
Erwarten Sie das Unerwartete!



Erlebnisse zu inszenieren, ist unsere Profession.
Als Pioniere der ersten Stunde bieten wir heute
vernetztes Wissen und einen reichen Erfahrungsschatz.

Erlebnisse zu schaffen bedeutet für uns, den Menschen 
etwas nicht Alltägliches zu bieten, das sie bleibend berührt. 
Emotionen und unvergessliche Eindrücke gehören hier 
genauso dazu wie Botschaften, die wir ihnen mit auf den Weg 
geben wollen. Erlebniswege, Erlebnisspielplätze, Themen-
parks, Aussichtsplattformen, Ausstellungen, Winterinszenie-
rungen etc. sind die moderne Umsetzung dieser Vision.

pronatour wurde 1999 gegründet und ist ein Pionier der 
ersten Stunde. Wir entwickeln und realisieren Erlebnispro-
jekte für den Sommer- und Wintertourismus. Ziel unserer 
Arbeit  ist es, Ihre Gäste durch ein exklusives, authentisches 
Freizeitangebot zu begeistern.  

Ideenentwicklung, Planung und Umsetzung kommen dabei aus 
der engagierten Hand eines vielseitigen Teams. Mit unserer 
langjährigen Erfahrung und einem bereichsübergreifenden 
Netzwerk vereinen wir Kompetenz und Know-how.  Eine Liste 
namhafter Kunden und Projekte stehen dafür Referenz.

Mit uns können Sie was erleben! 

Werner Stark, MSc
Geschäftsführer

Mag. Christian Lang
Geschäftsführer

„Scheinbar Alltägliches wird mit 

den Händen der Begeisterung zu 

etwas Besonderem …“
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pronatour bietet nicht nur einen breiten fachlichen Background, sondern auch touristisches Marketingverständnis. Die 

von uns entwickelten Erlebnisangebote zielen auf die Wertschöpfung in der Region ab, vergessen dabei aber nie auf ihre 

ökologische Basis. Für diese Symbiose der Nachhaltigkeit stehen wir.

Am Anfang standen Christian Lang und Werner Stark, 

heute die beiden Geschäftsführer von pronatour, vor 

einer Vielzahl langweiliger Lehrpfade. Dann kam die 

Vision: Das erklärte Ziel war, die ausgetretenen Pfade 

alltäglicher Themenwege mit Schildern zu verlassen 

und stattdessen kreative Inszenierungen zu schaffen. 

Dafür gründeten die beiden 1999 pronatour.

Weg von der nüchternen Wissensvermittlung hin zu 

interaktiven Erlebnissen war das Motto. An dieser 

Vision hat sich bis heute nichts verändert. Nur die 

Unser Weg zum Erlebnis

Wir lassen Visionen real werden

Ötztal Tourismus

Natur + Tourismus = pronatour

Kompetenzfelder und Leistungen sind umfangreicher 

geworden. 

Die Palette reicht heute von regionalen Erlebniswegen 

über abenteuerliche Themenparks und spektakuläre 

Aussichtsplattformen bis hin zu multisensorischen 

Ausstellungen oder außergewöhnlichen Winterinsze-

nierungen. 

Und pronatour entwickelt ebenfalls touristische  

Gesamtlösungen. Unsere Masterplanung umfasst 

dabei die Markenarchitektur einer Destination genau-

so wie den Inszenierungsfaden, zielgruppenorientierte 

Angebotsmodule und die Besucherlenkung. 

 

Unsere Sicht auf die Dinge eröffnet neue Perspektiven!
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Erlebnisse für Sommer ...
Erlebniswege

Aussichtsinszenierungen

Themenparks

Umfassende Tourismuslösungen

Ausstellungen

Winterinszenierungen

Masterplanung

Immer mehr Tourismusdestinationen setzen auf eine gesamtheitliche Entwicklung ihres Standorts mit 

längerfristigen Zielen und Perspektiven. Der Vorteil liegt auf der Hand: Eine durchgängige Storyline und 

aufeinander abgestimmte Angebotsmodule erzeugen ein harmonisches Gesamterlebnis. Und das Gefühl: 

Hier wird auch gelebt und erlebt, was auf den Plakaten und Prospekten steht!

pronatour entwickelt ein Gesamtpaket für Ihre Destination. Das Wesentliche dabei ist, dass wir stets planen, 

um dann auch zu realisieren. Diese umsetzungsorientierte Arbeitsweise macht den Unterschied aus! ... und Winter!

Abenteuerspielplätze
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authentisch

individuell

einzigartig

Aus den Ressourcen vor Ort schöpfen. Unsere Projekte setzen 

die regionalen Stärken der jeweiligen Tourismusdestination in 

Szene. Dafür binden wir die lokalen Akteure in die Planung mit 

ein und schaffen so gemeinsam ein Erlebnis.

Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen. Egal welcher 

Standort, welche Zielgruppe oder welche Anforderungen: 

Wir gehen auf Ihre Wünsche ein und bringen dazu ein brei-

tes Erfahrungsspektrum mit.

Originale statt Plagiate. Unsere Kreativität sorgt dafür, dass 

Sie in der Flut der touristischen Angebote alleine stehen. 

Kein Projekt von pronatour gleicht dem anderen!

Zuhören ist nicht nur eine Tugend, sondern Voraussetzung für komplexe Projektlösungen. 

Jede Form der Erlebnisinszenierung startet mit einer Vision, die zunächst verstanden sein will …

Unseren guten Ruf verdanken wir nicht zuletzt auch dem Umstand, dass wir fachlichem Wissen ein menschliches Gesicht 

geben. pronatour ist ein versiertes Team engagierter Personen, die gemeinsam mit Ihnen nachhaltige Lösungen schaffen.

Nehmen Sie uns beim Wort, wir sind Ihr starker Partner!

Storytelling und
Ideenarchitektur

Mit moderner
Erlebnispädagogik 

Begeisterung schaffen.

Wir erzählen Geschichten. Unsere Inszenierun-

gen entführen in eine eigene Erlebniswelt. Egal 

ob einzelner Themenweg oder umfassender 

Masterplan, ob regionales Umweltbildungspro-

jekt oder touristisches Landmark – pronatour 

entwickelt stets einen durchgängigen Inszenie-

rungsfaden, der die Besucher von Beginn an ge-

fangen nimmt und nicht mehr loslässt.

Eine professionelle Gestaltung nach moderns-

ten, erlebnispädagogischen Gesichtspunkten ist 

dabei das Um und Auf: Interaktive und multisen-

sorische Erlebniselemente wecken Neugierde 

und Spieltrieb, die Besucher werden Teil eines 

Erlebnisses für alle Sinne. Entlang eines Span-

nungsbogens tauchen sie in ihr ganz individuel-

les Abenteuer ein! 

Das aktive Mitmachen erzeugt eine besondere 

Dynamik und ist das Geheimnis des Erfolges. Das 

eigene Tun schafft persönliche Erfahrungen, die 

mit nach Hause genommen werden, und erleich-

tert gleichzeitig das Transportieren von Inhalten. 

Unsere Projekte lenken außerdem die Aufmerk-

samkeit und die Besucherströme. Sie sind didak-

tisches Instrument und Publikumsmagnet. 

Erlebnisse von pronatour begeistern und erzeu-

gen eine Identität, die jede Tourismusdestination 

unverwechselbar macht!
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Unsere langjährige Erfahrung hat uns einen 

Vorsprung verschafft. Wir verfügen heute über 

ein bereichsübergreifendes Wissen und ein 

breites Netzwerk an Firmenpartnern, die eine 

hohe Entwicklungs- und Ausführungsqualität 

garantieren.

Ein entscheidender Vorteil unserer Leistungen 

liegt darin, dass Sie alles aus einer Hand 

erhalten. Dabei stehen hinter dieser einen Hand 

eine Reihe unterschiedlicher Fachkräfte – ge-

meinsam arbeiten sie an Ihrem Projekt. Der 

Erfolg einer Erlebnisinszenierung durchläuft 

viele unterschiedliche Phasen, die allesamt 

bis ins Detail Know-how und Professionalität 

verlangen.  Von der Ideenentwicklung über die 

Planung bis hin zur Umsetzung führt pronatour 

alle einzelnen Arbeitsschritte perfekt zusam-

men und ist in jeden Belangen Ihr kompetenter 

und flexibler Partner.

Unsere erfolgreichen Projekte geben Zeugnis 

davon ab, wie vielfältig dieser Erfahrungsschatz 

ist. Sie dürfen sich darauf verlassen, dass nicht 

nur alles aus einer Hand kommt, sondern, dass 

Sie bei uns auch in besten Händen sind!   

20 Jahre Erfahrung

über 500 Projekte

in mehr als 20 Ländern

Erlebnisqualität

Von der ersten Idee bis zur Umsetzung 
und darüber hinaus ...

Alles aus einer Hand 11
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Gelebte Vielseitigkeit - erfahrene ExpertInnen unterschiedlicher Fachrichtungen wie Tourismus, Architektur, Biologie, Landschaftsplanung, 

Design, Storytelling, Szenografi e, Illustration etc. setzen Ihr Projekt in Szene. Große Aufgaben benötigen viele Hände, pronatour hat auch die 

Köpfe dazu. 

pronatour ist ein engagiertes Team, das mit Enthusiasmus und 
fachlicher Qualifi kation einzigartige Erlebnisinszenierungen kreiert.

Der gute (Team) Geist ...
Die menschliche Seite des Fachlichen

Die Entwicklung und Umsetzung von Erlebnisprojekten ist ein komplexes Unterfangen. Da müssen alle Kompetenzen perfekt aufeinander abgestimmt sein, da müssen alle 

Beteiligten bestens zusammenarbeiten. Pronatour setzte daher von Anfang an auf vielfältige Fähigkeiten und einen gelebten Teamprozess.

13

12



R
ol

an
d 

H
as

ch
ka

/Q
P

ar
ks

A
nd

re
a 

B
ad

ru
tt

Fr
ed

dy
 P

la
ni

ns
ch

ek

B
er

gb
ah

ne
n 

Sö
re

nb
er

g

Sc
hi

lt
ho

rn
ba

hn
 A

G

Kein (Erlebnis)weg führt

an uns vorbei! Egal welche

Budgetgröße, welcher Standort und 

welches Briefi ng – wir haben die 

nötige Erfahrung für erfolgreiche 

Erlebnisprojekte. 

Schmidolins KIDSSLOPE
Schmitten - Zell am See, Salzburg (A)
Schmittenhöhebahn AG

Erlebnisinszenierung Baumkronenweg
Waldkirch, Baden-Württemberg (D)
Baumkronenweg Waldkirch GmbH

Sonnentauweg
Sörenberg, Luzern (CH)
Bergbahnen Sörenberg

Triassic Park
Steinplatte/Waidring, Tirol (A)
Steinplatte Aufschließungsgesellschaft

Active Camp
Alta Badia, Corvara Südtirol (I)
Skicarosello Corvara

Märchenweg
Samnaun, Graubünden (CH)
Gemeinde Samnaun

Referenzen
Von der Planung bis zur Eröff-

nung betreuen wir nationale und 

internationale Kunden. Darunter 

Seilbahnen, Gemeinden, Tou-

rismusverbände, Hotelbetriebe, 

Nationalparks, Naturparks und 

Unternehmen. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu

hören, und nehmen uns gerne 

ausführlich Zeit, Ihr Projekt 

kennenzulernen. 

Der Goldene Mann - Kinderbergwerk 
Fiss, Tirol (A)
Fisser Bergbahnen GmbH

Aussichtsplattform „5fi ngers“
Dachstein-Krippenstein, Oberösterreich (A)
REGIS

Bond World 007
Schilthorn/Piz Gloria, Berner Oberland (CH)
Schilthornbahn AG

Thrill Walk - Felsensteg Birg
Schilthorn, Wallis (CH) 
Schilthornbahn AG 

Kein Projekt wie das andere ...
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KIDSWINTERLAND 
Andermatt, Uri (CH)
Andermatt-Sedrun Sport AG
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Erlebnisinszenierung Bergrestaurant Hannigalp 
Grächen, Wallis (CH)  
Touristische Unternehmung Grächen AG
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Österreich
pronatour GmbH
Erlebnisweg 1
A-2100 Leobendorf
T +43 (0)2266 81250 0
F +43 (0)2266 81250 50
office@pronatour.at
www.pronatour.at

Büro Tirol:
Dr.-Franz-Werner-Straße 30
A-6020 Innsbruck
T +43 (0)512 206 132

c rea t i ve  so lu t ions
Ein unverbindl iches Gespräch mit  uns ist  in jedem Fall  ein Gewinn!


