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INFORMATIONEN und ZAHLEN „ABENTEUER & ALLRAD 2007“ 
 

Titel der Veranstaltung: „ABENTEUER & ALLRAD 2007“ 

    9. Off-Road-, Outdoor- und Erlebnismesse Bad Kissingen 

    „Europas größte Off-Road-Messe“ 

- mit über 250 Ausstellern auf über 110.000 qm Fläche 

- 3.500 kostenlose Parkplätze auf eigenem Campingplatz 
mit Stellflächen für Wohnwagen / Wohnmobile und 

kostenlosem Busshuttle 

 

Termin:   07.06. – 10.06.2007  

 
Veranstaltungsort: Messegelände Bad Kissingen 

 

Öffnungszeiten:  Donnerstag – Samstag  von 10:00 – 18:00 Uhr 

    Sonntag    von 10:00 – 17:00 Uhr 

 

Preise:   Tageskarte Erwachsene:    EUR  10,- 

    Tageskarte Kinder (von 8 – 16 Jahren):  EUR    5,- 

    Tageskarte ermäßigt (Schüler u. Behinderte): EUR   5,- 

    Mehrtageskarte:     EUR  18,-

  

Besuchererwartung: ca. 45.000 – 50.000 Gäste  
 
Veranstalter:  pro-log GmbH 

Professionelle Rallye Logistik 

    Kapellenstraße 11 

    97688 Bad Kissingen 

    Tel.  0971-7854460 

    Fax:  0971-7854461 

    e-Mail: presse@pro-log.cc 

    Internet: www.abenteuerallrad.de       www.pro-log.cc 

 

Projektleitung:  Gottfried Krassa gk@pro-log.cc 

Presse / PR:   Thomas Schmitt ts@pro-log.cc 

             

 



 
SCHWERPUNKTE und INHALTE „ABENTEUER & ALLRAD 2007“ 
 

Off Road Fahrzeuge Die Messe präsentiert aktuelle Modelle nationaler und 
internationaler Hersteller von Allrad- und Off-Road-
Fahrzeugen inklusive einiger Premieren. Hierbei werden 
natürlich auch nicht die ganz großen Off-Roader fehlen, 
die als 2, 3 oder 4-Achser die Zuschauer jedes Jahr aufs 
Neue begeistern. 

 In einem speziellen Geländewagenparcours haben die 
Besucher zudem die Gelegenheit, viele  Modelle selbst 
zu testen und die Faszination Unwegsamkeit zu erleben.  

 ______________________________________________ 
     
Quads, ATV`s 
& Zweiräder Der ständig wachsende Markt an Quads, Crossbuggys 

etc. findet auf der „ABENTEUER & ALLRAD“ eine ideale 
Plattform, neueste Modelle zu präsentieren. Darüber 
hinaus werden auch erstmalig spezielle motorisierte 
Zweiräder in Aktion zu sehen sein. 
 ______________________________________________ 

 
Freizeit & Reise-Markt Bedeutende Abenteuer-Reiseveranstalter stellen aktuelle 

Tourenangebote vor. Vom Tagesevent durch die Rhön 
bis zur mehrwöchigen Extremtour durch die Weiten 
Afrikas. 

 ______________________________________________ 
 
Ersatzteile & Zubehör Alles, was man für die große Tour oder als sinnvolles 

Anbauteil für sein Allradfahrzeug benötigt, kann auf der 
„ABENTEUER & ALLRAD“ besichtigt, getestet und bei 
Gefallen auch gleich gekauft werden. Ein kostenloser 
Shuttle-Service bringt den Neuerwerb direkt zu Ihrem 
Fahrzeug. 

    ______________________________________________ 
 
Reisemobile & 
Caravaning Der ungebrochene Trend in der Reisemobil-Branche 

spiegelt sich auch auf der 9. „ABENTEUER & ALLRAD“ 
wider. Expeditions- und Reisemobile sowie 
Wohnmobilaufbauten aller Größen werden in 
umfangreichem Maße zu sehen sein.  

 ______________________________________________ 
       
 Outdoor& Equipment Die Messe beinhaltet erneut mehrere Aktionen wie 

Kletterwand und Hochseilgarten, an denen sich die 
Besucher selbst erfahren dürfen. Darüber hinaus wird 
eine Vielzahl an Equipment, Kleidung und Zubehör aus 
dem Outdoor-Bereich präsentiert und zum Verkauf 
angeboten. 

    ______________________________________________
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„ABENTEUER & ALLRAD 2007“ in Bad Kissingen –  

„Europas größte Off-Road-Messe“ mit über 200 Ausstellern 
 
 
Bad Kissingen, im März 2007 
 
 
Als „Europas größte Off-Road-Messe“ ist die „ABENTEUER & 

ALLRAD“ seit Jahren der Trendsetter in der internationalen Off-

Road-Szene. Vom 07. bis 10. Juni 2007 werden auf einem über 

110.000 qm großen Freigelände oberhalb von Bad Kissingen 

mehr als 200 Aussteller aus der ganzen Welt geschätzten rund 

50.000 Besuchern Neuigkeiten und Highlights aus der Branche 

präsentieren. 

 

Auf dieser in ihrer Gesamtkonzeption europaweit wohl 

einzigartigen Veranstaltung wird dann in der mittlerweile neunten 

Auflage das gesamte Angebotsspektrum aus der internationalen 

Outdoor-, Off-Road- und Reise-Szene zu bestaunen sein. Für die 

interessierten Besucher aus vielen Teilen Europas bleiben dann 

einmal mehr keinerlei Wünsche offen. 
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Die Bandbreite der geländegängigen Fahrzeuge reicht hierbei 

von den wichtigsten 4x4-Serienfahrzeugen über Quads, ATVs 

und Pick Up`s bis hin zu Expeditionsmobilen, 

Wüstenfahrzeugen, Wohnmobilaufbauten und Trucks. 

Erstmals werden in diesem Jahr auch motorisierte Zweiräder für 

den Einsatz im Gelände zu bestaunen sein. 

Reise- und Rallye-Veranstalter präsentieren aktuelle Touren 

rund um den Globus und Geländewagen-Clubs sind ebenso 

vertreten, wie Spezialisten für Outdoor-Equipment und 

Hersteller von Zeltaufbauten, Ersatzteilen und umfangreichem 

Zubehör. Mehr denn je werden auf der 9. „ABENTEUER & 

ALLRAD“ auch Angebote aus dem Freizeit- und Caravaning-

Bereich zu sehen sein. 

 

Doch nicht nur die zur Schau gestellten Exponate dürften für 

nachhaltiges Interesse sorgen. Die zahlreich vorhandenen 

Möglichkeiten, in diversen Geländeparcours eine Vielzahl an 

Fahrzeugen selbst zu testen, begeistern die Besucher jedes 

Jahr aufs Neue. So ergeben sich beispielsweise 

Fahrgelegenheiten in Trucks, Jeeps, Quads oder sonstigen 

geländegängigen Allrad-Fahrzeugen. Noch Wagemutigere 

dürfen sich an Kletterwand und Hochseilgarten versuchen. 
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Auch in 2007 wird den Besuchern wieder ein provisorisch 

eingerichteter Campingplatz zur Verfügung gestellt sowie der 

kostenlose Bus-Shuttle vom ebenfalls kostenlosen 

Messeparkplatz mit über 4.000 Parkmöglichkeiten hinauf ins 

weitläufige Messegelände. 

 

Nicht fehlen schließlich wird auch wieder das traditionelle, 

kostenlose Gewinnspiel, bei dem es neben zahlreichen Preisen 

wie Wellness-Gutscheinen täglich einen attraktiven und 

hochwertigen Hauptpreis zu gewinnen geben wird. 

 

Auf der „ABENTEUER & ALLRAD“ gibt es mittlerweile nichts, 

was es in der internationalen Off-Road-Szene nicht gibt. 

Ausgestattet mit dieser Mischung aus Aktuellem und 

Altbewährten, aus Erfahrungs- und Erlebniselementen bleibt 

„Europas größte Off-Road-Messe“ auch in 2007 das, was sie 

immer war... 

 

 

...Institution, Legende, Kult. 
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A Legend. A Cult. An Establishment. 
 
 
„ABENTEUER & ALLRAD 2007“ in Bad Kissingen –  
„Europe’s largest cross-country fair” 
 
 
Bad Kissingen, March 2007 
 
 
As “Europe’s largest cross-country-fair”, “ABENTEUER & 

ALLRAD” has been setting trends in the international cross-

country-scene for years. On an open-air exhibition-ground of 

110.000 square metres more than 200 exhibitors from all over 

the world will present to about 50.000 visitors the wide 

assortment of the international cross-country-scene from 7th to 

10th of June in Bad Kissingen for the ninth time ever. 

 

You will be able to gaze in wonder at the wide assortment of the 

international outdoor-, cross-country- and traveling-scene at this 

event with its european-wide unique concept. 

There will be nothing to wish for serious visitors from many 

different parts of Europe. 
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The most important all-terrain-vehicles like quads, atv´s and 

pick up´s up to expedition-mobiles, desert-vehicles and trucks 

will be presented. For the first time ever you will be able to see 

motorbikes forcing their way through the open terrain. 

 

Traveling- and rally-organizers will show their current tours 

around the world. Not only cross-country-vehicle-clubs will be 

there but also specialists for outdoor-equipment like tents, 

spare-parts and numerous accessories. More than ever visitors 

will see products from the fields of leisure-time and caravanning 

at the ninth edition of “ABENTEUER & ALLRAD”. 

 

Yet it won’t be the exhibits alone that will leave you with a 

lasting impression. The numerous chances to go on a test drive 

in different vehicles like trucks, jeeps, quads etc. inspire people 

every year again. 

As in previous years we will offer you a camping-area and a 

bus-shuttle – both free of charge, too. 
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Last but not least an outstanding attraction of this year’s event 

will be again the traditional daily lottery where you can win 

attractive prices worth about thousand of Euros in addition to 

attractive vouchers for a beauty and health treatment. 

 

At “ABENTEUER & ALLRAD” there is everything the 

international cross-country-scene nowadays has to offer. Being 

a mixture of current trends and old standards, of experience and 

adventure “Europe’s largest cross-country-fair” will remain what 

it has ever been… 

 

 

…a legend. a cult. an establishment. 
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Eine Institution der Off-Road-Szene mit 
legendärem Kult-Charakter 
 

Unter dem Motto „Institution. Legende. Kult“ findet vom 07. bis 10. 

Juni 2007 in Bad Kissingen zum bereits neunten Male „Europas 

größte Off-Road-Messe“, die „ABENTEUER & ALLRAD“ statt. 

Auf dieser in ihrer Gesamtkonzeption europaweit sicherlich 

einzigartigen Veranstaltung präsentieren dann rund 250 Aussteller 

aus der ganzen Welt die gesamte Palette des 4x4-Lebens von A bis 

Z, von Allrad bis Zubehör. Auch das Angebotspektrum in 2007 dürfte 

für den Off-Road-Begeisterten keinerlei Wünsche offen lassen. 

 

Die Bandbreite der Fahrzeuge reicht von den wichtigsten 4x4-

Serienfahrzeugen über Quads, ATV`s, SUV`s und Pick Up`s bis hin 

zu Expeditionsmobilen, Wüstenfahrzeugen und Trucks. Erstmals 

werden auch motorisierte Zweiräder in Aktion zu sehen sein. Reise- 

und Rallye-Veranstalter präsentieren ihre aktuellen Touren.  

Geländewagen-Clubs und Spezialisten für Outdoor-Equipment 

werden ebenso vertreten sein, wie die Hersteller von Zeltaufbauten, 

Ersatzteilen und umfangreichem Zubehör. 

Und wer im Rahmen der „ABENTEUER & ALLRAD“ selbst einmal 

gerne am Steuer eines Off-Road-Boliden sitzen möchte, findet auf 

„Europas größter Off-Road-Messe“ die ideale Gelegenheit dazu. 

Längst ist die „ABENTEUER & ALLRAD“ eine feste Institution in der 

Off-Road-Szene mit fast schon legendärem Kult-Charakter geworden. 

 

Neuigkeiten und Highlights der „ABENTEUER & ALLRAD 2007“ 

stellen wir zudem in ständig aktualisierter Form auf unserer 

Homepage www.abenteuer-allrad.de vor. 
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„ABENTEUER & ALLRAD“ in neuem 
Corporate Design 
 

Die Off-Road-Szene blickt zurück auf ein ereignisreiches und 

turbulentes Jahr 2006. Mehr oder weniger gescheiterte Versuche von 

Mitbewerbern, neben der „ABENTEUER & ALLRAD“ vergleichbare 

Veranstaltungen auf dem Markt zu platzieren, belegen die These: Das 

Qualitätsprädikat ist der Imperativ einer Branche, die vom 

Alleinstellungsmerkmal lebt. Dieses hat sich die „ABENTEUER & 

ALLRAD“ in den vergangenen Jahren konsequent erarbeitet und ist 

somit nach wie vor die bedeutendste Veranstaltung der Branche. 

 

Für uns, als Veranstalter von „Europas größter Off-Road-Messe“, ist 

diese Unterscheidung – gegenüber allem anderen, was es auf dem 

Markt gibt – Anspruch und Behauptung zugleich. Nicht nur durch 

einen komplett überarbeitetes Corporate Design in Form eines neuen 

Logos und der Ergänzung des Zusatzes „&“ im Messenamen tragen 

wir dem allgemeinen Trend Rechnung, hin zu einem noch breiteren 

Produkt- und Dienstleistungsspektrum aus dem Outdoor-, Reise-, 

Caravaning- und Freizeit-Bereich. Mehr denn je werden vom 07. bis 

10. Juni 2007 entsprechende Angebote auf der „ABENTEUER & 

ALLRAD“ zu sehen sein. 

 

Durch Partnerschaften mit der Fachpresse werden wir zudem nicht 

nur unserer internationalen Medien- und Öffentlichkeitspräsenz 

Nachdruck verleihen, sondern zugleich neue Potenziale erschließen 

und die „ABENTEUER & ALLRAD“ mit weiteren innovativen Ideen 

und Konzepten bereichern. 
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pro-log GmbH – „Die Vielfalt Outdoor“ 
erleben 
 
 
Die Ursprünge des Unternehmens pro-log GmbH gehen zurück auf 

die Teilnahmen als Organisationsteam und Begleitpersonal bei den 

großen Wüstenrallyes dieser Erde. Es waren diese Erlebnisse und 

Erfahrungen im Besonderen, die den Background lieferten und vor 

über zehn Jahren die Idee einer eigenen Firma in der Outdoor-Szene 

mit den Geschäftsbereichen Rallye-Logistik, Incentive, Team-Building 

und Produktpräsentation entstehen ließen. 

 

Heute gilt das Unternehmen als einer der größten Outdoor-Incentive-

Veranstalter Europas und das Kerngeschäft liegt in der Durchführung 

besagter Veranstaltungen, bei denen sich die Teilnehmer (vorwiegend 

Firmenkunden großer internationaler Wirtschaftsunternehmen) in ein 

Aktivprogramm voller mentaler und körperlicher Grenzerfahrungen 

begeben. 

 

Fahrten mit Geländewagen, Rallye-Truck oder Quad sind hierbei nur 

einige von vielen denkbaren Aktionen. Outdoor-Elemente wie 

Kletterwand, Hochseilgarten, Kanufahrten oder auch Bogenschießen 

ergänzen das schier unerschöpfliche Repertoire einzelner Incentive-

Module, die von pro-log individuell nach Kundenwunsch 

zusammengestellt werden. Und dies nicht nur auf dem 

Veranstaltungsgelände in Bad Kissingen, sondern auch auf einer 

eigenen Finca im Süden Spaniens. Bei Bedarf begleitet pro-log seine 

Kunden mit eigener Logistik und Equipment aber auch in die 

entlegensten Winkel dieser Erde. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gleichwohl ist das Incentive-Geschäft nur ein Standbein des 

Unternehmens, das im Jahre 2006 sein mittlerweile zehnjähriges 

Betriebsjubiläum feiern durfte. Bei Produktpräsentationen, vorwiegend 

für Kunden aus der Automobilindustrie, gilt pro-log als eine der ersten 

Adressen überhaupt. 

Rückblende: Anfang des Jahres 2006 sorgte die Audi AG in Ingolstadt 

mit dem Q7 für eine der spektakulärsten Produkteinführungen in der 

Automobilindustrie der vergangenen Jahre. pro-log begleitete diese 

Produkteinführung als verantwortliches Unternehmen und lieferte 

nicht nur entsprechende Logistik und Rahmenbedingungen. Das 

Unternehmen zeichnete auch für die Präsentation des Fahrzeugs 

gegenüber Händlern in nahezu sämtlichen bundesdeutschen 

Großstädten auf einem eigens zu diesem Zwecke geschaffenen 

Präsentationsmoduls verantwortlich. 

 

Und nicht zuletzt natürlich die „ABENTEUER & ALLRAD“. Eine 

Veranstaltung, die Standards setzt und für pro-log zugleich den Kreis 

schließt, zurück zu den großen Abenteuern in den Wüsten dieser 

Erde, in denen das Unternehmen seinerzeit geboren wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Akkreditierung „ABENTEUER-ALLRAD 2007“ 
 
 
 
Medium: 
(Stempel der Redaktion, 
 des Verlages) 
 
 

 

 
Name: 
 

Vorname: 

 
Anschrift: 
 
 
 
 

Tel./Fax:  mobil: 

 
Ich komme am: 
 

 

 
 
 
 
pro-log GmbH z.H. Simone Del Duca / Thomas Schmitt 
 
 
Kapellenstraße 11 
D-97688 Bad Kissingen 
Fon:  0971 - 7854460 
Fax:  0971 - 7854461 
e-Mail: ts@pro-log.cc 
  info@abenteuerallrad.de 
 
 
 
 
___________________________ 
 
Ort, Datum: 
 
 

___________________________     
 
Unterschrift 
 


