens (keine Sorge: der Appetit geht dadurch nicht verloren)
Vorlauf/Planung: Je nach aktueller Auslastung des Vortragenden auch kurzfristig möglich
(Vorlauf 4 – 5 Tage)
Kosten-Beispiel: Vortrag, Dauer ca. 1,5 Stunden (inkl. Fragerunde) für eine Gruppe von
max. 30 Personen würde ca. 12.- € pro Person kosten (inkl. MwSt.)
Gerne erstellen wir Ihr „Wunschprogramm“ und kalkulieren dieses im Detail
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