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 by North Charleston   

SkyWalk 

"Into the Air"

SkyWalk and SkyJump is one of the city's most thrilling adventure spots.

With the opportunity to have an entire 360 degree view of the scenic city

from the Skywalk, to jumping off it, you are bound to have an amazing

experience. There is a lot that you can do at SkyWalk, like taking pictures

and digging a little deeper into the history of the spectacular architectural

marvel. So join your group and take a trip to this enthralling landmark of

the city.

 +64 9 368 1835

(Reservations)

 skywalk.co.nz/  info@skyjump.co.nz  72 Victoria Street West,

Auckland

 by Dominik Bartsch   

Auckland Jet Boat Tours 

"All About Marine Life"

Auckland Jet Boat Tours is known to be among the best tour agencies in

the city. Safe and efficient, this tour is for those who wish to explore the

vast marine life treasures, that this beautiful city of Auckland holds. These

tours are held on thrilling jet boats, giving you an amazing and enthralling

experience. For one memorable experience in the city, don't forget to

book your place at the Auckland Jet Boat Tours.

 +64 9 948 6657  www.aucklandjetboattours.co.nz/  1/220 Quay Street, Te Wero Island,

Auckland

 by Neville Wootton   

Auckland Harbour Bridge Climb 

"Nicht Runtergucken!"

Der Auckland Bridge Climb ist eine aufregende Attraktion. Wanderer

werden sowohl unter als auch überhalb der Harbor Bridge geführt, bis zu

einer Höhe von 60 Meter über dem Wasser. Das einenhalbstündige

Abenteuer beinhaltet eine professsionelle Einweisung, bevor die

Wanderer mit over-garments, Radio-Headsets und Sicherheitsutensilien

für die Reise ausgestattet werden. Die Wanderung ist für jeden über zehn

Jahren möglich und richtet sich an alle Menschen, mit allen sportlichen

Niveaus.Interaktie Videos, Aussichtsplattformen, eine Webcam und ein

"Ritt" machen dieses Abenteuer komplett. Beim Erreichen des höchsten

Punktes der Brücke, werden die Wanderer von dem Blick über den

Hauraki Golf und Auckland wie gelähmt sein. Gruppen jeder Größe

werden versorgt, mit einem Führer für jeweils 12 Personen. Die Gruppen

starten alle 10-15 Minuten.

 +64 9 361 2000  www.aucklandbridgeclimb

.co.nz/

 enquiries@aucklandbridge

climb.co.nz

 Curran Street, Westhaven

Reserve, Herne Bay,

Auckland
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 by Fevi in Pictures   

AWOL Adventures 

"Canyoning, Abseilen, Bergsteigen"

Wer einen abenteuerlichen Tag mit Canyoning, Abseilen und Spaß

verbringen möchte, sollte sich an diese Firma wenden. Nach einer

20-minütigen Wanderung geht es zwei -einhalb Stunden darum, einen

Fluss zu besiegen, um dann am schönen, aber berüchtigten Piha Beach zu

enden. Am Ende des Ausflugs wird ein Mittagessen gestellt. Immerhin ist

es nicht wirklich nötig, von den Wasserfällen oder Klippen zu springen

(obwohl das die empfohlenen Wege sind), es gibt immer eine harmlosere

Alternative. Die komplette Ausrüstung wird gestellt. Für zwei oder mehr

Personen gibt es einen Preisnachlass.Kosten: eine Person NZD 125 (EUR

58,51).

 +64 9 834 0501  www.awoladventures.co.n

z

 info@awoladventures.co.nz  1003 Dominion Road,

Balmoral, Auckland

 by rosmary   

Canyonz 

"Canyoning in den Waitakere Ranges"

Canyoning ist in Neuseeland relativ neu, obwohl es in Übersee schon

lange eingeführt wurde. Die Teilnehmer fahren einen Strom hinunter und

verwenden dabei die Disziplinen Abseilen, Rutschen und Einstechen in

den Wasserfall. Ankunft ist der Cowan Strom, im Paraha Valley auf der

rüden Westküste - ca. 50 Minuten von der Aucklander Innenstadt entfernt.

Das Abenteuer dauert den ganze Tag - es ist sein Geld wert. Nach einem

halbstündigen Aufstieg zum Strom müssen 15 Wasserfälle zwischen zwei

und 25 Metern Höhe bezwungen werden. Die Ausrüstung (einschließlich

Regenkleidung), Essen und Transport ist inbegriffen. Training im Abseilen

wird auch erteilt.Preis: Pro Person NZ$125 (EUR 59,73); Rabatte für

Gruppen ab vier Personen

 +64 9 832 3244  www.canyonz.co.nz  info@canyonz.co.nz  240 Penrose Road, Mt

Wellington

 by Tim Geers   

Elements Surf 

"Surfing and More"

Elements Surf or Surf the Elements tours, is one of those multi facility tour

agencies, that offer to show you around the city and its marvels. The

agency offers surfing tours, surfing lessons and even sightseeing. With

the help of their efficient staff and guides, they help make your trip to the

city, even more wonderful. You can also join their surf camps and avail the

opportunity to become a certifies surfer. When you are in the city,

appease your hunger for extreme adventures with Elements Surf.

 +64 800000985  www.elementssurf.com/  info@surftheelementstours

.co.nz

 108 Piha Road, Piha
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