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ADVENTURE Team lech

Das spannende Abenteuerprogramm in Lech für Kinder
und Jugendliche! Jeden Tag gibt es eine neue Herausforderung bzw. ein neues Highlight zu entdecken!
The exciting adventure program in Lech for children and
teenagers! Every day there is a new challenge or a new
highlight to discover!

Bei Besitz der
Lech Card gratis!
Free of charge
with a Lech Card!

Arlberg Alpin Freeride- & Outdoorcenter GmbH
Tel. +43 664 320 350 6 | info@arlbergalpin.at

Montag/Monday >>

Dienstag/Tuesday >>

Geocaching & Bogenschiessen
Geo caching & archery

Kindercanyoning
Childrens canyoning

Wer ist schon einmal wie ein Jäger auf der Pirsch gewesen? Hier
warten 18 Tiere, die in Lebensgröße nachgebildet worden sind,
darauf, mit Pfeil und Bogen von euch gejagt zu werden.
Anschließend geht es auf eine Schatzsuche in den Burgwald, wo
euch spannende Aufgaben erwarten werden!
Who has ever been like a hunter? 18 animals stations, which have
been recreated in life size, are waiting to be hunted by you with
bow and arrow.
Then afterwards, you will go on a treasure hunt in the Burgwald,
where you can expect exciting tasks!

Ausgerüstet mit Neoprenanzug, Abseilgurt und Helm erkunden
wir die Gewässer rund um Lech.
Dabei werdet ihr über kleine Wasserfälle abgeseilt, könnt in klare
Becken springen und wer sich traut, kann auch die natürlichen
Wasserrutschen ausprobieren.
Equipped with a neoprene suit, climbing belt and helmet, we will
explore the waters around Lech.
You will be rafting over small waterfalls, jumping into clear pools,
and if you dare, you can also try the natural water slides.

Bitte mitbringen: Outdoorschuhe /Bekleidung dem Wetter
angepasst / Rucksack mit Jause & Getränk/Lech Card (für Lift)
What to bring: Outdoor shoes /clothing adapted to the weather /
backpack filled with snacks & drinks/Lech Card (for cable-car)

Bitte mitbringen: Zweites Paar Outdoorschuhe, die nass
werden dürfen für den Canyon /Badebekleidung + Handtuch/
Rucksack mit Jause & Getränk/Lech Card (für Lift)
What to bring: A second pair of outdoor shoes which can get wet /
swimsuit + towel /backpack filled with snacks & drinks/Lech Card
(for cable-car)

Mittwoch/Wednesday >>

Donnerstag/Thursday >>

Abenteuert ag im Waldcamp
A dventure day in forest camp

Kinderklettern im Klettergarten
Childrens climbing

Mittwochs werdet ihr das geheimnisvolle Waldcamp erkunden.
Ihr lernt die Natur näher kennen und seht, wie die Steinzeitmenschen Feuer gemacht haben. Das Grillen und Spielen im Wald
darf dabei natürlich nicht fehlen!
You will explore the mysterious forest camp. You will get to know
nature more closely and see how Stone Age men made fire. Grilling
(and, of course, playing in the forest) must not be missed!

Kommt und erkundet mit uns den Klettergarten am Rüfikopf!
Nach einer spektakulären Seilbahnfahrt lernt ihr dort spielerisch,
wie man sich am Fels bewegt, werdet über die hohen Wände
abgeseilt und lernt auch das Sichern des Seilpartners.
Zur Auflockerung wartet eine Slackline auf euch!
Come and explore with us the climbing garden on the Rüfikopf! After a spectacular cable-car ride to the Rüfikopf, you will learn how
to play on boulders, and learn how to secure your rope partner.
And test your balancing skills on our slackline, it is waiting for you!

Bitte mitbringen: Outdoorschuhe /Bekleidung dem Wetter
angepasst / Rucksack mit Jause & Getränk/Lech Card (für Lift)
What to bring: Outdoor shoes /clothing adapted to the weather /
backpack filled with snacks & drinks/Lech Card (for cable-car)

Bitte mitbringen: Outdoorschuhe /Bekleidung dem Wetter
angepasst/Rucksack mit Jause & Getränk/Lech Card (für Lift)
What to bring: Outdoor shoes /clothing adapted to the weather /
backpack filled with snacks & drinks/Lech Card (for cable-car)

Freitag/Friday >>

Spielet ag im Schwimmbad Lech
mit Schnuppert auchen
Playing day at Lech with
trial diving

Ein Spieletag im Waldschwimmbad Lech mit einem Schnuppertauchen erwartet euch am Freitag!
„
„Yogi , unser Maskottchen, wird uns besuchen und denjenigen,
die die ganze Woche mitgemacht haben, einen Preis für eure
vielfältigen Talente und Tapferkeit überreichen.
Lech Game Day at the Lech forest swimming pool and learn how
to dive!
„
„Yogi , our mascot, will visit us and present a prize for your diverse
talents and bravery to those who have participated all week.

Bitte mitbringen: Badebekleidung + Handtuch/Rucksack mit
Jause & Getränk / Lech Card (für Schwimmbad)
What to bring: Swimsuit + towel /backpack filled with snacks &
drinks / Lech Card (for swimming pool)

ADVENTURE Team lech
Wer die ganze Woche teilnimmt, bekommt von „Yogi„
einen Preis überreicht.
Weekly participants will
receive a prize from „Yogi „!
Anmeldung: Bei der Lech Zürs Tourismus bis spätestens am
Vortag um 16 Uhr unter adventure@lech-zuers.at oder auf
www.mylechcard.at oder unter +43 5583 2161-0.
Treffpunkt/Abholung: 9:45 Uhr beim Spielplatz bei der Kirche in
Lech (Bus startet pünktlich um 10:00 Uhr!).
Betreuung von: 10.00 - 16.00 Uhr, 3. Juli bis 8. September 2017.
Für eine optimale individuelle Betreuung werden zwei Adventure
Teams gebildet: 5-9 Jahre und 10-14 Jahre.
Teilnahmegebühr: Das Abenteuerprogram ist bei Besitz der
Lech Card eines Elternteil für die Kinder und Jugendlichen gratis.
Beim Treffpunkt muss eine gültige Lech Card vorgewiesen werden. Für‘s tägliche Mittagessen solltest du ca. 15,– € dabeihaben.
Die Teilnahme ist aufgrund der Sicherheit auf maximal 30 Anmeldungen pro Tag limitiert.
WICHTIG: Die Bekleidung sollte immer dem Wetter und der Aktivität entsprechend angepasst sein. Auch gehören Sonnencreme,
Sonnenbrille und eine Regenjacke immer in den Rucksack!
Wenn das Wetter nicht so schön ist, werden wir euch
mit einem spannenden Alternativprogramm überraschen!
Registration: At the Lech Zürs Tourist Office by no later than 4 pm
the day before either by adventure@lech-zuers.at or by
www.mylechcard.at or +43 5583 2161-0.
Meeting point/pick-up: 9.45 am at the playground near the church
in Lech (bus starts exactly at 10 am) .
Program times & dates: 10 am - 4 pm, 3 July to 8 September 2017.
To ensure age-appropriate care, registered participants are divided
into two groups: 5-9 years and 10-14 years.
Cost: The adventure program is free of charge for children and
adolescents if the parents own a Lech Card. At the meeting point,
a valid Lech Card must be presented. For the daily lunch you should
have around 15,– € with you. Due to safety there is a maximum of
30 children per day.
IMPORTANT: Clothing should always be adapted to the weather
and activity. Sun cream, sunglasses and a rain jacket should always
be in your backpack!
On bad weather days, we will surprise you with an exciting alternative program!

Kiddy snow Team

Mache die Snow Missions 1 - 6 und werde
ein Mitglied im Kiddy

snow Team!

Do the Snow-Missions 1 - 6 and become a
member of the Kiddy

snow Team!

Komm zu uns in die Skischule am Arlberg

Mission Log Book!

Come to our ski school at
Arlberg and get your

Snow Mission
Log Book!
Ihr Kind wird von uns von
Ihrem Hotel abgeholt und
wieder zurück gebracht.
Your child will be picked up and
brought back to the hotel by us.

Arlberg Alpin Freeride- & Outdoorcenter GmbH
Tel. +43 664 320 350 6 | info@arlbergalpin.at
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