
52 53 

B4B SCHWABEN CROSSMEDIA GUIDE · ALLGÄU 2015 WWW.B4BSCHWABEN.DE/allgaeu2015

STANDORTPARTNER: FASZINATOURSTANDORTPARTNER: FASZINATOUR

FASZINATOUR

faszinatour Touristik-
Event-Training GmbH
Alleestraße 1
87509 Immenstadt
Tel.:  08323 9656-0
Fax: 08323 9656-56
info@faszinatour.de
www.faszinatour-b2b.de

SCHWERPUNKTE
•  Beratung von 

Veränderungsprozessen
•  Team- und Führungs-

kräftetraining
•  Tagungsbegleitung 

und Events

Wege finden, Hindernisse überwinden, 
sich den wechselhaften Kräften der Na-
tur stellen: In einer ländlich-alpinen Re-

gion wie dem Allgäu gehört dies traditionell zum 
Alltag. Das wahre Leben findet unter freiem Him-
mel statt, die täglichen Herausforderungen sind 
geprägt von den Einflüssen der Umwelt. 
Da liegt es fast schon auf der Hand, 
diesen Ressourcen den einen oder 
anderen Vorteil zu entlocken – 
zum Beispiel, indem man sie 
nutzt, um das eigene Wissen 
darüber mit anderen zu tei-

MIT ERFAHRUNGEN UNTER FREIEM HIMMEL NEUE AKZENTE FÜR DAS LEBEN VON 
EINZELNEN UND TEAMS SETZEN  DAS IST SEIT BALD 30 JAHREN DAS KONZEPT 
UND ERFOLGSREZEPT DES ALLGÄUER OUTDOORSPEZIALISTEN FASZINATOUR.

len. Um die Möglichkeiten zu nutzen, gemeinsam 
das eigene Können und Wollen auszuloten.

Nachhaltig Wirkung erzielen

Der Allgäuer Outdoor-Spezialist faszinatour hat ge-
nau das getan und in Europa im Bereich der Out-

door-Dienstleistungen wahre Pionierar-
beit geleistet. Im Jahr 1986 mit ers-

ten geführten Rafting-Touren ge-
startet, bietet das Unterneh-

men heute ein breites Spekt-
rum an Naturerlebnissen 
von Rafting über Mountain-

bike-Touren, bis hin zu Canyoning-Touren durch 
grandiose Bergschluchten. Das Angebot richtet sich 
in großem Umfang auch an Firmenkunden. Denn 
immer mehr Firmen entdecken und nutzen die 
nachhaltige Wirkung von Outdoor-Erlebnissen in 
der Natur auch für ihre Mitarbeiter und Kunden. 
Auf die steigende Nachfrage im Businessbereich 
geht faszinatour im Bereich Beratung, Training, 
Event mit der Entwicklung von speziellen Firmen-
programmen ein und engagiert sich darüber hinaus 
für die Etablierung von CSR-Maßnahmen in Unter-
nehmen. 

„Erlebnisse, die prägen. Begegnungen, die öffnen. 
Erfahrungen, die verändern – Menschen, Teams 
und ganze Unternehmen. Neue Möglichkeiten tun 
sich auf, ungeahnte Potenziale werden frei. Das be-

geistert uns jeden Tag aufs Neue, vom Geschäftsfüh-
rer bis zum Azubi“, sagen Werner Vetter und Charly 
Siegl, die beiden Gründer von faszinatour. 

Profis in Sachen Veränderung

Wie seine Kunden hat sich in den zurückliegenden 
Jahren auch faszinatour verändert. Vermutlich hat 
das Outdoor-Team deshalb ein so ausgeprägtes Ge-
spür dafür, wie man den Führungskräften und Mit-
arbeitern seiner Auftraggeber den Umgang mit dem 
stetigen Wandel von Aufgaben und Prozessen nahe-
bringt. „Draußen im Freien können sich die unter-
schiedlichsten Parameter innerhalb von Minuten 
grundlegend verändern“, sagt Vetter. „Jeder einzelne 
von uns kann damit umgehen – wenn er vorher Ge-
legenheit bekommt, Optionen zu erkennen, die 
Kräfte im Team zu nutzen und persönliche Erfah-
rung zu sammeln. Kompetente Begleiter auf diesem 
Weg zu sein, das ist unser Job.“ Weil in einer sich im-
mer schneller drehenden Welt der Wirtschaft das 
Thema „Veränderung“ alltäglich geworden ist, ge-
hören entsprechende Anfragen inzwischen zu den 
häufigsten Aufgaben, für die faszinatour Ideen, 
Konzepte und Lösungen entwickelt.

„Wir beraten und begleiten Unternehmen, Ver-
bände und Institutionen in ihren Veränderungspro-
zessen und unterstützen Menschen in ihrer Entwick-
lung durch nachhaltige Erfahrungen“, bringt es 
Werner Vetter auf den Punkt. faszinatour legt dabei 
höchsten Wert auf gelebte Nachhaltigkeit und die 
Methode des Erfahrungslernens.

Dabei stehen nicht Theorien und Prozesse im Mit-
telpunkt, sondern die Menschen im Unternehmen. 
Ihre Fähigkeiten werden angesprochen, ihre eigenen 
Kräfte werden aktiviert. Die Folge: An der Verände-
rung wirken dann authentische Mitarbeiter mit, die 
mit Leidenschaft und Begeisterung ihren Job ma-
chen. „Genau das ist es, was uns maßgeblich auch 
von den Wettbewerbern differenziert.“  ■

Wald und Wiese als

Erfahrungsraum
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Vorbild Natur
Bis heute beschreitet faszinatour gemeinsam mit 200 
Mitarbeitern, Kunden und Partnern neue Wege. Nach 
dem Vorbild der Natur � nden sich dabei zu neuen 
Herausforderungen immer wieder neue Antworten. 
Damit ist faszinatour oft als erster mit einem Angebot 
auf dem Markt. Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeit, 
zum Beispiel in CSR-Programmen, mehr denn je auf der 
sinnstiftenden Begegnung von Mensch und Natur. 

Wir unterstützen Menschen 
in ihrer Entwicklung durch 

nachhaltige Erfahrungen.“
Werner Vetter, Geschäftsführer faszinatour


