GPS-Rallye – mit dem Auto durch den Rheingau

Ganzjährig

2 - 8 Stunden (je nach Ausgestaltung)

10 - 50 Teilnehmer

Rheingau/Rhein-Main

ab 500,00€

Übernachtungsoptionen vorhanden

Kurzportrait
Hinter dem Steuer geht es für Sie auf eine Entdeckungsrallye durch den
wunderschönen Rheingau. In den eigenen Autos, Oldtimern, Cabrios oder SUV´s
lernen die Teams die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Region kennen. Vor Beginn der
Rallye statten wir Sie mit Roadbook, Kompass und GPS aus. Während der Rallye gilt es
gemeinsam spannende, knifflige und unterhaltsame Aufgaben zu lösen.
Selbstverständlich bleibt, sowohl unterwegs als auch an den einzelnen Stationen, ausreichend Zeit,
um die Schönheit des Rheingaus auf sich wirken zu lassen.
Zum Ausklang dieses gelungenen Tages bietet sich das gemütliche Beisammensitzen,
Plaudern, Essen und Trinken in einem der vielen guten Restaurants oder Weingüter der
Region an.
Nicht nur das Gefährt, auch die Route wird von uns individuell auf Ihre Wünsche angepasst. Sie
bestimmen Tempo und Ziel der Reise. Sicher ist, dass Sie ein paar unvergessliche Augenblicke
in Erinnerung behalten werden.

Programmbeschreibung
Nachdem wir Sie am Treffpunkt begrüßt und Ihnen einen Überblick über das Programm und den
Ablauf der Rallye gegeben haben, heißt es, sich zur Startlinie zu begeben und bei Ertönen des
Startschusses das Abenteuer zu beginnen. Die Teams bestehen aus dem Fahrer des Wagens und
den weiteren Co-Piloten. Die Co-Piloten sind für die Navigation verantwortlich, der Fahrer für die
Sicherheit der Teilnehmer.
Wenn Sie dem Roadbook folgen und sich nicht „vernavigieren“, gelangen Sie zu den einzelnen
Roadstops, an denen es auch die ein oder andere Frage oder Team-Aufgabe zu lösen gilt. Das
Team, das die meisten Stationen angefahren – der entsprechende Beweis darf natürlich nicht
fehlen – und die dazugehörigen Aufgaben erfüllt hat, hat gute Chancen, am Ende auf dem
Treppchen ganz oben zu stehen. Denn wie es bei einer echten Rallye üblich ist, darf die
Siegerehrung am Ende nicht fehlen.
Die Dauer der Rallye hängt davon ab, was Sie alles sehen und erleben möchten. Wir beraten Sie
gerne und übernehmen die Ausgestaltung des Programms für Sie.
Was ist mitzubringen?
•
•
•

Führerschein Klasse B (für die Fahrer) und das eigene Auto
geeignetes Schuhwerk (je nach Ausgestaltung)
Sonnenschutz und/oder Regenschutz

Leistungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planung und Vorbereitung vor Ort
Material und Ausrüstung
Integration von Team-Aufgaben
Projektleiter vor Ort
Erfahrene Outdoor-Trainer
Snack mit Getränken
Reisekosten
Haftpflichtversicherung
Weitere Infos siehe www.ausblicken.de

