
Raus und los! MikroABENTEUER sind Outdoorabenteu-

er, die wir draußen in der Natur erleben. Es heißt, dass 

wir ohne exakten Plan starten und trotzdem ans Ziel 

kommen. Jedes unserer MikroABENTEUER beschließen 

wir wenige Tage oder Wochen vor dem Termin und 

veranstalten es dann in einer Gruppe bewegungsfreu-

diger Menschen. Wir akzeptieren das Ungewisse und 

erleben Neues, wir fordern uns körperlich und mental, 

gewinnen positive Erfahrungen, durchbrechen den All-

tag und werden fit und flexibel – wie zum Beispiel:

• Bike-Challenge: 332km Kocher-Jagst-Radweg

• Mammutmarsch: 55km Gehen

• Übernachten im Iglu auf 2.300 Metern 

• Moonlight-Walk: Nächtlicher Waldspaziergang

• Stand-up-Paddle-Challenge: 34km um Potsdam

• Schneeschuhtour: hochalpin zu Fuß unterwegs

• Winterpaddeln: auf der Lahn

• Beach-Walk-Camp: 52km am Nordseestrand

• mit dem Fahrrad ins Aufforstungsgebiet und Bäume 

pflanzen

...  und eins ist sicher: Die Ideen gehen uns nicht aus!

Wir denken bei jedem Event so nachhaltig wie möglich, 

kombinieren also viel Erlebnis mit niedrigem Ressour-

cenverbrauch: möglichst zu Fuß oder mit dem Rad, 

keine aufwändigen Reisen, kein Konsum, Fahrgemein-

schaften usw.

MIKROABENTEUER 
SPONTAN, UNGEPLANT UND IMMER IN DER NATUR



zinckernagel  
LIFE CHANGING TRAINING

zinckernagel gmbh & co. kg
Borngasse 16–18, 55234 Flomborn  

welcome@zinckernagel.de 
01517.2839659 

Mo–Fr: 07:00–21:00 Uhr 
Sa: 09:00–18:00 Uhr

 
Alle Bilder sind während unserer Trainings, Veranstaltungen, 

Workshops, Bergcamps und Mikroabenteuer entstanden. 
Nachhaltig und klimaneutral mit Bio-Farben auf 100% 

Recyclingpapier gedruckt, zertifiziert mit dem Blauen Engel.

ZIELGRUPPE

Jede*r mit Freude an Bewegung und einem flexiblen 

Tagesablauf. Jedes MikroABENTEUER läuft anders ab 

und wird nur soweit geplant wie es unbedingt nötig 

ist – wir sind immer draußen und reagieren flexibel 

auf das, was uns erwartet.

PREISE*

Unterschiedlich, wird immer sofort bekannt gegeben, 

sobald ein neues MikroABENTEUER feststeht.
*minus 15% als SmileyMEMBER

TERMINE

Bitte vereinbare auf www.zinckernagel.de/kontakt 

einen Beratungstermin. Folge uns auf facebook  

@teamzinckernagel und Instagram @zinckernagel_ 

lifechanging, um neue Termine oder besondere  

Veranstaltungen nicht mehr zu verpassen. 


