
Die technische Herausforderung
Neben einer entsprechenden Optik ist es unser Ziel, einen 
Parcours zu gestalten, der es den Fahrzeugen ermöglicht, 
ihre Fähigkeiten überzeugend und eindrucksvoll zu präsen-
tieren. Der Parcours muß hohen Anforderungen entsprechen. 
Er muss technisch anspruchsvoll sein und trotzdem ein größt- 
mögliches Maß an Sicherheit bieten. 
Außerdem muß er jederzeit voll funktionstüchtig sein.
Das heißt:
• massive Bauweise, so dass keine Reparaturen erforderlich
  sind und ein störungsfreier Ablauf der Veranstaltung garan-
 tiert ist
• gut durchdachte, auf die Geländewagen abgestimmte Kons-
 truktion, um Schäden an den teilnehmenden Fahrzeugen zu
 vermeiden
• optimale Traktion bei jeder Wetterlage

The technical challenge
In addition to its appealing optics, we aim to design a course 
that allows to convincingly and impressively showcase the 
special skills of the vehicles. The course must meet high 
requirements. It must be technically demanding and still offer 
the greatest possible degree of safety. In addition, it must 
constantly provide full functionality.
This means:
• Solid construction, so no repairs are needed and a trouble-  
 free running of the event is guaranteed
• well-thought, on the SUV matched design to avoid damage
  to the participating vehicles
• optimum traction in all weather conditions

Funktionalität und Sicherheit sind die wichtigsten Kriterien bei der 
Gestaltung eines Parcours. Alle spezifischen Vorteile eines Gelände-
wagens müssen eindrucksvoll präsentiert werden können. Das 
Fahrzeug eines jeden Herstellers kann all seine Fähigkeiten uneinge-
schränkt darstellen. Brandneue Fahrzeuge bewegen sich zwischen 
heruntergekommenen Gebäuden, einem Slum-Viertel ähnlich. Der 
Kontrast ist bemerkenswert. Die Fahrzeuge werden dadurch sehr 
stark in Szene gesetzt, Technik und Emotion werden kombiniert. Es 
entsteht eine eigene Erlebniswelt für den Messebesucher!

The off-road course: effective and attractive
Functionality and security are the most important criteria when de- 
signing a course. All the specific advantages of an SUV have to be 
impressively presented. The vehicle of each manufacturer can 
thoroughly display all its skills. Brand new vehicles maneuver 
between dilapidated buildings, just like a slum-like neighborhood. 
The contrast is remarkable. The vehicles are thus most powerfully 
staged, technique and emotion combined. An own world of experi-
ences gets created for the visitors!www.outdoor-activities.org
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Der Offroad-Parcours:
    effektiv und attraktiv

Eine Idee hat sich in der Praxis bewährt
• extrem griffige Oberfläche der Fahrspuren bedingt durch die
 Gitterstruktur
• Erde, Sand, Wasser etc. fallen durch die Gitter, d.h. keine Ver-
 schmutzung der Fahrspur, dadurch optimale Traktion und
  größtmögliche Sicherheit
• statisch genau definierbarer Aufbau: jedem Detail liegt eine
  statische Berechnung zugrunde
• umweltfreundliche Entsorgung, wenig Abfall beim Abbau

An idea has been proven in practice
• Extremely grippy surface of the lanes due to their grille struc-
 ture
• soil, sand, water, etc. to fall through the mesh, so there is no 
 contamination of the lane. This provides optimal traction and
  maximum security
• static precisely definable structure: every detail is based on
 a statical calculation
• environmentally friendly disposal, little waste in the disas-
 sembly
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Überfahrt Hohlweg/
Crossing of ravine

Große Überfahrt/Great Crossing

Verschränkungsstrecke/
Axle articulation passage

Schrägfahrt 30°/
Lateral incline drive 30°

Buckelpiste/Moguls

Wippe/Teeter-totter

Hausdurchfahrt mit Treppenabgang/
House passage with downstairs 
segment

Length: 2 x 14 m  |  Number of lanes: 2 modules
This passage provides the highest adrenaline level of 
the entire course.
Passable for vehicles of both categories.
Technical presentation:
• Use of the gear reduction
• Drive up to the tipping point
• Axle articulation

Length: about 12 m  |  Number of lanes: 1
This unmistakably demonstrates the meaning of ground 
clearance and axle articulation.
Designed for classic SUV.
Technical presentation:
• Ground clearance
• Axle articulation
• Drive technology

Length: approx.28 m  |  Height: 7 m  |  Incline: 80% |  
Number of lanes: 1
Its extreme slope of 80% on a length of 12m makes this 
crossing incredibly impressing.
After the ascend there suddenly is nothing but a clear 
view into the sky! 
Passable only forclassic SUV.
Technical presentation:
• Four-wheel-drive
• Engine power and torque when starting in the slope
• Gear reduction and associated power maximization
• Engine braking on the descent
• Incline in front and rear
• Ramp angle and ground clearance
• Backup for starting and descending the hill

Length: 20 m  |  Height: about 3.30 m  |  
Number of lanes: 1
This obstacle has been redesigned and is now very 
much more spectacular than its predecessor.
Technical presentation:
• use of gear reduction, axle articulation and inclination
  angle

Doppelte Überfahrt/Double Crossing

Länge: 2x 14 m  |  Anzahl der Fahrspuren: 2 Module
Diese Passage sorgt für den höchsten Adrenalinspie-
gel des gesamten Parcours.
Befahrbar für die Fahrzeuge beider Kategorien.
Technische Darstellung:
• Einsatz der Getriebereduzierung
• Fahren bis zum Kipppunkt
• Achsverschränkung

Länge: ca.12 m  |  Anzahl der Fahrspuren: 1
Hier wird unmissverständlich demonstriert, was unter 
Achsverschränkung und Bodenfreiheit wirklich zu ver- 
stehen ist. Für klassische Geländewagen.
Technische Darstellung:
• Bodenfreiheit
• Achsverschränkung
• Antriebstechnik

Länge: ca.28 m  |  Höhe: 7 m  |  Steigung: 80%  |  
Anzahl der Fahrspuren: 1
Durch seine extreme Steigung von 80% auf einer Länge 
von 12 m und seiner Gesamthöhe beeindruckt diese 
Überfahrt kolossal. Gleich nach der Anfahrt gibt es nur 
noch den freien Blick in den Himmel! 
Befahrbar nur für klassische Geländewagen.
Technische Darstellung:
• Allrad-Antrieb
• Motorleistung und Drehmoment beim Anfahren in der  
 Steigung
• Getriebereduzierung und die damit verbundene Leis-
  tungsmaximierung
• Bremswirkung des Motors in der Abfahrt
• Böschungswinkel vorn und hinten
• Rampenwinkel und Bodenfreiheit
• An- und Abfahrhilfen am Berg

Länge: ca. 20 m  |  Höhe: ca. 3.30 m  |  
Anzahl der Fahrspuren: 1
Dieses Hindernis wurde neu konzipiert und ist in seiner 
Wirkungsweise wesentlich spektakulärer als früher. 
Technische Darstellung:
• Einsatz der Getriebereduzierung, der Achsverschrän-
 kung und des Neigungswinkels

Länge: ca.16 m  |  Höhe Fahrspur: ca. 2.50 m  |  
Anzahl der Fahrspuren: 1
Ein durch seine außergewöhnliche Bauart bedingtes Ele-
ment mit sehr hohem Erlebniswert. 
Technische Darstellung:
• Getriebereduzierung verbunden mit der Bremswirkung
  des Motors
• Bodenfreiheit
• Böschungswinkel

Länge: ca.23 m  |  Höhe: ca.3.30 m  |  
Steigung Spur 1: 85%  |  Steigung Spur 2: 66%
Beeindruckend sind die Steigungen bei An- u. Abfahrt. 
Befahrbar für die Fahrzeuge beider Kategorien.
Technische Darstellung:
• Antriebstechnik
• Motorleistung und Drehmoment beim Anfahren in der
 Steigung
• Getriebereduzierung und die damit verbundene Leis-
  tungsmaximierung
• Bremswirkung des Motors in der Abfahrt
• Böschungswinkel vorn und hinten
• Bodenfreiheit anhand der Rampenwinkel
• An- und Abfahrhilfen am Berg

Länge: 12 m  |  Höhe: 2.20 m
Ein Highlight für die SUV-Strecke. Der Drehpunkt bei 
dieser Wippe ist nicht wie üblicherweise oben, sondern 
unten. Hierdurch wird das Fahrzeug nach dem Überfahren 
des Schwerpunktes katapultartig nach vorne bewegt. 
Für Fahrzeuge der Kategorie SUV.
Technische Darstellung:
• Allrad-Antrieb
• Motorleistung und Drehmoment beim Anfahren in der
  Steigung

Länge: 20 m  |  Breite: 10 m
Die Buckelpiste zeigt sowohl dem Kunden im Fahrzeug 
als auch dem Zuschauer sehr eindringlich, wie Allrad- 
Antrieb, Verschränkung und Traktionskontrolle funktio-
nieren. Ein Element für Fahrzeuge beider Kategorien mit 
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad.
Technische Darstellung:
• Bodenfreiheit
• Verschränkung
• Allrad-Antrieb
• Traktionskontrolle

Length: approx. 16 m  |  Lane height: approx 2.50 m  |  
Number of lanes: 1
A highly adventurous element due to its very unusual 
design.
Technical presentation:
• Gear reduction combined with engine braking
• Ground clearance
• Acclivity angle

Length: about 23 m  |  Height: ca.3.30 m  |  
Incline Track 1: 85%  |  Incline track 2: 66%
The slopes at start and descent are highly impressive.
Passable for vehicles of both categories.
Technical presentation:
• Drive technology
• Engine power and torque when starting in the slope
• Gear reduction and associated power maximization
• Engine braking on the descent
• Acclivity angle in front and rear
• Ground clearance based on the ramp angle
• Backup for starting and descending the hill

Length: 12 m  |  Height: 2.20 m
A highlight of the SUV route.
The turning point of this teeter-totter is not above as 
usual, but below.  So after crossing the balance point 
the vehicle darts forward like by a catapult.
For vehicles of category SUV.
Technical presentation:
• Four-wheel-drive
• Engine power and torque when starting in the slope

Length: 20 m  |  Width: 10 m
The moguls vividly show both the customer in the 
vehicle and the audience the functionality of all-wheel
drive, traction control and axle articulation. An ele- 
ment for vehicles of both categories with different 
levels of difficulty.
Technical presentation:
• Ground clearance
• Axle articulation
• Four-wheel-drive
• Traction Control


