
 
 

  

 

 

 

  

IT IS HARD TO FAIL, BUT IT IS WORSE NEVER TO HAVE TRIED TO 

SUCCEED!  

(Theodor Roosevelt)  

   

Jeder dritte Mensch sieht heute den Ausgleich zum Alltag und Beruf in der 

Natur. Ob beim Golfen, Wandern, Paragliden, Klettern oder Quad-Fahren: 

Fun- und Extermsportarten boomen gerade zu.  

Natürlich gehen wir mit der gewohnten Routine der Planung an unsere 

Freizeit heran. Nicht zuletzt unser Smartphone mit seinen Apps und 

seinem Business-Kalender erinnern uns daran.  

Doch was, wenn es mal nicht nach Plan verläuft? Wenn unser Kalender 

keine Erinnerung an das was als nächstes zu tun ist aufzeigt? Und auch 

das Mobilfunknetz nicht verfügbar ist?  

   

MUT STEHT AM ANFANG, GLÜCK AM ENDE!  

(Demokrit)  

   

BE PREPARED!  

Ist das unser langjähriges Motto des SURVIVAL UN-LIMITED-Team.  

   

Wir bereiten Dich auf genau solch eine Situation vor.  

Durch das Erlernen von Basics, sogenannten Skills wie:  

 

Sicherheit - Rettung - Wasser - Nahrung  

 "...Stay.......Rational.....When.....Needed!"  

   

Das Improvisieren um an Feuer, Wasser und Nahrung zu kommen, und 

letztendlich zurück zur Zivilisation zu finden, bringt Dir das SURVIVAL UN-

LIMITED-Team in ihren Kursen bei.  

 



 
 

  

 

 

 

  

Das Survival UN-LIMITED-System ist das Ergebnis einer Sammlung und 

Recherche zahlreicher Techniken und Fähigkeiten rund um das Thema 

Survival, Outdoor und Wilderness Self Reliance. Hierin wird das 

Wissen aus vergangenen primitiven Epochen mit dem derzeit in speziellen 

Regionen der Welt angewandten Wissen in unsere heutige moderne Welt 

übertragen, wieder erlernt und angewandt.  

   

Natürlich gibt es auch hier eine Menge an selbst ernannten Survival-Profis, 

Überlebens-Experten und Outdoorspezialisten, welche in diversen Kursen 

und Seminaren Adrenalinschübe, einzigartige Erlebnisse garantieren, doch 

dabei leider das eigentliche Ziel aus den Augen verlieren: Die Fähigkeit 

sich selbst in der Wildnis zu behaupten.  

Ja sogar wird nach Abschluss dieser Kurse eine "Überlebensgarantie in der 

Wildnis" versprochen, und durch das Internet von zu Hause aus, anstatt in 

der Natur, eine Survival-Expertise erworben, und über aufwendige 

Websites angepriesen.  

   

Weit gefehlt. Durch unsere Vielzahl an Kursen und Seminaren verbringen 

wir lieber unsere Zeit draußen als vor dem Internet, und lassen Dich in 

einer reellen Situation den einzigen Adrenalinschub kennen lernen: Die 

Wildnis und Dich!  

   

Wir haben uns mit unseren Kursen spezialisiert, und ein breites Angebot 

entwickelt, um Interessierten entsprechende Outdoor- & Survival-

Techniken beizubringen. Unser Angebot beinhaltet sowohl Events für 

Kinder bereits im Grundschulalter, über Jugend- und Erwachsenenkurse, 

bis hin zu internationalen Coachings weltweit.  

   

Zu diesem Themengebiet findet sich ein schier endlos erscheinender Berg 

an verfügbarem Wissen und Themengebieten.  

 



 
 

  

 

 

 

  

Wir haben unser Bestes gegeben, diesen zu sichten, zu testen, und die 

hieraus gewonnen Erkenntnisse und Theorien in einem umfassenden, 

praxisnahen Programm für Dich zusammengestellt.  

   

Um Deine eigenen "Skills" (Kenntnisse und Fähigkeiten) zu erwerben, 

auszubauen oder auf den Prüfstand zu stellen, bestehen unsere 

Kurse jeweils aus drei Bausteinen. Durch "learning-by-doing" wird 

die Umsetzung der Themengebiete in die Praxis im Vordergrund stehen, 

während Dein Wissen gleichzeitig durch theoretische Bausteine erweitert 

und ausgebaut wird.  

   

So erwirbst Du Baustein um Baustein nicht nur als Newcomer auf dem 

Gebiet Survival und Outdoor ein umfangreiches Wissen.  

Auch als jemand mit bereits vorhandener Erfahrung im Bereich Adventur, 

Bushcraft oder Outdoor wird es Dir gelingen, ein Wissen in Theorie und 

Praxis zu erlangen, welches nicht nur dabei hilft den Unterschied von 

brauchbarem und unbrauchbarem Wissen zu erkennen, sondern dieses 

auch mit einfachen Hilfsmitteln und einer minimalen Ausrüstung 

umzusetzen.  

Den Blick für das Wesentliche zu entwickeln und selbst in ungewohnten 

Situationen improvisieren zu können, zeichnet unsere Kurse aus, und lehrt 

nicht nur Standard-Situationen, welche Du unter im Kursrahmen 

optimierten Bedingungen selbstverständlich meistern kannst und 

wirst, Du aber auf Grund mangelndem Realitätsbezug in einer echten 

realen Situation Dich nur mit dann wenig hilfreichem Wissen ausgestattet 

wieder findest.  

   

Durch unsere Coachings erhältst Du ebenso professionelle Unterstützung 

bei Deinen Vorbereitungen auf Reisen oder Touren in bestimmte Regionen 

und Länder der Erde.  



 
 

  

 

 

 

  

Hierbei wird im Vorfeld dafür Sorge getragen, dass Deine Trekking-Tour, 

Auto-Safari oder Weltreise zum echten Abenteuer, und somit zu einem 

unvergesslichen Erlebnis, und das Risiko auf ungeplante, negative 

Zwischenfälle auf ein Minimum reduziert wird.  

 

Ebenso ist ein Stay-With-You-Coaching möglich, auf welchem wir Dich 

auf Deiner Reise als Scout begleiten. Gruppenanfragen sind ebenso gerne 

willkommen.  

   

Unser Kursangebot umfasst Kurse für:  

• Erwachsene  
• Jugendliche und Kinder  
• sowie Firmen & Veranstaltungen mit Event-Character.  

   

Ein Non-Plus-Ultra stellen unsere Manager-Survivaltrainings für 

Führungskräfte dar, und alle die eine führende Position anstreben.  

   

Ebenso neu in unserem Angebot sind seit 2011 exklusiv für unsere 

Youngsters die Ferien-Abenteuer-Camps/ Ferienbetreuung.  

   

Du hast Dein persönliches Abenteuer in entlegenen Regionen der Welt in 

Planung oder bist Du auf der Suche nach einem individuell gestalteten 

Kurs, welcher speziell auf Deine persönlichen Wünsche und 

Erfahrungen aufbaut, und auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten werden 

kann?  

Dann nimm hierzu bitte Kontakt zu uns auf.  

   

...get prepared!  

Eure Survival-Coaches  

Markus & Team  


