
Unsere Angebot

Wer ist Funis?

Funis Veranstaltungen

Ihre Veranstaltung

Örtlichkeit

Kommen Sie auf uns zu!
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Fort- und Ausbildungen für Höhlenforscher, Schüler, Päda-
gogen, Feuerwehrmänner und -frauen, Helfer von Hilfsor-
ganisationen, Firmen, Vereine und Gruppen.
Erfahren Sie mehr im Internet unter www.Funis.de

Bei eigenen Höhlentouren wurde klar, dass es einen 
Bedarf für gute Schulungen gibt, um die Sicherheit und 
Fachkenntnis von Höhlengehern zu erhöhen.
So begannen wir 2001 mit ersten Schulungen, 2015 folgte 
dann die Gründung von Funis als gemeinützige Firma. Wir 
führen fachlich fundierte, kreative und spannende Veran-
staltungen mit sehr hohem Praxisanteil durch.
Unsere Trainer sind Praktiker aus verschiedenen Fachbe-
reichen, um so ein vielfältiges Spektrum abzudecken.
Wir engagieren uns in verschiedenen Verei-
nen und Verbänden insbesondere auf
regionaler Ebene.

Sind Sie Höhlengeher, Höhlenforscher oder daran interes-
siert? Wollen Sie mit Kindern, der ganzen Familie auf 
Tour? Übernehmen Sie als Höhlenführer oder Höhlenret-
ter Verantwortung für andere?
Dann sind Sie bei unseren Veranstaltungen bestens auf-
gehoben!
Bei uns lernen Sie, wie Sie sicher, mit fundiertem Wissen 
und so mit Erfolg und Spaß unterwegs sind.

Befahrungstechnik - sicher unterwegs
Wissenschaft - Hintergründe verstehen
Naturschutz - Höhlen bewahren
Technik - von der Ausrüstung bis zur Rettung
Pädagogik - Teamgeist und Wissen vermitteln
FForschung - zusammen Arbeiten
Rettung - für den Notfall gerüstet

Lassen Sie sich von unserer langjährigen Erfahrung in 
Höhlenforschung, Höhlenrettung, Schulungsbetrieb, Out-
door Touren und Pädagogik überzeugen.

Sie interessieren sich für eine Veranstaltung?
Dann melden Sie sich auf unserer Webseite direkt beim 
passenden Termin an oder Sie schicken uns eine Anfrage 
für eine Veranstaltung exklusiv für Ihr Team.
Gerne gestalten wir aber auch eine ganz individuelle Ver-
anstaltung für Sie.

In der fränkischen Schweiz (zwischen Nürnberg, Bayreuth 
und Bamberg) und bei Rothenburg ob der Tauber verfügen 
wir über bestens geeignete Räumlichkeiten und Gelände 
für unsere Veranstaltungen.
Auf Wunsch kommen wir aber auch sehr gerne zu Ihnen!

Für Ihre Anregungen und Fragen haben wir immer ein offe-
nes Ohr.
Interessieren Sie sich für eine Zusamenarbeit mit uns oder 
wollen Sie als Trainer mitarbeiten, so melden Sie sich bei 
uns!

Wir freuen uns auf Sie!
Paul Schlecht & Nils Bräunig
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Veranstaltungen
für Höhlengeher

www.Funis.de
Anfrage@Funis.de
09274/807 50 30



Lernen Sie „wilde“ Höhlen kennen! Wir nehmen Sie mit auf 
eine spannende Reise durch die Unterwelt.
Dabei erfahren Sie viel Wissenwertes über Höhlen und das 
richtige „Erforschen“ in Theorie und Praxis.

Schnuppertag

In drei Tagen Kompaktkurs steigen Sie fundiert in die Höh-
lenforschung ein. Erfahren Sie praxisnah wie Gestein und 
Höhlen entstehen, mit welcher Ausrüstung Sie gut unter-
wegs sind und wie Sie sicher wieder nach Hause kommen.

Basiskurs

Alle für die Befahrung von Schachthöh-
len notwendigen fertigkeiten werden ge-
schult. Abhängig von Ihren Vorkenntnis-
sen lernen Sie die Grundlagen oder er-
weiterte Techniken in diesem Kurs.

Einseiltechnik

Aufbauend auf Ihren Kenntnissen in der Einseiltechnik 
lernen Sie bei uns das fachgerechte Einrichten einer 
Schachthöhle. Von Ankertechnik über Knoten hin zu kom-
plexene Einbausituationen zeigen wir in der Höhle wie es 
richtig gemacht wird.

Schachteinbau

Begebe Dich auf unterirdische Abenteuertour! Lerne bei 
der gemeinsamen Erforschung einer Höhle viele spannen-
de Dinge über Höhlen, Tiere und Höhlenforschung!

Junior Höhlenforscher

Wir erforschen gemeinsam eine Höhle und Sie erfahren 
dabei, wie Sie sicher und mit der richtigen Ausrüstung zu-
sammen mit Ihren Kindern auf Entdeckungstour gehen.

Familie & Höhle

Innerhalb von drei Tagen vermitteln wir grundle-
gendes Wissen zur fachgerechten Führung von 
Gruppen in „wilde“ Höhlen in Theorie und be-
sonders viel Höhlenpraxis.

Höhlenführer Grundkurs

Für die Tour in eine Höhle mit vertikalen Abschnitten sind 
Kenntnisse in Seiltechnik, Risikomanagement und in der 
richtigen Anwendung von Einbaumaterial nötig. Hier bietet 
sich unser zweitägiger Aufbaukurs an.

Höhlenführer Seiltechnik

Detaillierte Informationen und 
Anmeldeformulare sind im Web 
unter www.Funis.de zu finden.

Lernen Sie bei uns Erste Hilfe in einer ganz speziellen Um-
gebung. Wir nehmen Sie zwei Tage mit in die Höhle und 
trainieren mit Ihnen anhand von spannenden Fallbeispie-
len übliche aber auch höhlenspezifische Maßnahmen.

Erste Hilfe Höhle

Unfälle vermeiden und wenn es doch passiert richtig han-
deln können - das trainieren wir mit Ihnen. Tourenplanung, 
Notfallmanagement und die richtige Versorgung werden 
in Theorie und Fallbeispielen ausgebildet.

Kameradenrettung Basis

Zusätzlich zu den oben genannten Inhalten schulen wir in 
einem dreitägigen Kurs auch die Rettung aus dem Seil.

Kameradenrettung Basis & Seil

Für deutsche Höhlenrettungsgruppen bilden wir auf 
Wunsch Höhlenretter aus. Der Kurs schließt üblicherwei-
se mit der Prüfung zum Höhlenretter nach HRVD ab.

Höhlenrettung

Abenteuer und Naturkunde in Einem? Gehen Sie mit uns 
auf Tour in Höhlen und erleben Sie die Fazination der 
unterirdischen Welt und Ihre Entstehung!

Höhlentour
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