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Sie haben einen eigenen Geländewagen
und Lust auf ein echtes Offroad-Abenteuer?
Endlich mal abseits befestigter Straßen
fahren und den Wagen dafür einsetzen,
wofür er gebaut wurde.
Mit Red Rock Adventures bewegen Sie Ihren
eigenen Geländewagen in einem spannenden
Offroad-Gelände am Niederrhein. Begleitet
werden Sie von erfahrenen Scouts, die mit
Ihnen über das Gelände touren und ihre
langjährige Erfahrungen teilen. Sollten Sie an
diesem Tag einmal im Gelände feststecken,
werden unsere Scouts Ihr Fahrzeug professionell
befreien. Machen Sie mit uns Ihre ganz eigene Offroad-Erfahrung auf freier Fahrbahn.
Denn das Offroad-Gelände, das wir an diesem
Tag befahren, steht uns exklusiv zur Verfügung

und ist für Einzelfahrer nicht buchbar. Das
heißt keine überfüllten Pisten mit jeder Menge
Quads, Enduros, Moto-Cross-Motorrädern oder
anderen Fahrzeugen im „Offroad-Stau“. An Ihrem
Abenteuer-Tag konzentrieren Sie sich ganz auf
sich, das Gelände und Ihr Fahrzeug.
Sie sind Offroad-Einsteiger oder wollen Ihre
Fahrtechnik auffrischen? Auf Wunsch begleiten
wir Sie den ganzen Tag in Kleingruppen durch
das Gelände, um Sie beim Offroadfahren zu
unterstützen, ggf. zu bergen und um bei der
Orientierung zu helfen.
Jeder Teilnehmer bekommt für den AbenteuerTag von uns ein hochwertiges Funkgerät
zur Verfügung gestellt, sodass wir immer in
Verbindung stehen.

Technische Probleme? Kann passieren. Auch
hier helfen wir Ihnen bei der Reparatur
bzw. dabei, Ihren Geländewagen wieder
fahrbereit zu machen.
Das Gelände, das etwa 60 km von Düsseldorf
entfernt liegt, bietet auch für Einsteiger
ideale Voraussetzungen: schönen Wald mit
weichem Boden, der Ihr Fahrzeug schont.
Der Schwierigkeitsgrad des Geländes ist
sehr variabel, es gibt viele seichte Wege,
die sich für Einsteiger eignen, und einige
anspruchsvolle Passagen, bei denen auch
erfahrene Offroader auf ihre Kosten kommen.
Die Marke des Fahrzeugs, das Sie fahren,
spielt dabei keine Rolle. Von A wie Amarok
über J wie Jeep bis Y wie Yeti sind bei uns alle
Offroad-Fahrzeuge willkommen. Wenn Sie
einen SUV fahren, kontaktieren Sie uns bitte
vorher, dann können wir telefonisch klären,
ob Ihr Fahrzeug für das Gelände geeignet ist.
Grundsätzlich gilt jedoch: Jede Passage in
dem Offroad-Gelände kann, wenn nötig
oder auf Wunsch, umfahren werden.
Wir bieten Ihnen an Ihrem Offroad-AbenteuerTag echten Spaß, neue Erfahrungen und ein
unvergessliches Erlebnis.

Alle Termine finden Sie hier:

reroad.de

Quick-Facts
    Exklusives Gelände, für Einzelfahrer
nicht buchbar

    3 Scouts mit voll ausgerüsteten
Offroad-Fahrzeugen zur Unterstützung

    Auf Wunsch individuelle Unterstützung
 Hochwertiges Funkgerät wird leihweise
zur Verfügung gestellt.

 Professioneller Support bei technischen
Problemen am Fahrzeug

Preis: 195 Euro

pro Fahrzeug (Beifahrer kostenlos)

Jörn & Daniela Bäumer GbR
t +49 2154 47 29 151
m kontakt@reroad.de
w www.redrockadventures.de
Viele Infos, News, Bilder
und Videos auch bei Facebook.
Bleiben Sie aktuell.

