
Stornierung 

Die Stadtrallye lässt sich jederzeit und sogar bis 24 Stunden vor Startzeit kostenfrei stornieren! Danach sind wir allerdings 

gezwungen euch 50% des Rechnungsbetrages für die angemeldete Teilnehmerzahl in Rechnung zu stellen. 

 

Die JGA FunTour ist eine Hightech Schnitzeljagd mit Team-Aufgaben, Sightseeing-Rätseln und auf JGA‘s angepasste 
Challenges. Nicht nur für die Braut, auch für die ganze Crew ist bei den knapp 60 Aufgaben einiges dabei. Das Ziel ist dabei 

nicht alle Aufgaben abzuarbeiten, sondern einfach Spaß zu haben und nur die Herausforderungen anzugehen, auf die ihr 

auch Bock habt. Gespielt wird dabei mit unserer intuitiven App, welche euch bei der Navigation zu den einzelnen 

Challenges und dem Lösen der Aufgaben hilft. Wir empfehlen eine Spieldauer von ca. 3-4 Stunden, liegt aber ganz bei euch. 

Was ist die FunTour? 

Vorteile im Überblick 

Aufgabentypen 

Peinliche Aufgaben à la "Bauchladen-JGA" gibt es bei uns nicht wirklich. Alle Kategorien sind auf der Karte bunt gemischt 

und bestehen aus Foto- und Videochallenges, Multiple-Choice Fragen zum Thema Ehe und Sex oder aus kleinen Rätseln. 
 

Braut: muss die Braut alleine lösen Quiz: Diese Aufgaben sind nicht GPS gebunden 

Activity: Hier ist Körpereinsatz gefragt Team: Hier ist die ganze Crew gefragt 

Battle: 1vs1 oder 2vs2 Challenges Bonus: Gewinnt Extras bei unserem BUDDY-BONUS-BINGO 

  

  

  

Was wenn es regnet? 

Von unserer Seite aus findet die Tour immer statt. Selbst  

bei Regen und Schnee hatten wir schon JGA Touren und 

auch diese Gruppen hatten mega viel Spaß. Ihr solltet zwar 

an einen Regenschirm denken, aber damit seid ihr bestens 

ausgerüstet für die FunTour. Außerdem haben wir sehr  

viele Aufgaben auch so konzipiert, dass sie im Notfall  

auch drinnen in Bars und Cafés gespielt werden können. 

Wo ist der Startpunkt?   

Das ist das Schöne an unserer Stadtrallye, den gibt es 

nicht wirklich. Ihr entscheidet ganz flexibel, wo und wann 

ihr eure Tour starten wollt und müsst euch an keine 

Termine halten. Vielleicht geht es dann bei einer von 

euch Zuhause beim Brunch, im Restaurant beim 

Mittagessen oder ganz „spontan“ in der Bahn auf dem 
Weg in die Innenstadt los, die Buddy-Box machts möglich. 

FAQ 

Kosten 

Die Dauer des Events ist wie frei wählbar, die Kosten bleiben die gleichen. Wir berechnen nur die Teilnehmerinnen, die 14 

Tage vorher auch wirklich zugesagt haben. Ab dann ist eine Rückerstattung leider nicht mehr möglich. 

 

29,00 € pro Person (inkl. 19% MwSt.) 

 

Die Braut wird dabei natürlich nicht mitgerechnet und spielt selbstverständlich kostenlos! 

www.jga-buddies.de 

freiburg@jga-buddies.de 

Braut kostenlos 

Und auch sonst solltet ihr nur 14 Tage 

vorher wissen, wie viele ihr am seid 

Völlige Flexibilität 

Beginnt und beendet die Tour wann 

und wo ihr wollt, kein Termindruck 

Eigene Foto-Galerie 

Beste Bildqualität durch eure eigene 

Handykamera inkl. Downloadlink 

Individuelle Aufgaben 

Fügt bis zu 3 eigene Aufgaben für  

die Braut hinzu (Videos möglich) 

Buddy-Box als Erinnerung 

Startet mit den nützlichen Gadgets 

die Tour schon bei euch zu Hause 

Top Buchungskonditionen 

Kostenlose Stornierung bis 24 

Stunden vor Beginn 


