
Explore Switzerland
  

“Better to see something once than hear about it a thousand times”
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“Traveling- it leaves you speechless, 
  then turns you into a storyteller”



Über Uns

Für uns bei Exclusive Adventure ist eine Sache entscheidend:
Den Menschen mit unseren Ideen zu zeigen, dass das Leben voller unvergesslicher 
Momente ist.

Zeit ist das wohl Wertvollste was wir haben und je besitzen werden. Aus diesem Grund 
schaffen wir einzigartige Erlebnisse, um am Ende auf ein erfülltes Leben zurückblicken zu 
können.

Unsere langjährige Erfahrung, das weltweite Netzwerk, sowie persönliche Kontakte 
zu internationalen Schlüsselpositionen ermöglichen es uns seit nunmehr 10 Jahren, 
weltweit einzigartige, unvergessliche Abenteuerreisen und Erlebnisse, die ganz nach den 
Wünschen unserer Kunden angepasst werden, zu organisieren.
Ob es Heli-Skiing in den verschneiten Bergen Kanadas oder eine private Rallye in 
der unendlichen Wüste von Marokko ist, wir verwirklichen Ihren Traum vom absoluten 
Lebensgefühl.

Der Special Forces Hintergrund von Roman Bader sowie die langjährige Erfahrung in 
der Unternehmenswelt von Roger Büschlen machen Exclusive Adventure zu einem 
einzigartigen Anbieter im Premium Event Bereich. Die Liebe zum Detail und das Streben 
nach Perfektion garantieren höchste Ansprüche an Qualität und Service.

Roman Bader  Roger Büschlen 
Managing Partner  Managing Partner
Founder
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Unsere Arbeit ist Ihr einzigartiger Moment

Wir stehen für einzigartige Momente, die es nur einmal gibt. Wir kreieren 
massgeschneiderte Events ins kleinste Detail und bieten gleichzeitig hohe Flexibilität, bei 
dem was wir tun und wie wir es tun. Wir sind Querdenker, wir sind nicht gewöhnlich und 
uns begegnet man nicht im Alltag. Wir sind exklusiv und nicht für jeden.

Wir wollen den Unterschied ausmachen, wir bewegen uns fernab von ausgetrampelten 
Pfaden des Massentourismus und bringen Sie mitten ins wahre Abenteuer, was Ihre Reise 
zu etwas besonderem macht. Wir gehen neue Wege und überzeugen trotzdem durch 
Ortskenntnis. 
In uns pocht der Wille nach Neuem, nach dem aussergewöhnlichem. Wir bieten eine 
Sammlung an Erfahrungen, die verändern. Veränderung im Sinne von Eindrücken und 
der Erkenntnis, was unserer Meinung nach im Leben wirklich wichtig ist. Nämlich ein 
erfülltes Leben voller wunderschöner Momente, die in Erinnerung bleiben. Nutzen Sie die 
Zeit, denn sie ist das einzige im Leben, das nicht wiederkehrt. 

Wir geben Ihnen die Möglichkeit, für einen Moment alles andere zu vergessen und sich 
dem absoluten Lebensgefühl zu widmen.
Es wird Zeit, Ihre nächste Reise zu planen. Wir kreieren eine Geschichte, die nur Sie 
besitzen werden. 
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Tailor made



07 08

Der erste Eindruck

Unsere Website gibt einen Überblick darüber, wer wir 
sind und wofür wir stehen. Sie soll als Inspiration dienen 
und veranschaulichen, was mit uns möglich ist. Es ist 
aber kein festgefahrenes Repertoire, welches wir dort 
präsentieren, wir sind vielmehr spezialisiert auf Tailor-
Made Events und Reisen. Wir designen für Ihre individu-
ellen Bedürfnisse.

Kennenlernen

Wir treffen uns mit Ihnen, um Ihre Wünsche und Vorstel-
lungen zu diskutieren und Ihnen unser Konzept zu erk-
lären, damit Sie verstehen, wie wir arbeiten. Sie geben 
Ihre Ideen an uns weiter und wir setzen Ihre Vorstellun-
gen massgeschneidert um. Durch das weltweite Net-
zwerk zu Schlüsselpersonen können wir vieles möglich 
machen und Türen öffnen, welche unter normalen 
Umständen geschlossen blieben.

Der Prozess

Wenn die Rahmenbedingungen geklärt sind, beginnen 
wir mit der detaillierten Ausarbeitung und Planung Ihres 
exklusiven Events. Wir kümmern uns um An- und Abre-
ise, Programm während der Zeit, ihre Unterkunft vor Ort 
sowie jegliche Transfers und Verpflegung. Mit unserem 
Rundumsorglos-Paket bieten wir Ihnen maximalen 
Service mit hoher Qualität im Premium-Segment des 
Event-Business.

Letzter Feinschliff

Kurz vor Ihrem Event werden wir den kompletten Ablauf 
durchspielen, sodass wir für alle Eventualitäten gerüstet 
und bestens vorbereitet sind. Sämtliche Risiken, die unter 
bestimmten Umständen auftreten könnten, werden von 
uns schon vorab mittels einer Risikoanalyse erkannt und 
beseitigt, da für uns Ihre Sicherheit höchste Priorität hat. 
Durch unsere langjährige Erfahrung und Mithilfe an vielen 
TV- Produktionen im Schweizer Fernsehen haben wir das 
nötige Know-How, um Ihre Sicherheit gewährleisten zu kön-Das Event

Alles ist bereit für Ihr Event. Wir sind während der Dauer 
stets für Sie da, halten uns im Hintergrund, aber schre-
iten sofort ein, wenn etwas mal nicht nach Ihren Vor-
stellungen laufen sollte. Wir finden schnelle und effek-
tive Lösungen, die Ihren Ansprüchen gerecht werden. 
Unser Anspruch ist Ihre vollste Zufriedenheit und die 
bleibende Erinnerung an Ihre Reise oder Ihr Event. Wiedersehen

Zum Abschluss lassen wir Ihr Event noch einmal Revue 
passieren. Ihnen bleibt eine Erinnerung, die sie Ihr Le-
ben lang nicht vergessen werden.

Unser Arbeitsprozess



Einzel Bob exklusiv in St.Moritz 

Im Olympia Bob Run in St. Moritz entscheiden die besten Athleten der Welt Europa- und 
Weltmeisterschaften. Wir öffnen den berühmten Eiskanal exklusiv für ausgewählte Gruppen. 
Setzen Sie sich selbst ans Steuer und bezwingen Sie im Mono Bob die legendäre Eisrinne. 
Weltweit einmalig und hoch exklusiv.

Highspeed on Ice in St. Moritz.
Verbinden Sie eine fantastische Erfahrung untrennbar mit Ihrem Unternehmen. Belohnen Sie 
Ihre Verkaufsprofis, stärken Sie Ihre Teams, bieten Sie Ihren Kunden Hochspannung und Genuss 
in einem exklusiven Rahmen. Erleben, Geniessen, Lernen, Austauschen, Nervenkitzel und 
Entspannung.

Was bleibt ist die Gewissheit: All Ihre Gäste werden ihr Leben lang die ganz 
besonderen Stunden in St. Moritz in Erinnerung behalten und sie immer wieder mit Ihnen und 
Ihrem Unternehmen in Verbindung bringen. Das garantieren wir!

Wir schnüren dieses exklusive Sorglospaket individuell nach Ihren Wünschen.

Bahnbegehung, Mittagessen 3 Gang Menü, 2 Fahrten pro Teilnehmer, Instruktion und 
Begleitung durch Gregor Stähli, Exklusives Nachtessen, Übernachtung im 
Hotel Kulm St.Moritz.
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Für Feinschmecker und Naturliebhaber

Fliegen Sie mit einem Hubschrauber an der berühmten Eiger-Nordwand vorbei - und 
feiern Sie anschließend mit einem gastronomischen Fest. Das fasst dieses Luxusereignis 
schnell zusammen.

Für diejenigen Gourmetkenner, die die Natur hautnah erleben möchten, ist diese 
Veranstaltung die perfekte Ergänzung. In Interlaken steigen Sie in einen Hubschrauber, 
der Ihr Team zu einer abgelegenen Berghütte auf 3000 Metern Höhe bringt.
Die Aussicht ist spektakulär!
Ein Privatkoch wird eingeflogen und kocht ein Gourmet-Festmahl für Ihr Team im Freien. 
Das Menü kann im Voraus besprochen und ausgerichtet werden, um sicherzustellen, 
dass es Ihrem Gaumen und Ihren Wünschen entspricht.
Alles können inklusive Wein- und Champagnerauswahl arrangiert werden.

Die Aktivitäten nach dem Mittagessen können auch auf Ihre Anfrage hin geliefert 
werden. Egal, ob Sie einfach nur die Aussicht genießen, eine Schneeschuhwanderung 
unternehmen oder eine Runde Urban Cross Golf spielen möchten, das Programm kann 
an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Der Tag endet mit einem Hubschrauberflug zurück nach Interlaken und einer 
Übernachtung in einem charmanten Hotel.
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Can you escape?

Mit unserer Storybased Crowd Experience bieten wir Ihnen ein völlig neu gedachtes 
Veranstaltungskonzept an, das Ihre Gäste vom Teilnehmer zum engagierten Mitgestalter 
Ihres Events macht.

Von der ersten Save-the-Date-Karte bis hin zum Follow-up-Kontakt bieten wir Ihnen 
vollständig storybasierte und zugleich ökonomisch umsetzbare Konzepte an, die Ihre 
Gäste in andere Welten entführen und Ihre Inhalte, Botschaften und Ziele eindrücklich 
und langfristig verankern. Ähnlich wie für Michael Douglas in „The Game“ haben unsere 
Experten aus den Bereichen der Veranstaltungsplanung und -technik, Psychologie und 
Schauspiel & Theater ein Grundkonzept erarbeitet, dass Ihre Veranstaltung zu einem 
immersiven Rundum-Erlebnis macht. 

Ihre Gäste werden hierbei Akteure einer Geschichte, eines großen Spiels, welches 
Ihr Unternehmen mit all seinen Facetten zu einer erlebbaren Struktur werden lässt. 
Selbstverständlich entscheiden Sie selbst, in welcher Intensität Ihre Veranstaltung 
durchgeführt wird – von moderat und unterhaltsam bis revolutionär und hochspannend 
ist dabei alles möglich. 

Mit unseren immersiven und spielerischen Konzepten machen wir Gemeinschaft 
und Miteinander erlebbar, beziehen Ihre Gäste interaktiv mit ein und ermöglichen so 
ein starkes „Wir-Gefühl“, dass nachhaltig zu einer stabilen Basis Ihrer geschäftlichen 
Beziehungen beiträgt. 

Auf belegten Spieltheorien und etablierten Gamification-Ansätzen basierend, bieten 
unsere Konzepte Ihren Gästen die Möglichkeit, das Geschehen aktiv zu beeinflussen 
und Ihnen somit nicht nur die Gelegenheit, Informationen und Inhalte einprägsam 
zu vermitteln, sondern auch gleichzeitig eine emotionale Ebene zu bedienen, die 
Sie sonst nur schwer erreichen. Ob Händlerevent, Premierenevent, Jubiläumsfeier, 
Jahresauftaktveranstaltung, Weihnachtsfeier oder Kundenevent – seien Sie eines der 
ersten Unternehmen, welches seine Firmenveranstaltungen in einem vollkommen 
neuartigen und sensationellen Rahmen präsentiert! 



Hütten im Alpenglühen mit 
Gerry Hofstetter

Bei diesem Erlebnis erwarten Sie interessante und spannende Tage in der schönen 
Schweizer Bergwelt. Gemeinsam mit dem weltbekannten Schweizer Lichtkünstler 
Gerry Hofstetter und seinem Team, lernen Sie was Teamwork bedeutet und wie man 
gemeinsam ans Ziel kommt.

Im Leoneck Swiss Hotel in Zürich angekommen erwartet Sie bereits ein Klima der 
„Kreativität“. Lassen Sie sich von Gerry’s kunstvollen Abenteuer Bildern für den 
bevorstehenden Event inspirieren. Das ganze Hotel hat sich dem Thema Hütten im 
Alpenglühen verschrieben und Sie starten Ihren Event an diesem magischen Ort 
inmitten der pulsierenden Stadt Zürich.
Gemeinsam mit den Profis steigen Sie zu einer SAC-Hütte oder einem Berghotel 
Ihrer Wahl auf, bereiten Hand in Hand das Lichtspektakel für den Abend vor und 
geniessen nach erfolgreicher Arbeit die einmalige Beleuchtung und Stimmung 
welche Sie möglich gemacht haben.

Lernen Sie im Team zu arbeiten, die einzelnen Fähigkeiten der Teilnehmer optimal 
einzusetzen, aufeinander aufzupassen und gemeinsam etwas Unvergessliches zu 
erschaffen.
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Für diejenigen, die Geschwindigkeit, Spaß 
und Luxus lieben

Motorschlittenfahren mit Übernachtung
Würde Ihr Team einen Schneemobilausflug durch eine magische Winterlandschaft 
genießen? Wenige Dinge machen mehr Spaß als das Erlernen des Umgangs mit einem 
sehr wendigen Schneemobil im Neuschnee.

Die Veranstaltung beginnt in der idyllischen Stadt Chur. Von dort aus fährt Ihr Team 
mit dem Zug nach Samedan, wo es in einen Hubschrauber steigt, der auf einer 
abgelegenen Bergbahn landet, auf der eine Flotte von Schneemobilen auf Sie wartet. 
Nachdem sich das Team erschöpft hat, durch die Landschaft zu fahren, wird jedem 
ein gut vorbereitetes Mittagessen serviert, das sicherstellt, dass die gesamte Energie 
wiederhergestellt wird.
Dann geht es zum Hotel. Ihre Übernachtungsmöglichkeit verspricht genauso interessant 
zu werden wie die Aktivitäten den Tag über.

Ihr Hotel, das Hotel Guarda Val, auf einer Höhe von 1600 Metern, ist gut etabliert und 
besteht seit mehr als 300 Jahren. Das Hotel wurde aus mehreren ehemaligen Ställen 
und auf elf Bergwiesen erbaut und bietet das typische Schweizer Chalet-Erlebnis. In den 
Chalets findet man jeden denkbaren Luxus. Der hauseigene Küchenchef Thomas Walz 
verwöhnt Sie mit seiner kulinarischen Zauberei und garantiert ein königliches Fest. Das 
Restaurant hat 16 GM-Punkte und gehört zu den besten, die die Schweiz zu bieten hat.
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Rundreise Schweiz

Die viertägige Reise durch die Schweiz beginnt am Flugplatz Bern-Birrfeld. Von dort 
geht es in einer Antonov AN2 Richtung Lodrino TI. Dort angekommen gibt es im 
Schloss Bellinzona ein leckeres Mittagessen. Anschliessend werden Sie das Schloss 
am Nachmittag besichtigen. Am Abend gibt es ein Dinner im besten Gourmet-
Restaurant in Ascona. Übernachten werden Sie im 5-Sterne Hotel Giardino. 
Der zweite Tag beginnt mit Tontaubenschiessen inclusive Lunch. Danach werden 
wir den Standort wechseln und nach Andermatt fahren. Dort können Sie wählen, 
ob Sie Golf spielen oder einfach nur den Nachmittag entspannt ausklingen 
lassen wollen. Das Abendessen sowie die Übernachtung wird im Hotel Chedi 
stattfinden. 

Am nächsten Tag geht es weiter nach Goms. Dort haben Sie einen Lunch im 
legendären Baschi Restaurant. Anschliessend geht es weiter auf die Riederalp, um 
den Aletschgletscher zu besichtigen. Die letzte Nacht verbringen Sie in der Villa 
Cassel, wie einst Winston Churchill oder Sir Ernest Cassel. 
Am letzten Tag geniessen Sie ein Lunch im Schloss Ueberstorf, anschliessend geht 
es zum Flugplatz Ecuvillens. Von dort aus geht es via Cessna, welche Sie selbst 
steuern können, zurück nach Bern-Belp.
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Für die Winterabenteurer

Die Kunst des Iglu bauen hat eine lange Tradition und geht zurück auf die Inuits, dem 
indigenen Volk von Nord-Kanada und Grönland. Das Wort Iglu bedeutet in der Sprache 
der Inuits“zuhause”. 

Umgeben von schneebedeckten Bergen werden Sie eine Schneeschuhwanderung 
durch die einzigartige Winterlandschaft machen. Auf einem Plateau werden Sie unter 
Anleitung von Experten Ihr eigenes Iglu bauen. 

Verbringen Sie nach einem entspannten Tag und einigen optional wählbaren Aktivitäten 
die Nacht in Ihrem neu gebauten Haus. Wenn Sie die Zeit in der freien Natur genießen, 
neue Fähigkeiten erlernen und in einem Team arbeiten, wird dieses Abenteuer zu einem 
unvergesslichen Erlebnis.
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Die Schweiz mal anders erleben!

Haben Sie sich schon einmal gefragt wieviel Sie von der Schweiz bereits 
gesehen haben? Welche Orte es noch zu entdecken gibt?

Dann lernen Sie mit uns die Schweiz neu kennen. Wir bringen Sie an Orte weitab 
der ausgetrampelten Pfade des Massentourismus. Unsere «Grand Tour» ist ein 
Individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Paket.

Wir garantieren Ihnen eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten und 
ermöglichen Ihnen eine Reise die bestimmt in Erinnerung bleiben wird.
Kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns gemeinsam Ihre persönliche Route 
planen, strukturieren und organisieren.

Wir setzen bei der Eventplanung auf Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Kreativität 
und maximale Sicherheit. Dabei halten wir uns stets diskret im Hintergrund und 
sorgen dafür, dass alles reibungslos abläuft und alles bis ins kleinste Detail 
geplant ist.

Sie sollen Ihre Reise geniessen und sorgenfrei viele neue Eindrücke gewinnen, wir 
kümmern uns um den Rest
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Referenzen

Unsere Kunden schätzen die überdurchschnittliche und auf sie zugeschnittene 
Dienstleistung sowie die massgeschneiderten Incentives, Teamevents und 
abenteuerlichen Erlebnisse für besondere Tage.

Der Kunde steht im Mittelpunkt - bei uns eine Selbstverständlichkeit!

Ein Auszug unserer geschätzten Kundschaft:

Politiker, Open-Russland Gründer und ehemaliger CEO des größten russischen 
Öl-Unternehmens
„Meine extrem hohen und anspruchsvollen Erwartungen an Flexibilität und 
Kreativität wurden deutlich übertroffen. Wir hatten eine wunderbare Erfahrung 
mit meiner Familie und dem Exclusive Adventure Team. „

Mikhail Khodorkovsky



Erstgespräch anfordern

Möchten Sie aus erster Hand erfahren, wie wir für Unternehmen kreative Ideen entwickeln 
und wie wir auch für Sie Events planen und ausrichten können?

Fordern Sie ein unverbindliches Gespräch an!
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Kontakt:
Exclusive Adventure AG
Steinackerstrasse 41
8302 Kloten
Switzerland
+41 43 818 91 93
info@exclusiveadventure.ch




