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Firmenausflüge 
 

Workshop «Kochen mit Wildpflanzen» 
Kommen Sie zu einem atypischen Firmenausflug zusammen: ein Tag zum 

Entdecken essbarer Wildpflanzen in unserer Region. Wir ernten 

gemeinsam, was wir für eine köstliche Mahlzeit benötigen. Dann bereiten 

Sie in kleinen Teams verschiedene Gerichte zu. Der Abend ist dem 

Verkosten verschiedener Gerichte gewidmet  und kann durch Erzählungen 

von nah oder fern garniert werden. 

 3 bis 35 | Tag |  Inklusive 

 

Survival-Tag 
Bieten Sie Ihrem Team ein nicht alltägliches Abenteuer. Im Laufe eines Tages 

machen Sie sich gemeinsam mit den Techniken des Überlebens in der freien 

Natur vertraut. Sie erfahren, welche Pflanzen essbar sind und wie sie über 

einem Holzfeuer zubereitet werden können. Sie lernen, aus einem Ast einen 

Löffel zu schnitzen, mit dem Sie Ihre Suppe essen. Sie entdecken, welches 

Wasser trinkbar ist oder wie Sie sich bei schlechtem Wetter schützen können. 

Authentische Momente, die Ihr Team zusammenwachsen lassen. 

 3 bis 12  | Tag | Inklusive 

Fackel & Fondue, Märchen & Legenden 
Ein geselliger Moment mit Kollegen in gemütlicher Atmosphäre. Der Ausflug 

umfasst einen kleinen Spaziergang in die Natur, wo wir gemeinsam ein 

Fondue über dem Holzfeuer zubereiten werden. Beim Geniessen des 

Fondues können Sie in die phantastische Welt der hiesigen oder fremden 

Märchen und Legenden eintauchen. Auf dem Rückweg weisen uns die 

Sterne den Weg. Im Winter kann der Spaziergang mit Schneeschuhen 

durchgeführt werden. 

 3 bis 40  | Tag | Inklusive 

 

Workshop «Schätze der Natur» 
Bei verschiedenen Aktivitäten und Spielen im Team lernen Sie unsere 

heimische Natur kennen. Die Herstellung eines Landart-Mandalas, 

Barfusslaufen, sich mit verbundenen Augen zu zweit vorwärts 

bewegen, Entdecken von mehr oder weniger angenehmen Aromen 

gehören unter anderem zum Programm. 

 4 bis 300  | 1/2 Tag möglich| buchbar 
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Spaziergang durch aussergewöhnliche 
Landschaften 

Bei einem begleiteten Spaziergang durch malerische Land-

schaften in der Schweiz erleben Sie mit Ihrem Team einen 

unvergesslichen Tag. Ihr Wanderleiter nimmt sie mit auf 

Entdeckungsreise zu besonders schönen und reizvollen Orten 

in den Voralpen und im Berner Jura. Oder möchten Sie ihr 

Team gerne in entferntere Gegenden führen? Wagen wir es 

gemeinsam! 

                  3 bis 500  | Tag | buchbar 

Forest Jump, Seilpark 
Seien Sie risikofreudig und springen Sie ins Leere - aber beherrschen Sie 

dabei gut Ihre Ressourcen und Ihre Kräfte. Eine schöne, gemeinsame  

Lernerfahrung im Team. Der Seilpark Forest Jump bietet zahlreiche 

Parcours für alle Niveaus. Denjenigen, die lieber ihre Konzentration, 

Geschicklichkeit und Präzision schulen möchten, bieten wir 

Bogenschiessen an.  

 3 bis 120 | 1/2 Tag möglich  buchbar in der Berggasthof 

Husky & Fatbike 
Die Landschaften der Freiberge auf einem Bike entdecken, das von 

Schlittenhunden gezogen wird? Das lässt sich machen – mit einem 

grossartigen Musher-Team. Jeder Teilnehmer wird in das Verhalten der 

Huskies eingeführt und geniesst das Vergnügen, sich von diesen unglaublichen 

Hunden ziehen zu lassen. 

 2 bis 10 | 1/2 Tag möglich | buchbar in der Berggasthof 

 

Vortrag und Workshop : Essbare Wildpflanzen 
Mit Noé Thiel, Wanderleiter. Für alle, die sich für die Reichhaltigkeit unserer 

Natur interessieren. Erforschung in Bildern der Region Berner Jura  und 

Bielersee. Verkostung von Gerichten aus Wildpflanzen und Sirupen. Spiele 

zum Kennenlernen von Pflanzen und ihren Eigenschaften. 

10 bis 500 | 1/2 Tag |  Verpflegung buchbar  

 

Schneeschuhwandern 
Verbringen Sie einen Tag im Schnee mit Schneeschuhen an den Füssen. 

Spazieren Sie zwischen weissgepuderten Tannen  und entdecken Sie die 

unberührten und schimmernden Flächen im Jura. Erholung für Seele und Geist 

– Belebung und Stärkung für den Körper. Gemeinsam aussergwöhnliche 

Momente erleben. Das Schwierigkeitsniveau und die Dauer der Tour können 

auf Ihr Team zugeschnitten werden. 

 4 bis 500 | 1/2 Tag möglich | Verpflegung buchbar 

Ihr Firmenevent 

 auf Ihr Team zugeschnitten. Bei grossen Gruppen engagieren wir mehrere Wanderleiter 

 komplettiert durch eine Mahlzeit, die über offenem Feuer zubereitet wird oder in einer Berggasthof / 

einem Gasthof eingenommen wird 

 kann aus verschiedenen Angeboten kombiniert werden 
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