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... und den Wunsch verspüren immer wieder an diesen Ort  
zurück zu kehren.“

Das Rafting Camp Palfau befindet sich seit 1980 auf der „Sunnseit’n“ 
des Ortes Palfau in unserem alten Bauernhof, dem Moarhof. Hier ist 
der zentrale Ausgangspunkt sämtlicher Outdoorsportarten in unserer 
Region. Anno 1500 wurde dieses Gehöft erbaut und bleibt bis heute als 

FERIENGUT „MOARHOF”
Als Gast kommen – als Freund gehen...

www.raftingcamp.at

voll bewirtschafteter Biobau-
ernhof mit Gütesiegel seinem 
Ursprung treu.

Im stilgerecht umgebauten 
Bauernhaus haben unsere 
Gäste die Möglichkeit, indivi-
duell gestaltete Zimmer mit 
Bad/WC und SAT-TV zu bezie-
hen. Die Nebengebäude, wie 
die alte Hufschmiede und die 
Dörrhütte „Mittendrinn“ sind 
mittlerweile das Kernstück 
unseres Camps: unterschied-
lich große Bettenlager, urige 
Innenräume und eine roman-
tische Feuerstelle im Freien 
als gemütliche Aufenthalts-
orte.

Beim Grillen auf offenen 
Feuerstellen können uns un-
sere Gäste über die Schulter 
schauen. Die gut gekühlten 
Getränke werden einfach aus 
dem alten Brunnen „ge-
fischt“.
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..als Team  im Raftingboot den Fluss bezwingen - miteinander ein gemein-
sames Erfolgserlebnis haben – den Teamgeist und das Zusammengehörig-
keitsgefühl stärken.
Ganz besonders beliebt  ist der Raftingsport für Firmen- und Vereinsausflü-
ge, Hobbyclubs, usw., - unter dem Motto: „Alle in einem Boot“.  Aber auch 
Einzelpersonen und kleinere Gruppen werden gerne in den Kreis Gleichge-
sinnter aufgenommen und man ist schnell auf DU und DU.

... eine Schlucht durchwandern – über Klippen springen – sich über  
Abhänge abseilen lassen – durch eiskaltes Wasser schwimmen – über  
glitschige Felsen rutschen. Genießen Sie die Natur von einer anderen Seite 
und lernen Sie dabei Ihre Grenzen kennen.

Je nach Wunsch gibt es Touren für Ungeübte bzw. Anfänger aber auch für 
echte Canyoningfreaks.

...sich an seine eigenen Grenzen herantasten - seine Ängste überwinden - 
sich in ein neues Abenteuer hineinwagen - versuchen, sich den Aufgaben zu 
stellen um dann gestärkt aus dem Erlebten und Bewältigten hervorzuge-
hen. Einfach das Glücksgefühl erleben „Ich habe es geschafft“.

Inmitten eines wunderschönen Waldstücks befindet sich unser hauseigener 
lebender Naturhochseilgarten. Vom Ausgangspunkt gelangen Sie in kurzer 
Zeit, über verschiedene Stationen, auf  etwa 9 Meter.  

Voraussetzungen
• Schwimmkenntnisse
• durchschnittliche Kondition
• ab 6 Jahren – je nach Strecke 

und Wasserstand

Leistungen
• Raftguide
• Boot
• gesamte Ausrüstung (bitte 

Badebekleidung mitbringen)
• Umkleideräume
• Dusche

Voraussetzungen
• Schwimmkenntnisse
• Trittsicherheit im unwegsamen Gelände
• durchschnittliche Fitness
• ab ca. 14 Jahre – je nach Strecke und Wasserstand

Leistungen
• Canyoningguide
• gesamte Ausrüstung (mitzu-

bringen sind Badebekleidung 
und feste, wenn möglich  
knöchelhohe Schuhe)

Voraussetzungen
• Voraussetzungen:
• Schwindelfreiheit
• durchschnittliche Fitness
• ab ca. 12 Jahren 

Leistungen
• Hochseiltrainer
• komplette Kletterausrüstung 

(mitzubringen sind bequeme 
Kleidung und feste Schuhe)

• geprüfter und zertifizierter 
Hochseilgarten

• ausschließlich geführte  
Touren

RAFTING TOUREN
Den Spaß im gemeinsamen Nass suchen ...

CANYONING TOUREN
Vom Ursprung bis zur Mündung...

HOCHSEILGARTEN
In Schwindel erregender Höhe die Balance finden...
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