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Wenn man zum ersten Mal eisige 6 Grad Wassertem-
peratur auf der Haut spürt und die unbändige Kraft 
eines wilden Alpenflusses erahnt – ein unvergess-
licher Kick. Wenn man sich überwindet und von der 
meterhohen Felskante in den kleinen dunklen Gum-
pen springt - einfach atemberaubend. Wenn man eins 
wird mit der Felswand und fast schon schwerelos nach 

oben klettert – was für ein Aha-Erlebnis. Wenn man 
in die Pedale tritt auf Wegen und Pfaden, die sonst 
nur noch zu Fuß zu erreichen sind. Durch Wälder und 
im Gebirge hinauf und hinab. Und wenn man all das 
mit dem guten Gefühl von höchster Sicherheit und 
unter der Anleitung von professionellen Guides er-
leben möchte – willkommen bei uns im Base Camp! 

Abenteuer. 
Action. Adrenalin.



MENSCH UND NATUR IM EINKLANG.
Tosendes Wildwasser, schnelle Strömungen, 
unerwartete Wirbel und Wellen, plötzlich auftau-
chende Felsen und sogar Wasserfälle: Rafting ist 
ein Sport, der uns die unbändige Kraft der Natur 
eindrucksvoll vor Augen führt. Allerdings geht 
es niemals darum, das Wasser zu bezwingen. 
Ziel ist es, dass der Fluss und das Team einen 
gemeinsamen Flow finden, zu einer Einheit wer-
den. Perfektes, respektvolles Teamwork zwischen 
Mensch und Natur – darin liegt eine Faszinati-
on, die man erleben muss, um sie zu begreifen. 

seven    rapids

miniraft

seven  rapids  XL

Eintauchen in die Welt des Raf-
tings: Eine abwechslungsreiche 
Route mit wilden und sanften 
Flussabschnitten – ideal für sport-
liche Einsteiger und Rafter mit 
leichten Vorkenntnissen.

Action pur: Das kleine, wendige 
Boot für 4+1 Personen sorgt für 
ein noch intensiveres Rafting-
Erlebnis. Jede Welle wird zum 
Abenteuer und ohne Schwimm-
einheit kommt hier keiner raus.

Noch mehr Rafting-Genuss: Die 
ganze Faszination der Seven 
Rapids Tour mit wildem Wasser, 
ruhigen Kehren und einem extra 
eindrucksvollen Panoramaerlebnis 
am verlängerten Schlussabschnitt.

Die ultra-spektakuläre Herausfor-
derung für sportliche, erfahrene 
Rafter. Wer mit aufs Wasser will 
muss Fitness und Mut vorab beim 
intensiven Sicherheitstraining am 
Fluss beweisen.

The  Rock

Rafting
wildwasser

ab 14 Jahren Dauer: 3 h Fitness:

ab 12 Jahren Dauer: 4,5 h Fitness:

ab 18 Jahren Dauer: 4 h Fitness:

Dauer: 3 hab 12 Jahren Fitness:



REIN INS ABENTEUER.
Das Wasser bahnt sich immer seinen Weg. Beim 
Canyoning folgen wir dem Lauf des Wassers 
durch unwegsames Gelände, tiefe Schluchten, 
über steile Abhänge und hohe Felskanten. Absei-
len, Klettern, Springen, Rutschen und manchmal 
auch Tauchen. Canyoning ist ein beeindruckendes, 
körperlich herausforderndes Naturerlebnis, das 
viel Vertrauen und Teamwork erfordert. Abseits 
vom Massentourismus und exklusiv für Base- 
Camp-Abenteurer, bieten wir Touren mit unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgraden an – und das 
mit höchsten Sicherheitsstandards.

Das ideale Paket mit allem, was 
Canyoning so einzigartig macht: 
Rutschen, Springen, Abseilen 
und leichter Block-Kletterei, 
ideal für sportliche Einsteiger 
mit ersten Vorkenntnissen.

Rocks    &   Ropes

Das sanfte Canyoning-Erlebnis 
am eigenen Körper ohne Extreme.
Klares Wasser, frische Luft und 
naturgeschliffener Fels - mehr 
braucht es nicht für unvergessli-
che Abenteuer in der Natur.

jump    and   run

Ein echtes Abenteuer für fitte 
Sportler mit ausreichend Canyo-
ning-Erfahrung. Technisch hoch 
anspruchsvoll und herausfor-
dernd, mit hohe Sprüngen und 
schwierigen Passagen.

experts   only

Individuelle und hoch anspruchs-
volle Touren nach Absprache, in 
Österreich und im Ausland. Gerne 
auch als Trainingstouren oder 
Canyoning-Workshops für Klein-
gruppen mit „Private Guide“.

spezialtouren

canyoning

ab 16 Jahren Dauer: nach Absprache Fitness:

ab 18 Jahren Dauer: nach Absprache Fitness:

Fitness:Dauer: 3 hab 12 Jahren

Fitness:ab 10 Jahren Dauer: 2,5–3h



DAS WASSER UND DU.
Mit dem Kanu oder dem Riverbug lassen sich 
die vielen Facetten des Wildwassers direkt und 
mit hohem fun factor erleben. Auch wenn du 
in der Gruppe die Saalach befährst, bist du im 
Wasser auf dich alleine gestellt. Du spürst jede 
Strömung, das kleinste Kehrwasser, jede Welle 
und musst entsprechend reagieren. Probiere es 
doch einfach mal aus - die professionellen Guides 
bei uns im Base Camp führen dich sicher flus-
sabwärts.

riverbug
           & KANU

Das ganz besondere Wildwasser-
erlebnis, selbst kleine Wellen 
werden mit dem Riverbug zu 
echten Monstern. Der Guide ist 
mit im Wasser dabei, aber jeder 
steuert seinen Riverbug selbst.

auer   loch

Die sanfte Genuss-Variante, leich-
te Strömungen laden zum Spielen 
mit dem Element Wasser ein. Den 
Riverbug steuert man mit Flossen 
an Händen und Füßen, was ihn 
besonders wendig macht.

nice   &   easy

Wildwasser in seiner unmittel-
barsten Form, für erfahrene und 
abenteuerlustige Sportler. Die 
genaue Streckenführung wird erst 
nach Absprache und je nach per-
sönlicher Fitness festgelegt.

wild   bug

Zu zweit über die Stromschnel-
len und durch die Kehren der 
Kanu-Strecke, ein sportliches 
Abenteuer mit Schwimmgarantie. 
Natürlich ist auch hier ein Guide in 
seinem eigenen Boot dabei.

Kanu

Fitness:Dauer: 3 hab 12 Jahren

Fitness:Dauer: 3 hab 14 Jahren

Fitness:Dauer: 3 hab 12 Jahren

ab 18 Jahren Dauer: nach Absprache Fitness:

min 130 cm

min 130 cm



ACTION FÜR DIE GANZE FAMILIE.
Im Base Camp lassen wir dem natürlichen Be-
wegungsdrang der Kinder seinen freien Lauf. 
Hier warten hemmungsloser Spaß, lehrreiche 
Action und viele unvergessliche Abenteuer in-
mitten der Natur und mit einer Extraportion 
frischer Bergluft. Alle Angebote sind natürlich 
speziell auf die Bedürfnisse von Familien abge-
stimmt, maximale Sicherheit und kompetente 
Betreuung sind selbstverständlich. So können 
auch die Eltern den Tag im Base Camp uneinge-
schränkt genießen.

Besser als jeder Wasserpark: 
Abseilen, Springen, Rutschen – 
beim Family-Canyoning erleben 
Kinder die Kraft des Wildwassers 
und werden von der Strömung in 
natürlichen Rutschen getragen.

kids    rock

ab 6 Jahren Dauer: 2,5 h Fitness:

Eine spaßige Rafting-Tour für die 
ganze Familie mit traumhaftem 
Panorama. Die Strecke hat nur ein 
leichtes Gefälle – trotzdem bleibt 
hier garantiert niemand trocken. 
Ideal für Kinder und Familien.

panorama

Fitness:Dauer: 3 hab 6 Jahren

Auf einer leichten Trainingsstrecke 
erleben Kids die ganze Faszination 
des Bikens. Je nach Können und 
individueller Absprache warten 
Jumps, Steilkurven, Pumptrack 
und spezielle Kleinhindernisse.

bike   4    kids

Unsere erfahrenen Guides passen 
die Touren speziell an die Kinder 
an, die Gruppen werden bewusst 
klein gehalten. Alle Ausrüstungs-
gegenstände sind speziell für Kin-
der in deren Größen vorhanden.

kidscamp

Für alle Kids 100% sicher 100% unvergesslich

ab 6 Jahren Dauer: nach Absprache Fitness:

kids  &
family  fun

Fitness:



JETZT GEHT‘S AB(WÄRTS).
Auch im Sommer begeistern die Alpen mit spekta-
kulären Abfahrten. Rund um Lofer finden Bikefans 
zahlreiche Trails, auf denen Adrenalinjunkies ge-
nauso auf ihre Kosten kommen wie Genussradler. 
Ob Techniktraining, Downhill oder individuelle Tou-
ren: Das Base Camp bietet Mountainbikern jede 
Menge Spaß und Action, kombiniert mit höchstem 
Know-how und maximaler Sicherheit. Apropos 
Action: Wer auf Geschwindigkeit steht, sollte un-
bedingt unsere Mountaincarts ausprobieren ... 

Rund ums Base Camp finden Biker 
optimale Trainingsbedingungen. 
Kurvenlage, Sprungtechnik und 
Basics – dieses Techniktraining 
spielt alle Stücke, für Anfänger 
genauso wie für Profis.

technik

bike & cart

Adrenalinkick garantiert: Mit 
speziellen Downhillbikes – den 
Fullys - und optimal geschützt, 
geht es rasant bergab. Nach oben 
kommt man dafür meistens umso 
entspannter – mit der Bahn.

downhill

Mit dem Bike die wunderbare 
Berglandschaft des Saalachtals 
genießen. Ein Guide kümmert sich 
je nach Anspruch um die individu-
elle Tourenplanung und gibt gute 
Tipps. Auch mit dem E-Bike.

touren

Die Funsport-Neuheit auf drei 
Rädern! Gondelbahn oder Shuttle-
busse bringen Speed-Freaks nach 
oben und dann geht’s mit hohem 
Tempo bergab. Ganz ohne Motor – 
und bei jedem Wetter.

 mountaincart 

ab 12 Jahren halber oder ganzer Tag Fitness:

ab 14 Jahren halber oder ganzer Tag Fitness:

ab 12 Jahren halber oder ganzer Tag Fitness:

ab 10 Jahren 1 – 2 h Fitness:



safety   f irst   !

alles   perfekt

teamevents   &   incentives

das   basecamp

die    ausrüstung

                Basecamp
Facts & Infos

Unsere Guides sind staatlich geprüft, perfekt geschult, orts-
kundig und verfügen über langjährige Erfahrung. Die Sicher-
heitsausrüstung übertrifft alle vorgeschriebenen Standards, 
optimale Wartung ist selbstverständlich. Alle Touren werden 
an den aktuellen Wasserstand und die Witterung angepasst, 
um stets maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Alle Aktivitäten können bequem online gebucht werden. Un-
sere zentrale Lage im Salzburger Saalachtal garantiert leich-
te Erreichbarkeit über mautfreie Straßen. Parkplätze findet 
ihr direkt vor der Tür und die Transferzeiten zum Startpunkt 
oder vom Ausstieg sind ausgesprochen kurz. Unsere Guides 
filmen das Abenteuer mit speziellen Helmkameras und ge-
ben euch auf Wunsch gerne einen USB-Stick mit. 

Alles ist möglich: Zusätzlich zu unseren vielfältigen 
Angeboten organisieren wir für euch maßgeschneiderte 
Teamevents, motivierende Firmenincentives, Junggesel-
lenabschiede, Vereinsausflüge und vieles mehr. Einfach 
anfragen, wir schnüren das perfekte, individuelle Paket für 
eure speziellen Ansprüche.

Wir verwöhnen euch mit einer gemütlichen Bar, erfri-
schenden Drinks, kleinen Snacks, einer Sonnenterrasse 
mit Pool, überdachter Lounge und herrlichem Ausblick auf 
die umliegende Bergwelt. Gepflegte, saubere Duschen und 
Umkleiden sorgen für angenehmen, modernen Komfort.

Bei allen unseren Wasseraktivitäten ist die Ausrüstung 
inklusive. Mit verschiedenen Neoprenstärken, speziel-
len Neoprenschuhen und optimaler Anpassung an jede 
Witterung lautet hier das Motto: „Das Beste ist gerade gut 
genug“ 

Ganz oder gar nicht: Nach diesem Motto haben wir unser An-
gebot gestaltet. Wir haben uns auf ausgewählte, spektakulä-
re Outdooraktivitäten spezialisiert. Dafür können wir euch im 
Base Camp bestmögliche Bedingungen und perfektes Know-
how bieten. Falls Du aber mal etwas anderes suchst, dann 
gib uns einfach Bescheid. Wir arbeiten mit spezialisierten 
Partnerbetrieben aus der Region zusammen und können so 
(fast) alle Wünsche für Dich erfüllen.



Base Camp Lofer, Hallenstein 25, 5090 Lofer, Salzburg-Austria
office@base-camp.at, www.base-camp.at

Tel. +43 (0)6588 / 72353

-5% bei 
online Buchung!
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