
Wir führen in allen CH-Städten einen Segway Event zusammen mit 
Ihnen durch – ob indoor oder outdoor - und sind Ihr attraktives Rah-
menprogramm. Begeistern Sie die Gäste auf Ihrer Feier mit einem 
Segway-Parcours und lernen Sie das Fahren auf dem Segway nach 
Lust und Laune kennen. Ideal zwischen Seminaren, als Teamevent 
oder als Attraktion auf einer Veranstaltung.
Unsere Guides zeigen Ihnen im Einfahr-Parcours, wie das Segway 
Fahren funktioniert. Nach nur wenigen Minuten manövrieren sich 
die Teilnehmer mit dem Segway bereits geschickt über und um Hin-
dernisse herum. Nun können die einzelnen Teammitglieder in den 
Segway Geschicklichkeits-Parcours wechseln, wo sie alleine oder in 
Teams gegeneinander antreten können. Jedes Team bzw. Teammit-
glied durchläuft bis zu 10 verschiedene Parcours-Aufgaben, je nach 
geplanter Eventdauer. Durch geschicktes und genaues Durchfahren 
der verschiedenen Elemente und Lösen von kniffligen Aufgaben kön-
nen die Teilnehmer Punkte sammeln. Der Schwierigkeitsgrad steigt 
mit der Zeit an und so bleibt es bis zum Schluss spannend. Ein riesi-
ger Spaß für alle Beteiligten, sowohl für die Zuschauer als auch für 
die Akteure.
Die Parcours-Aufgaben können von allen Teilnehmern gemeistert 
werden, egal ob jung oder alt, aktiven Sportlern oder weniger Sport-
lichen. Geschicklichkeit und Motorik werden im Geschicklichkeits-
Parcours unterschiedlich herausgefordert, so dass garantiert für je-
den etwas dabei ist. Gerne können wir in einem Vorabgespräch über 
Ihre Vorstellungen sprechen und den Parcours nach Ihren Wünschen 
erstellen.

•	 Planung, Organisation und Durchführung eines abwechslungsrei- 
 chen Segway Parcours
•	 Auf- und Abbau der Elemente im Einfahrbereich sowie separatem  
 Geschicklichkeits-Parcours
•	 Transport der Segway, Helme in ausreichender Anzahl sowie weite-  
 rem Material zur Event-Location und Retour
•	 Einführung in das Gerät sowie umfassendes Fahrtraining für eine  
 sichere Handhabung des Fahrzeuges
•	 	Betreuung des Parcours durch professionell geschulte und auf-

merksame Segway Guide(s)
•	 Abklärung Parcours Areal (optional, mit Zusatzkosten verbunden)
•	 Attraktiver und spannender Segway Team-Wettbewerb (guter Mix  
 aus Speed und Geschicklichkeit)
•	 	Umweltfreundliche und lärmfreie Fahrt mit Elektrofahrzeugen
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GESCHICKLICHKEITS-PARCOURS

UNSERE LEISTUNGEN

bis 60 Personen

OPTIONAL ZUBUCHBAR
 
• Segway Handsfree zum Testen
• Foto-Service mit Druck vor Ort
• Apéro oder Knabbereien mit Softge- 
 tränken etc.
•		 Preise für das Siegerteam

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

• Der Fahrer muss mind. 45 kg bzw.  
 max. 120 kg wiegen.
• Vorgängige Einnahme von Alkohol,  
 Drogen sowie starker Medikamenten 
 ist nicht gestattet.
                                                                                    

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

•  Geschlossene Schuhe (Damen keine 
High Heels)

•  Es gelten unsere Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen 

•  Sicherheits- und Qualitätszertifikat des 
Herstellers, Segway USA („Authorized 
Segway Tour“)


