TEAMEVENTS +
TEAMBUILDING
als Zusatz für Tagungen,
Seminare und Workshops
DOMINODAY
im Schloss
Auel

isch
Telefon

buchen

unter:

50660

89
02205/
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TEAMBUILDING

3D Kugelbahn

Aus dem Nichts entsteht „Wachstum “. Die Bahn wächst nach und
nach und wir d zu einer funktionier enden Einheit.
Ver schieden Bahnen und Str ecken bilden, die Kom plexität von
Pr ozessen, System en und Netzwer ken er lebbar ab. Alle Teilnehm er
br ingen sich ein – finden zu einander .
isch
Telefon

buchen

950660

8

02205/

unter:

Schnell wir d er sichtlich, wie notwendig es ist sich zu ver netzen, zu
koor dinier en, Schnittstellen zu optim ier en und vor ausschauend zu
planen. So wir d Er folg gar antier t.

INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe ab 8 Per sonen
Dauer : ca. 2 - 3 Stunden
Pr eis: ab 49,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. Per sonal, Mater ial, Logistik
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TEAMEVENTS

BOGENSCHIEßEN BEI
NACHT
Auf der Gr ünfläche Ihr es Hotels bietet sich per fekt die Möglichkeit
des Bogenschießens an. Ein ganz besonder es „Highlight“ ist dabei
das „Nachtbogenschießen“ beleuchtet dur ch Bodenspots und/ oder
Fackeln.

isch
Telefon

buchen

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

unter:

Bogenschießen ist die kom plexe Einheit von Kör per und Geist und
dient zur Ver besser ung des Konzentr ationsver m ögens und der
Fokussier ung auf ein Ziel, die Ver tiefung der Atm ung, der Stär kung
des Rückens, der Schulter n, des Br ustr aum s und nicht zuletzt
natür lich auch dem Spaß.
Unser Tr ainer steht Ihnen die gesam te Zeit zur Seite und
unter stützt Sie beim Um gang m it Pfeil und Bogen.

Das Bogenschießen ist auch bei Tag dur chführ bar !

Pax: Gr uppe bis 30 Per sonen
Dauer : ca. 2 - 2,5 Stunden
Pr eis: ab 35,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. Mater ial, Tr ainer , Anfahr t, Unfall-/
Haftpflichtver sicher ung

Das Bogenschießen ist auch bei Tag
dur chführ bar !
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TEAMEVENTS

BOGENSCHIEßEN
Bogenschießen ist die kom plexe Einheit von Kör per und Geist und
dient zur Ver besser ung des Konzentr ationsver m ögens und der
Fokussier ung auf ein Ziel, die Ver tiefung der Atm ung, der Stär kung
des Rückens, der Schulter n, des Br ustr aum s und nicht zuletzt
natür lich auch dem Spaß. Es kann fast über all dur chgeführ t
wer den.
Unser Tr ainer steht Ihnen die gesam te Zeit zur Seite und
unter stützt Sie beim Um gang m it Pfeil und Bogen.
isch
Telefon

buchen

unter:

0

95066
2205/8

0

Ein ganz besonder es „Highlight“ ist das „Nachtbogenschießen“
beleuchtet dur ch Bodenspots und/ oder Fackeln. Nur bei
Däm m er ung m öglich!

INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 50 Per sonen
Dauer : ca. 2 - 2,5 Stunden
Pr eis: ab 29,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. Mater ial, Tr ainer , Anfahr t, Unfall-/
Haftpflichtver sicher ung

Das Bogenschießen ist auch bei Nacht
dur chführ bar !
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UNTERHALTUNG

CASINO TOTALE
Her zlich Willkom m en in der Welt des Glücksspiels!
In stim m ungsvoller Atm osphär e spielen Sie Roulette, Black Jack
und Poker . Sie wer den begleitet von pr ofessionellen Cr oupier s die
für beste Stim m ung und viel Abwechslung sor gt.

isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/

Unser Equipm ent:
Zum hochwer tigen Equipm ent gehör en Roulette-, Black Jack-,
Poker -, Baccar a- und Cr apstische sowie Slotm achines. Gear beitet
wir d nur m it Or iginal Casino-Zubehör . Alle Tische haben ein
einheitliches Design und ver fügen über eine 4-flam m ige edle
Messingbeleuchtung.

INFORMATIONEN:

Unser m obiles Casinoper sonal ist gut ausgebildet und ver fügt über
Enter tainm entfähigkeiten, auf Wunsch auch m ehr spr achig. Unser
Ser vice küm m er t sich um Ihr en kom pletten Casinoabend.

Pax: Gr uppe bis 100 Per sonen
Dauer : ca. 4-5 Stunden
Pr eis: ab 29,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.

Auf Wunsch bieten wir zahlr eiche Pr ogr am m -Highlights (z.B. Jam es
Bond Show), welche den Event nochm als aufwer ten. Ihr e Gäste
können die Atm osphär e genießen, ohne etwas zu r iskier en, denn
unser char m antes Per sonal spielt nicht um Geld, sonder n um
Ver gnügen.

inkl. 1 Tisch Black Jack, 1
Tisch Roulette, Per sonal, Anfahr t

zzgl. Ver pflegung der Cr oupies und ggfls.
Über nachtung
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TEAMEVENTS

CITYTHRILLER
Nach einer kur zen Einweisung und einer kur zen Er klär ung der
Spielr egeln wer den die Teilnehm er in Team s m it je 4-6 Er m ittler n
aufgeteilt.
Und schon geht es los!
Die Spielleitung hat er ste Hinweise zu den Lebensum ständen des
Opfer s, er ste Zeugen sind ber eits gefunden.
Nun gilt es, der en Aufenthaltsor te auszum achen.
isch
Telefon

buchen

unter:

0

95066
2205/8

0
INFORMATIONEN:

Pax: bis 180 Per sonen
Dauer : ca. 2,5 Stunden
Pr eis: ab 25,00 € p.P. zzgl.
MwSt.

Doch welches der Er m ittler team s löst den Fall als er stes?
Die Zeit r ennt - und Mör der war ten nicht!
Ausgestattet m it Stadtplan und Er m ittlungshandy begeben sich die
Team s auf die Suche nach den er sten Zeugen. Noch r echnen die
Er m ittler team s nicht dam it, dass nicht jeder Zeuge ber eitwillig
Auskunft zu den Geschehnissen gibt. So m anch einer ver str ickt sich
gar in Lügen. Ein Glück gibt es die Zentr ale, die Alibis über pr üfen
kann.
„Wir sind uns ganz sicher ! Es kann gar nicht ander s sein!“
Kein Kr im i ohne Auflösung.

inkl. Mater ial, Per sonal, Unfall- und
Haftpflichtver sicher ung,
Or ganisation, Abwicklung

Keine Auflösung ohne Mör der .

Der Citythr iller ist in vielen Städten
Deutschlands dur chführ bar .
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UNTERHALTUNG

COCKTAIL WORKSHOP
Geschüttelt oder ger ühr t?
Diese Fr age können Sie bald ohne Pr oblem e selbst beantwor ten!

isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/

Wer lecker e Cocktails m ixen m öchte, kom m t an der Cocktail-Schule
nicht vor bei. Ein deutscher Meister ver r ät Ihnen zahlr eiche Tipps
und Tr icks für die er folgr eiche Zuber eitung der bunten Mixgetr änke.
Er zeigt Ihnen die r ichtige Mischung von Saft, Sir up und Spir ituosen
und lässt Sie voller Begeister ung Ihr en Lieblingscocktail selber
m ixen.
Über r aschen Sie sich und Ihr e Gäste auf der nächsten
Ver anstaltung m it köstlichen Cocktails aus eigener Hand!

INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 20 Per sonen
Dauer : ca. 3 Stdunden
Pr eis: ab 59,00 € netto/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. Pr ofi-Bar keeper , alle Zutaten,
Unter lagen und 6-8 Cocktails pr o Per son

zzgl. Bankett Tische, Raum m iete und Anfahr t
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TEAMBUILDING

DIE RIESENGROßE
MURMELBAHN
Eingeteilt in Team s bzw. Bautr upps entwickeln und er stellen die
Mitar beiter Teilabschnitte einer um fangr eichen Mur m elbahn.
Jedem Team steht dafür eine Gr undausr üstung an Baum ater ial zur
Ver fügung. Auf ihr en Bauabschnitten (je ca. 9m ²) m üssen die Team s
ihr en Abschnitt nun so er r ichten, dass am Ende eine gr oße,
zusam m enhängende Mur m elbahn entsteht.
isch
Telefon

buchen

unter:

950660

8

02205/
INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 200 Per sonen
Dauer : ca. 2 - 3 Stunden
Pr eis: ab 35,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.

Als Team chef, Contr oller , Konstr ukteur , Designer und
Pr essespr echer m üssen Sie gem einsam diese Her ausfor der ung
bestehen und dabei gleichzeitig unter schiedliche Sonder auflagen,
die Ihnen individuell gestellt wer den, er füllen. Neben der
gem einsam en Ar beit an dem Gesam tpr ojekt tr eten die Team s aber
auch in einen Wettbewer b gegeneinander an. Dabei geht es um das
or iginellste Design, die innovativste Pr äsentation und den
ausgepr ägtesten Team geist.
Nach Abschluss aller Ar beiten zeigt es sich, ob alle Gr uppen
er folgr eich gear beitet haben; dann näm lich, wenn die Mur m eln
dur ch die kom plette Anlage r ollen.

inkl. Per sonal, Mater ial, Logistik
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TEAMBUILDING

Do- It- Yourself
Kickerturnier

isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 600 Per sonen
Dauer : ca. 2 Stunden
Pr eis: ab 29,00 €/ P. zzgl. MwSt.

inkl. Per sonal, Mater ial, Logistik

Dieses geniale Fußball-Team building wir d alle Beteiligten
faszinier en!
In Team s bauen die Teilnehm er , angeleitet von unser en
Tur nier leiter n, ihr e eigenen Kicker tische. Dur ch geschicktes
Team wor k entstehen aus ver schiedenen Pappteilen und
Holzstangen Schr itt für Schr itt r ichtige Kicker tische. Beim Bau
ver blüfft das hochwer tige Mater ial dur ch Stabilität und
Passgenauigkeit.
Unser kr eativer Tur nier m odus för der t die Kooper ation und das
Kennenler nen der Teilnehm er und sor gt dafür , dass der Spaß bei
diesem Team pr ogr am m im Vor der gr und steht. Eine pr ofessionelle
Tur nier or ganisation, sym pathische Moder ation und zahlr eiche
optionale Bausteine m achen aus Ihr em Kicker Tur nier ein
nachhaltiges Er lebnis.
Der Bau der Kicker tische
In Team s bauen die Teilnehm er ihr e später en Spielger äte selbst. In
knapp 90 m in. entstehen aus ver schiedenen Pappteilen und
Holzstangen stabile Tischkicker in Tur nier gr öße.
Für den Aufbau sind weder Klebstoff, Schr auben oder Wer kzeug,
noch ein Ingenieur studium von Nöten. Die fer tigen Kicker tische
haben eine Standfestigkeit, die selbst am bitionier ten Kicker -Pr ofis
Par oli bietet.
Und der Clou:
Sie dür fen die selbst gebauten Kicker tische am Ende der
Ver anstaltung behalten!
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TEAMBUILDING

DOMINODAY
Aufgeteilt in m ehr er e Gr uppen geht es nun dar an sich in kleinen
Team spielen ein Kontingent an Dom inosteinen zu gewinnen.
Nach zwei Spielr unden beginnt jedes Team m it den gewonnen
Dom inosteinen eine m öglichst spannende und kr eative
Dom inobahn zu bauen.

isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/

Dabei sind den Team s keine Gr enzen gesetzt und es dür fen
säm tliche Gegenstände der näher en Um gebung m it eingebunden
wer den. Die beste Dom inosteinbahn zeichnet sich dur ch ein hohes
Maß an Kr eativität, Funktionalität und Länge aus.
Nach Abschluss aller Ar beiten zeigt es sich, ob alle Gr uppen
er folgr eich gear beitet haben; dann näm lich, wenn alle
Dom inosteine um gefallen sind.

INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 100 Per sonen
Dauer : ca. 2 – 3 Stunden
Pr eis: ab 29,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. Mater ial, Per sonal, Logistik
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TEAMEVENTS

DRACHENBOOT- REGATTA
…fahr en ist Team er leben pur . Auf dem 12,50 Meter langen Boot,
das m it einem Dr achenkopf und -schwanz geschm ückt ist, sitzen
20 Per sonen, die die im Takt Ihr es Tr om m ler s/ in das Boot in Fahr t
br ingen.
Sie sitzen dabei auf 10 Bänken, m it 2 Mann/ Fr auen nebeneinander .
Ein geschulter Steuer m ann hält das Boot auf Kur s, währ end das
ganze Team „zu gleich“ nach der Vor gabe Ihr es Tr om m ler s/ in
paddelt.

isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 180 Per sonen
Dauer : ca. 2-3 Stunden
Pr eis: ab 29,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. Unfall- und Haftpflichtver sicher ung,
Mater ial, Per sonal, Anliefer ung und
Abtr anspor t des Mater ials

Die Geschichte des Dr achenboot Fahr ens…
…und Schuld ist ganz allein Qu Yuan!
Vor m ehr als 2000 Jahr en lebte im „Chinese Kingdom of Chu“ der
beim Volk sehr beliebte Poet Qu Yuan. Die Regier ung des „Chinese
Kingdom of Chu“ was aller dings kor r upt und als neidische Rivalen
Qu Yuan unger echtfer tigter Weise des Ver r ats beschuldigten, wur de
er in die Ver bannung geschickt. Die Schm ach und Schande dieser
Ver bannung konnte Qu Yuan nicht über winden und stür zte sich aus
Ver zweiflung und Pr otest gegen die Regier ung in die Fluten des Mi
Lo Flusses.
Das heutige Dr achenboot fahr en ist die Neuinszenier ung des
ver geblichen Ver suchs, der am Ufer stehenden Fischer , die m it
Ihr en Booten auszogen, Qu Yuan zu r etten. Vielleicht sind Sie ja
schneller als die Fischer !!!
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UNTERHALTUNG

FACKELWANDERUNG
Fackelwander ung dur ch die Däm m er ung
Besonder s wichtig nach einem langen und anstr engenden Tag im
Bür o ist die ausr eichende Bewegung. Eine Wander ung dur ch die
Nacht, nur m it Fackeln ausgestattet, bietet nicht nur Spannung,
sonder n auch eine ideale Abwechslung zum str essigen Bür oalltag
oder nach einer anstr engenden Tagung.

:
n unter

e

ch buch

is
Telefon

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Den Kopf fr eibekom m en, sich selbst Platz schaffen und er holen,
Kr aft tanken an der fr ischen Luft und nicht zuletzt auch der Spaß
stehen hier im Vor der gr und.
Die Wander ung ist, sowohl m it Fackeln, als auch m it Kopflam pen
dur chführ bar . Begeben Sie sich unter fachkundiger Führ ung auf
den ca. 1-1,5 stündigen Weg dur ch die Nacht. Sobald die
Däm m er ung einsetzt entzünden Sie die Fackeln und schaffen so
eine her r liche Atm osphär e: r aus aus dem Alltag, m itten in die
Natur .

Pax: Gr uppe bis 150 Per sonen
Dauer : ca. 1-1,5 Stunden
Pr eis: ab 12,00 € p.P. zzgl.
MwSt.
inkl. Vor ber eitung, Tour guide, 2x Fackeln pr o
Per son, Anfahr t und Unfall-/ Haftpflichtver sicher ung

* Jede weiter e Fackel wir d m it 3,50 €/ Stk.
netto ber echnet.
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TEAMEVENTS

FLOSSBAU- TEAMBUILDING

Ger ade beim Bau eines Floßes m it Holzbalken, Schwim m kör per n,
Seilen und Br etter n wir d das Zusam m engehör igkeitsgefühl und das
“Wir ” im besonder en Maße geför der t. Es bietet die Möglichkeit, alle
Mitglieder einer Gr uppe zu integr ier en. Außer dem m acht es Spaß
und bietet für kr eative Ideen viel Platz.

r:

n unte
h buche

c

is
Telefon

Wir steiger n langsam die Schwier igkeit und gewöhnen uns Stück
für Stück an die Mater ie und an das Team und diesem zu ver tr auen.

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 90 Per sonen
Dauer : 2-3 Std.
Pr eis: ab 39,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.

Unser e geschulten Guides helfen Ihnen bei dem Pr ojekt. Nach dem
Bau genießen Sie eine sicher e Fahr t und er leben noch das eine
oder ander e Highlight auf dem Wasser .
Spezielle Fer tigkeiten sind keine Vor aussetzung. Jede/ r m uss
schwim m en können. Diese Ver anstaltung ist für Anfänger gut
geeignet. Währ end Sie auf dem Wasser sind wir d die per sönliche
Ausr üstung einem Begleitfahr zeug gelassen. Die Teilnehm er
er halten vor Beginn eine ausführ liche Einweisung in die
Paddeltechnik. Vor Or t gibt es Um kleidekabinen.

inkl. Unfall- und Haftpflichtver sicher ung,
Mater ial, Guides, Anliefer ung und Abtr anspor t
des Mater ials
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TEAMEVENTS

GPS - GEOCACHING
"COLONIA"
Er leben Sie die Faszination der m ittler weile sehr beliebten For m
der elektr onischen Schnitzeljagd in der Kölner Altstadt!
GPS-Koor dinaten weisen Ihnen den Weg zu geheim en Lager n,
sogenannten „Caches“, m itten in der Gr oßstadt! Spür sinn und
wachsam e Augen sind gefr agt, um die dor t ver steckten Cachboxen
zu entdecken.
isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 180 Per sonen
Dauer : ca. 3 Stunden
Pr eis: ab 29,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.

Aber Achtung, lassen Sie sich dabei nicht von „Muggles“ er wischen!
Welche Infor m ationen war ten in den Boxen auf Sie oder hat jem and
gar etwas für Sie hinter lassen? Und welches Team wir d die
m eisten Caches ausfindig m achen? Finden Sie es her aus!
Gehen Sie auf eine spannende Entdeckungstour der besonder en Ar t
und tauchen Sie ein in die Welt des Geocachings! Nach der
Sieger ehr ung haben Sie sich eine Er fr ischung r edlich ver dient und
können sich gegenseitig von den Er lebnissen ber ichten.
Natür lich führ en wir auch Geocachingr outen dur ch das wunder bar e
Siebengebir ge!

inkl. Vor ber eitung, Or ganisation, Per sonal,
Anleitung und Einführ ung in die GPS-Ger äte,
Unfall- und Haftpflichtver sicher ung,
GPS-Ger äte zur Miete und kleine Team spiele

Auch in englischer Spr ache m öglich.
In dem Angebot sind keine Pr eise für Speisen
und Getr änke enthalten.
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TEAMEVENTS

GPS- GEOCACHING
Diese Str ecke führ t Sie her r lich dur chs Gr üne!
Mit der GPS- Geocaching –Tour br ingen wir Sie m it m oder nster
Technik auf neues Gelände. Millionen von Fans können sich nicht
Ir r en und auch wir finden Geocaching ist ein absolutes Highlight für
jede Ver anstaltung.

isch
Telefon

buchen

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

unter:

Mit Hilfe m oder nster Technik gilt es, unbekannte Plätze auf Ihr em
Weg zu finden, knifflige Rätsel im Team zu m eister n, um zum
nächsten Punkt zu gelangen.
Um die Aufgaben lösen zu können, wer den Sie zu Anfang
ausführ lich in die GPS-Technik eingeführ t und haben die
Möglichkeit bei einer kur zen gem einsam en Wander ung die er sten
Ver suche m it der GPS Technik zu wagen und sich das
Hand-Out-Mater ial anzuschauen.

Pax: Gr uppe bis 80 Per sonen
Dauer : ca. 3 Stdunden
Pr eis: ab 29,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. Vor ber eitung der Tour , Mater ial und
Miete GPS- Ger äte, Anfahr t, Unfall- und
Haftpflichtver sicher ung, Per sonal
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TEAMEVENTS

GPS- OUTDOOR CHALLENGE
MIT OUTDOORSTATIONEN
Die Gr uppe wir d in m ehr er e Team s aufgeteilt. Diese m üssen m it
Hilfe von GPS-System en Stationen er r eichen, an denen Sie
Team übungen er füllen sollen.
Bei jeder Station können Punkte er zielt wer den. Bei diesem Spiel
wir d Kom m unikation gr oß geschr ieben.

r:

n unte
h buche

c

is
Telefon

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Die Stationen sind fr ei wählbar .:
- Kistenkletter n
- Wagenbau
- Mohawk Walk
- Balancetisch
- Tur m bau
- Leonar dobr ücke
- Bogenschießen
- u.v.m .

Pax: Gr uppe bis 100 Per sonen
Dauer : ca. 2,5-4,5 Stunden
Pr eis: ab 35,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. Outdoor stationen, Stationsbetr euer ,
Spielleiter , Vor ber eitung GPS-Tour , Unfallund Haftpflichtver sicher ung, Logistik, Aufund Abbau & Anfahr t.
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TEAMEVENT

GRAFFITI- WORKSHOP
Spr ühen Sie vor Kr eativität?!
Dann ist dieser Gr affiti Kur s genau das Richtige!
Unter pr ofessioneller Anleitung ler nen Sie, wie Sie eigene Skizzen
und Entwür fe er stellen. Sie er halten einen Einblick in das sim ple,
aber uner lässliche Regelwer k beim Aufbau des Master piece, wie
ein Gr affiti-Kunstwer k im Szenejar gon genannt wir d.

isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/

Dann schütteln Sie er st die Spr aydosen und anschließend Ihr er stes
kleines Gr affiti-Bild aus dem Är m el.
Ver abschieden Sie sich vom gr auen Alltag und br ingen Sie Far be
ins Spiel!

INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 39 Per sonen
Dauer : ca. 3 Stunden
Pr eis: 79,00 €/ pr o Per son
zzgl. MwSt
inkl. Per sonal Leinwände (ca. 1 qm ),
Spr ühdosen, Caps, Schutzover alls,
Anliefer ung/ Abtr anspor t des Mater ials,
Unfall-/ Haftpflichtver sicher ung

zzgl. Anfahr t je nach Ver anstaltungsor t
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TEAMEVENTS

HIGHLAND GAMES

isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 300 Per sonen
Dauer : ca. 3-4 Stunden
Pr eis: ab 29.00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. Mater ial, Anfahr t, Vor - & Nachber eitung,
Per sonal

Folgen Sie den Spur en schottischer Tr aditionen und er leben Sie
einen Tag wie im Hochland. Wir zeigen Ihnen die tr aditionellen
Highland Gam es, welche Disziplinen absolvier t wer den, welche
kulinar ischen Köstlichkeiten Sie er war ten und was die Highland
Gam es sonst noch zu bieten haben.
Die Highland Gam es sind tr aditionelle Wettkäm pfe aus Schottland
m it ver schiedenen Disziplinen. Sie wur den ausgetr agen, um die
stär ksten und schnellsten Männer Schottlands zu finden, die dann
oft für den König Leibwächter und Boten wur den Aufteilung in
Clans.
Entscheiden Sie selbst, ob Sie Ihr e Highland Gam es an einem
schönen Schloss oder an einer alten Bur g stattfinden lassen
m öchten. Wir finden in jedem Fall die passende Location für Sie.
Alle Disziplinen wer den in sogenannten Clans absolvier t. Gewinner
aller Disziplinen ist der Clan m it der insgesam t höchsten Punktzahl.
Die Disziplinen, z.B.:
- Fassr ollen
- Baum stam m wer fen
- Bier kr ugschieben
- Stiefel- Weitwur f
- Tauziehen
Nach den anstr engenden Wettkam pfdisziplinen m üssen die
entleer ten Reser ven wieder aufgefüllt wer den. Optional bieten wir
Ihnen ein Cater ing m it or iginal schottischen Spezialitäten und
ander en Köstlichkeiten. Lassen Sie den Tag bei Scottish Ale, und
diver sen Scotch Whiskys ausklingen.
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TEAMBUILDING

HOLZHÜTTENBAU
Auf los, geht’s los! Aber es wir d nicht dir ekt dr auf los gehäm m er t
und gewer kelt! Nein…
In einer vor angehenden Planungsphase wir d eine Hütte von den
Teilnehm er n selber konstr uier t und kom plett dur chgeplant.

isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/

Das Mater ial r eicht für eine kom plette Hütte m it einer Gr undfläche
von ca. 2,90m x 1,80m (ca. 3 Festm eter Holz) inklusive Pultdach.
Das m obile Sägewer k wir d von einem Zim m er m ann bedient, alle
ander en Wer kzeuge können von den Teilnehm er n selbst benutzt
wer den.
Als Schlecht-Wetter -Schutz wir d für Sie ein Zelt als Konstr uktionsund Planungsr aum aufstellt (Gr öße: ca. 9,00m x 5,00m ). Die Hütte
lässt sich nicht unter dem Zelt bauen. Ger ne können wir Ihnen ein
weiter es Zelt für den Bau der Hütte anbieten.

INFORMATIONEN:

Pax: max. 30 Per s. pr o Haus,
max. 2 Häuser gleichzeitig
Dauer : ca. 4 - 5 Stunden
Pr eis: auf Anfr age
inkl. m obiles Sägewer k, Ausr üstung,
Mater ial, Per sonal

Auf Ihr em Bauplatz finden die Holzbauer alles, was sie für die
Um setzung des Hüttenbaus br auchen. Dicke fr isch geschlagene
Bäum e, ein gr oßes fahr bar es Sägewer k, jede Menge
Zim m er m annswer kzeug und Mater ial zur Planung. Dar über hinaus
stehen Ihnen 2 Exper ten, einer für die Planung und einer für das
Sägewer k, zur Ver fügung.
Im Ver lauf des Tages wir d ein kom plettes Holzhaus entstehen. Vom
soliden Sockel bis zum per fekten Pultdach. Die Teilnehm er
gestalten gem einsam , planen gem einsam , bauen gem einsam und
entscheiden gem einsam .

zzgl. Ver pflegung, Platzm iete,
Unfallver sicher ung, Anfahr t
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KULTUR

IMPRO- THEATER
WORKSHOP
Stär ke, positive Ener gie und Spaß

isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/

Zunächst gibt es eine kur ze theor etische Einführ ung m it
inter aktiven Elem enten:
Wie funktionier t es, dass Menschen m iteinander spielen und schöne
Geschichten auf die Bühne br ingen, ohne sich vor her
abzuspr echen? Dafür gibt es Regeln. Ein paar der Regeln wer den
wir näher spieler isch und m it viel Spaß beleuchten (Ja-sagen, Spaß
an Ver änder ung, positiv sein).
Die Teilnehm er wer den autom atisch das hier spieler isch er lebte auf
ihr en ber uflichen Alltag als Führ ungskr aft über tr agen.

INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 25 Per sonen
Dauer : ca. 3-4 Stunden
Pr eis: ab 79,00 €/ P. zzgl. MwSt.

Im Vor der gr und stehen dabei eine positive Gr undhaltung zu
gewinnen und Spaß an Ver änder ung zu leben (Das Scheiter
heiter -Pr inzip pr aktizier en).
Mit bewähr ten Vor übungen wer den die Teilnehm er an Ihr e eigenen
Gr enzen geführ t. Sie er ler nen so spieler isch sich Ihr er
Schlagfer tigkeit zu bedienen und auch eine gelassener Haltung zu
gewinnen.

inkl. Mater ial, Per sonal, Logistik

Die Teilnehm er kom m en gestär kt, m otivier t und voller positiver
Ener gie aus dem Wor kshop her aus!
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TEAMEVENTS

KATAMARANTOUR AUF
DER AGGER ODER SIEG
Eine Katam ar antour stär kt die Ar beit im Team . Ger ade beim Bau
des Katam ar ans m it Holzbalken, Schwim m kör per n, Seilen und
Br etter n wir d das Zusam m engehör igkeitsgefühl und das “Wir ” im
besonder en Maße geför der t. Es bietet die Möglichkeit, alle
Mitglieder einer Gr uppe zu integr ier en. Außer dem m acht es Spaß
und bietet für kr eative Ideen viel Platz.
isch
Telefon

buchen

950660

8

02205/

unter:

INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 32 Per sonen
Dauer : ca. 2-3 Stunden
Pr eis: ab 39,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.

Unser e geschulten Guides helfen Ihnen bei dem Pr ojekt. Nach dem
Bau genießen Sie eine sicher e Fahr t dur ch natur nahe
Landschaften, die von unser en Guides begleitet wir d. Kleine
Str om schnellen gar antier en ein fr eudiges, ungefähr liches
Abenteuer für Gr oß und Klein.
Spezielle Fer tigkeiten sind keine Vor aussetzung. Jede/ r m uss
schwim m en können. Alle Tour en sind für Anfänger gut geeignet.
Währ end der Katam ar antour wir d die per sönliche Ausr üstung in
spr itzwasser geschützten Tonnen in den Booten oder in einem
Begleitfahr zeug tr anspor tier t. Die Teilnehm er er halten vor Beginn
der Katam ar antour eine ausführ liche Einweisung in die
Paddeltechnik.

inkl. Unfall- und Haftpflichtver sicher ung,
Mater ial, Katam ar anguides, Anliefer ung und
Abtr anspor t des Mater ials
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TEAMEVENTS

KICKBIKE BIATHLON
Ein Kickbike ist ein m uskelkr aftbetr iebenes, zweir ädr iges
Kleinfahr zeug m it einem bodennahen Tr ittbr ett, auf dem sich eine
Per son stehend dur ch abstoßen for tbewegen kann.
Absolvier en Sie m it einem Kickbike einen spannenden BiathlonStaffelwettbewer b.
Der Biathlon ist eine Her ausfor der ung an Kondition, Koor dination,
Konzentr ation und Reaktion.
isch
Telefon

buchen

unter:

0

95066
2205/8

0

Geschossen wir d m it Licht, völlig ungefähr lich und ohne
Alter sbeschr änkung. Die Biathlonziele befinden sich in 10 Meter
Entfer nung und sind 35 m m gr oß.

INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 80 Per sonen
Dauer : ca. 2,5-3 Stunden
Pr eis: ab 29,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. Anfahr t, Ber eitstellung der Laser anlagen
und Tr etr oller , Einweisung und Betr euung
dur ch er fahr ene Tr ainer

LIW Agentur | Zum Eulenbroicher Auel 19 | D–51503 Rösrath | Fon +49 (0)2205 89 50 66–0 | Fax +49 (0)2205 89 50 66–39 | info@liw-agentur.de | www.liw-agentur.de

TEAMEVENTS

KOCHEVENT
Genießen Sie den Abend m it lecker em Essen und guten Weinen,
kr eativen Gespr ächen und viel Spaß! Beim gem einsam en Kochen
m it fr ischen, exotischen und lecker en Lebensm itteln er fahr en Sie
Wissenswer tes und viele Tipps r und um das Them a kochen.
Sie er halten Tipps, Tr icks und viele Kniffe wie Sie r affinier te
Speisen und ganze Menüs ohne viel Aufwand in Ihr er Küche kochen
können. Er leben Sie einen kulinar ischen, unver gesslichen und
kom m unikationsr eichen Abend.
isch
Telefon

buchen

unter:

0

95066
2205/8

0
INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 60 Per sonen
Dauer : ca. 4-5 Stunden
Pr eis: ab 99,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.

Auf dem Pr ogr am m stehen Kur se für Anfänger und
For tgeschr ittene – also vom Basiswissen bis hin zum
Meister -Menü.
Bestandteile aller Events sind: Ar beits- und Schneidetechniken,
War enkunde, Qualitäts- und Fr ischem er km ale. Natür lich er halten
bei uns auch sinnvolle Einkaufstipps.
Der Höhepunkt ist das gem einsam e Genießen im Kr eise von
Gleichgesinnten m it viel Spaß und Lustgewinn.
++ auch als Weihnachtsm enü zur Weihnachtsfeier m öglich++

inkl. Sekt zum Em pfang, Finger food,
Getr änke: Softdr inks (Kaffee, Tee, Bier , Wein),
Kochper sonal, Raum m iete, Kochschür ze zur
Leihe

Getr änke die nicht im Angebot aufgeführ t sind
wie z.B. Whisky etc. wer den zusätzlich nach
tatsächlichem Ver br auch ber echnet.
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UNTERHALTUNG

KRIMINALDINNER
Unser e Kr im iDinner spielen m it den Klischees aus bekannten
Film en - und ein Mor d passier t natür lich auch dabei.
Kr im iDinner „Der schwar ze Husar “
…eine r abenschwar ze Kr im i-Kom ödie aus dem Öster r eich von Sissi
und Fr anzl.

:
n unter

e

ch buch

is
Telefon

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 100 Per sonen
Dauer : ca. 3,5 Stunden zzgl. Zeit
für das Menü
Pr eis: ab 29,00 €/ P. zzgl. MwSt.

Eine Zeitr eise zur ück ins 19. Jahr hunder t führ t Sie auf dem dir ekten
Wege nach Wien. Am Vor abend einer inter nationalen Konfer enz
tr effen die Gesandten zahlr eicher Länder in Wien ein. Man tr ifft sich
in dem Heur igenlokal "Weaner G´ schichten", doch eine Mor dser ie
unter br icht die Idylle....
Zahlr eiche Ver wicklungen, uner war tete Wendungen und witzige
Einlagen und Pointen dur chziehen den weiter en Ver lauf des
Abends. Inspector McPher son von Scotland Yar d dr ingt auf eine
schnelle Klär ung und setzt Sonder kom m issionen ein, die die
weiter en Er m ittlungen unter stützen sollen.
Fr ei nach dem Motto "Inspektor gibt´ s kaan, hier er m ittelt der
Kaiser “ wir d von aller höchster Stelle in einer geheim nisvollen
Mor dser ie r echer chier t... und Sissi spielt auch m it.

inkl. Gage der Schauspieler , Logistik, Aufund Abbau, Anfahr t

zzgl. Ver pflegung der Schauspieler und
Cater ing der Gäste
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TEAMEVENTS

MINIGOLF IM TAGUNGSHAUS
Über Tische und Bänke, m al einfach m al schwer , im Restaur ant
oder im Tagungsr aum . Räum lich absolut unabhängig und doch
vollkom m en pr ofessionell: unser Bür o-Minigolf.
Die Bahnen bestehen aus einzelnen Bahnelem enten, welche sich
per fekt in die Gegebenheiten des Hauses anpassen. Hier m it ist es
m öglich, wir klich unter Tischen und Bänken hindur ch zu spielen.
isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/

Sollte es also dr außen r egnen, können Sie tr otzdem im „Tr ockenen“
der beliebten Som m er spor tar t nachkom m en.

INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 36 Per sonen
Dauer : ca. 1-2 Stunden
Pr eis: ab 19,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. Miete Mater ial, Logistik, Auf-/ Abbau und
Per sonal
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TEAMBUILDING

Oktoberfest- Olympiade
Das spaßige Erlebnis

isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 600 Per sonen
Dauer : ca. 2 Stunden
Pr eis: ab 29,00 €/ P. zzgl. MwSt.

inkl. Per sonal, Mater ial, Logistik

Holen Sie sich das Wiesngefühl!
Bei den Oktober fest-Spielen ler nen Sie nicht nur sich und Ihr e
Team m itglieder besser kennen, sonder n er fahr en zudem auf
unter haltsam e und spaßige Weise viele Dinge r und um das Them a
Bier .
Nach einer Begr üßung dur ch uns am Ver anstaltungsor t wer den Sie
in Gr uppen eingeteilt. Natür lich er halten die Gr uppen
entspr echende Bier sor ten als Nam en. Und schon geht es m it
unser em Handout unter dem Ar m los in das feucht-fr öhliche
Ver gnügen und zu den von uns vor ber eiteten Spielstationen.
An den einzelnen Spielstationen stehen Guides ber eit, die Ihnen die
jeweiligen Spiele er klär en und m it Rat und Tat zur Seite stehen.
In Ihr em Handout wer den die er zielten Punkte festgehalten. Die
Gr uppe m it den m eisten Punkten gewinnt die
Oktober fest-Olym piade.
Es stehen viele Stationen zur Auswahl:
- Finger hakeln
- Der Milchkannentr anspor t
- Baum stam m sägen
- Bier fass-Rollen
- Blind-Bier pr obe
- Bier kr ugstem m en
- Team ski
- uvm .
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TEAMEVENTS

RAFTINGTOUR AUF DEM
RHEIN
Unser e Raftingtour en sind für jeden etwas. Denjenigen, die eher
eine gem ütliche Fahr t auf dem Rhein wünschen, aber auch
denjenigen, die Aktion br auchen und das Boot nicht tr ocken
ver lassen m öchten.

isch
Telefon

buchen

unter:

Wir können m it bis zu 15 Teilnehm er n in einem Boot fahr en und
gar antier en som it ein Gr uppener lebnis der besonder en Ar t, ob Sie
m it 6 oder 200 Per sonen teilnehm en.

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 200 Per sonen
Dauer : je nach Str ecke
Pr eis: ab 29,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.

Vor und nach der Aktion stehen Ihnen im m er Um kleiden zur
Ver fügung..
Spezielle Fer tigkeiten sind keine Vor aussetzung. Jede/ r m uss
schwim m en können. Alle Tour en sind für Anfänger gut geeignet.
Währ end der Raftingtour wir d die per sönliche Ausr üstung in einem
Begleitfahr zeug tr anspor tier t. Die Teilnehm er er halten vor Beginn
der Raftingtour eine ausführ liche Einweisung in die Paddeltechnik
und Schwim m westen.

inkl. Unfall- und Haftpflichtver sicher ung,
Mater ial, Guides, Anliefer ung und Abtr anspor t
des Mater ials

Die Dauer der Tour var iier t je nach Str ecke,
Wasser stand und Ausdauer der Teilnehm er

LIW Agentur | Zum Eulenbroicher Auel 19 | D–51503 Rösrath | Fon +49 (0)2205 89 50 66–0 | Fax +49 (0)2205 89 50 66–39 | info@liw-agentur.de | www.liw-agentur.de

KULTUR

DER TIERISCHE
FÜHRUNGSWORKSHOP
Schafe hüten in der Wahner Heide
Wer m öchte und m uss nicht er folgr eich sein. Er folgr eiche Führ ung
ist die Gr undlage von Er folg. Es bedeutet, Spitzenleistungen
inner halb des Team s zu er zielen, Mitar beiter zu koor dinier en und
zu m otivier en, Team konflikte zu er kennen und zu lösen sowie
unter schiedliche Char akter e und Per sönlichkeiten zu er kennen.
isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Ein echtes Führ ungssem inar in der Natur !
Das Ziel ist es, eine kom plette Schafher de dur ch diver se Aufgaben
von einem Or t zum ander en zu führ en.
Dabei ist wichtig, dass selbst Schafe auf die r ichtige Ar t und Weise
angeleitet wer den m üssen, um Ihr en Vor gaben Folge zu leisten...
Ganz nebenbei ler nen Sie von der r echt authentischen Reaktion
Ihr er tem por är en "Mitar beiter ".

Pax: Gr uppe bis 25 Per sonen
Dauer : ca. 3,5 Stunden
Pr eis: ab 89,00 €/ P. zzgl. MwSt.

inkl. Mater ial, Per sonal, Logistik
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TEAMEVENTS

SEGWAY PARCOURS
Zu Beginn wir d Ihr e Gr uppe in Team s eingeteilt. Diese Team s tr eten
im Wettbewer b gegeneinander an.
Für Sie und Ihr e Gäste wer den ver schiedene Stationen aufgebaut,
bei denen Sie Geschicklichkeit und Pr äzision beweisen m üssen.
Es wir d Stationen geben, bei denen Sie, währ end Sie m it dem
Segway fahr en, z. B. einen Ball dur ch ver schiedene Hinder nisse
führ en m üssen oder einen Par cour s über winden m üssen; natür lich
ohne Ber ühr ungen und Fehler zu m achen.
isch
Telefon

buchen

unter:

0

95066
2205/8

0
INFORMATIONEN:

Die Gäste wer den auf spieler ische Ar t und Weise dur ch den
Par cour s fahr en. An jeder Sektion wer den so Punkte oder auch
Fehler punkte er wor ben. Das Team m it den m eisten Punkten
gewinnt. Zum Schluss wir d der Gewinner er m ittelt, der bei einer
Sieger ehr ung gekür t wir d. Ein Pr ogr am m für Klein und Gr oß,
welches definitiv viel Spaß ver spr icht.

Pax: Gr uppe bis 40 Per sonen
Dauer : ca. 2 Stunden
Pr eis: ab 49,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. Instr uktor en, Segways, Logistik und
Unfall-/ Haftpflichtver sicher ung
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TEAMBUILDING

SPIEL' DEIN EIGENES
CRIMINAL DINNER
Ausgestattet m it allem was m an für einen Kr im i br aucht, star ten
Sie in einen inter essanten, lustigen und lehr r eichen Abend m it
Ihr en Kollegen. In ver schiedenen Kostüm en ver kleidet spielen Sie
Ihr en eigenen Kr im i.

isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 25 Per sonen
Dauer : ca. 4 Stunden zzgl. Zeit
für das Menü
Pr eis: ab 79,00 €/ P. zzgl. MwSt.

In Kleingr uppen üben Sie, gem einsam m it einem pr ofessionellen
Schauspieler , die einzelnen Szenen ein, ler nen Ihr en Text und den
Szenenablauf. Sie wer den im m er wieder m it ander en Teilnehm er n
der Gr uppe gem einsam e Szenen spielen und sich in ander e
Char akter e ver setzen. Und das Beste ist: Sie m üssen am Ende
gem einsam r ätseln, wer der Mör der war ! Denn in dem von Ihnen
einstudier ten Stück er halten Sie nur die Hinweise dar auf, aber nicht
die Lösung.
Er leben Sie Ihr e Mitar beiter und Kollegen m al ganz ander s. Lassen
Sie sich ver zauber n, welchen Spaß ein solches Kr im idinner m achen
kann, wenn Ihr e Kollegen in ander e Rollen „schlüpfen.“ Sie wer den
über r ascht sein!
„Spielen Sie Ihr eigenes Cr im inal Dinner “

inkl. Mater ial, Kostüm e, Requisiten/ Maske, 1
Schauspieler lehr er , Logistik, Auf- und Abbau,
Anfahr t

zzgl. Ver pflegung der Schauspieler und
Cater ing
Ger ne bieten wir Ihnen die Module auch als
r eines Team event (ohne Auswer tung/ Reflexion
der Team pr ozesse an.
Pr eis: ab 59,00 €/ Per son zzgl. MwSt.
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TEAMBUILDING

TEAMMALER
Sich ab und zu m al die Zeit nehm en, um gem einsam zu basteln,
wer ken und m alen ist sicher lich keine Zeitver schwendung. Ganz im
Gegenteil!
Musikalisch stim m ungsvoll begleitet und m it köstlichen Snacks in
Reichweite er leben Sie einen außer gewöhnlichen Team event, bei
dem jeder seiner Kr eativität fr eien Lauf lassen kann, innovative
Ideen entstehen und am Ende ein gem einsam es Wer k geschaffen
wir d.
isch
Telefon

buchen

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

unter:

In den Leistungen sind enthalten:
Vor - und Nachber eitung des Raum es, Schutzkleidung und Folien für
Boden und Mobiliar , Ber eitstellung des Equipm ents, Tr ainer ,
Auswer tung und Über gabe der Gem älde, Logistik

Pax: Gr uppe bis 25 Per sonen
Dauer : ca. 2 - 4 Stunden
Pr eis: ab 49,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
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KULTUR

TROMMELWORKSHOP

Chaos und Har m onie im Team er for schen
Ein Team ist im besten Fall wie ein lebendiger Or ganism us, dessen
Teile m iteinander kooper ier en und sich im m er wieder neu
aufeinander einschwingen. Chaosphasen und Phasen von
Hom öostase wechseln dabei in einer Dynam ik, die
wachstum sför der nd ist...
isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 100 Per sonen
Dauer : ca. 2 Stunden
Pr eis: ab 39,00 €/ P. zzgl. MwSt.

Der Kör per selbst ist eins der Instr um ente: Basisr hythm en in den
Füßen, Klatschr hythm en in den Händen und var iier ende
Stim m r hythm en ... Natür lich dür fen auch die Tr om m eln nicht fehlen
von denen wir r eichlich gebr auch m achen wer den.
Hier gilt es Flexibilität ohne Leistungsdr uck zu ler nen.
Ganz wie im Leben, gibt es eine ständige Fluktuation zwischen
har m onischen und chaotischen Phasen. Die Fähigkeit zur
Flexibilität in Chaosphasen beschleunigt die Weiter entwicklung im
Ler npr ozess. Leistungsdr uck und Er war tung hingegen gehen oft
einher m it ver här tender Rigidität, die sich entwicklungshem m end
auswir kt.

inkl. Mater ial, Per sonal, Logistik
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TEAMBUILDING

WAGENBAU MIT
ANSCHLIEßENDEM RENNEN
Die Team s m üssen aus Balken, Achsen und Br etter n einen Wagen
bauen, auf dem m indestens zwei Per sonen Platz finden. Dieser
m uss lenkbar , br em sbar und von hinten zu schieben sein. Hier ist
gute Kom m unikation, r äum liche Vor stellungskr aft und
konstr uktives Ar beiten im Team gefor der t.

r:

n unte
h buche

c

is
Telefon

0660

895
02205/

Am Ende wer den die Team s m it den Wagen ein Rennen
ver anstalten, bei dem die Gr uppen m it Ihr en Wagen gegeneinander
antr eten.
Ein tolles Abschlussspektakel!

INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 150 Per sonen
Dauer : ca. 2 - 3 Stunden
Pr eis: ab 29,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. Mater ial, Per sonal,
Unfall-/ Haftpflichtver sicher ung, Anfahr t
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UNTERHALTUNG

WEINTASTING
Sie lieben den köstlichen Rebensaft und wür den ger ne m ehr
dar über er fahr en? Sie wür den ger ne gute Weine nicht nur auf Glück
kaufen?
Dann sind Sie bei Ihr er Weinver kostung genau r ichtig! Denn hier
lehr t Sie ein zer tifizier ter Weinfachm ann und pr ofessioneller
Weinpr obenleiter der Deutschen Wein- und Som m elier schule.

:
n unter

e

ch buch

is
Telefon

0660

895
02205/

In gem ütlicher Atm osphär e er war tet Sie eine Weinver kostung, die
alle Ihr e Fr agen zum geliebten Rebensaft beantwor tet.
Der weltweite Weinkonsum steigt stetig an, denn Wein liegt im
Tr end und es gehör t heute zum guten Ton m itr eden zu können.
Entdecken Sie also bei Ihr em Wein-Tasting Ihr en neuen
Lieblingswein.

INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 100 Per sonen
Dauer : ca. 3 Stunden
Pr eis: ab 39,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. ver schiedene Weine, Anfahr t, 1
Som m elier .
Die Weine können auf Ihr Dinner abgestim m t
wer den.
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TEAMEVENTS

Westernspektakel
Dem Wilden Westen ganz nahe ver br ingen Sie einen Tag als
Cowgir l / Cowboy m it aufr egenden, spannenden und lustigen
Wester n Team wettkäm pfen. Das Kr iegsbeil können Sie abends am
Lager feuer gem ütlich begr aben.
Die Spur en im Sand br ingen uns auf den r ichtigen Weg und helfen
unser n Banden (Team s) die einzelnen Spiele auf der Ranch zu
finden.

:
n unter

e

ch buch

is
Telefon

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 300 Per sonen
Dauer : ca. 3-4 Stunden
Pr eis: ab 29.00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. Mater ial, Anfahr t, Vor - & Nachber eitung,
Per sonal

Ihr e Gäste wer den m it Feuer wasser begr üßt und im Anschluss
dur ch unser e Moder ator en Butch Cassedy und The Sundance Kid in
Banden aufgeteilt.
Alle Disziplinen wer den in Team s absolvier t. Gewinner aller
Disziplinen ist das Team m it der insgesam t höchsten Punktzahl.
Die Disziplinen können z.B. sein:
- Rodeo
- Die Saloon-Kr aftpr obe
- Pfer de ver sor gen
- Goldwaschen
- Die Saloontheken
- Lassower fen
- Wettkuhm elken
Nach den anstr engenden Wettkam pfdisziplinen m üssen die
entleer ten Reser ven wieder aufgefüllt wer den. Optional bieten wir
Ihnen ein BBQ und ander en Köstlichkeiten. Lassen Sie den Tag bei
einem guten Wein ausklingen.
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TEAMEVENTS

Winzerolympiade
Spaß und Motivation im Team bieten wir Ihnen nun auch in einem
r egional-typischen Wettbewer b, der z.B: den aktivier enden Auftakt
zu Ihr er Tagung bilden könnte.
Die „Wein- und Winzer olym piade“ kann etwa in den Weinber gen
stattfinden, im Hof und Keller einer Winzer genossenschaft oder in
Kom bination m it einem Abend in einem Hotel.

:
n unter

e

ch buch

is
Telefon

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 300 Per sonen
Dauer : 3-4 Stunden
Pr eis: ab 39,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.

Alle Disziplinen wer den in Team s absolvier t. Gewinner aller
Disziplinen ist das Team m it der insgesam t höchsten Punktzahl.
Die Disziplinen können sein:
- Blindweinpr obe
- Schüttenr ennen im Flaschenslalom
- Weinfassbau aus Kor ken
- Fassr ollen
- Weinfassküffer n
- Weinor chester
- Flaschentr anspor t
Nach den anstr engenden Wettkam pfdisziplinen m üssen die
entleer ten Reser ven wieder aufgefüllt wer den. Optional bieten wir
Ihnen ein Cater ing m it r egionalen Spezialitäten und ander en
Köstlichkeiten. Lassen Sie den Tag bei einem guten Wein
ausklingen.

inkl. Mater ial, Anfahr t, Vor - & Nachber eitung,
Per sonal
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TEAMEVENTS

XXL - MENSCH ÄRGERE
DICH NICHT
Bei „XXL- Mensch är ger e Dich nicht“ sind Sie selbst die Figur en.
Auf einem gr oßen Spielfeld tr eten vier Team s gegeneinander an.
Das Publikum kann die Spielzüge genau ver folgen und seine
Favor iten lautstar k anfeuer n.

r:

n unte
h buche

c

is
Telefon

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Doch neben dem Riesen-Mensch-är ger e-Dich-nicht-Spiel wer den
die Feldspieler ver stär kt in Aktionen m it einbezogen und der Einzug
ins Häuschen er schwer t. Auch die Team chefs wer den gefor der t. Sie
er halten Denkspor taufgaben, m it denen sie ihr er Gr uppe einen
Vor teil ver schaffen können.
Ein absolutes Er lebnis und der per fekte „Reenegizer „ zwischen 2
anstr engenden Sem inar teilen.
Dieses Modul ist auch Outdoor dur chführ bar .

Pax: Gr uppe bis 60 Per sonen
Dauer : ca. 2,5 Stunden
Pr eis: ab 35,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.
inkl. Tr ainer , Mater ial, Logistik
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TEAMBUILDING

YOGA REVITALIESER
Eine Stunde, die entspannt und vitalisier t. Hier bekom m en die
Teilnehm er die Gelegenheit ihr e natür liche Ener gie zu aktivier en
und zu r egener ier en.
Für eine Stunde r ücken die Sem inar eindr ücke in den Hinter gr und,
die bewusste Wahr nehm ung von Kör per , Atm ung und Geist
tr itt in den Vor der gr und, so das die Teilnehm er / -innen nach der
Einheit kör per lich er fr ischt und geistig wach sind - ber eit für neue
Inhalte.

isch
Telefon

buchen

unter:

0660

895
02205/
INFORMATIONEN:

Pax: Gr uppe bis 100 Per sonen
Dauer : ca. 1 Stunden
Pr eis: ab 29,00 €/ Per son
zzgl. MwSt.

Die Angebot beinhaltet:
• Kör per übungen zur ganzheitlichen Entlastung und Stär kung des
Bewegungsappar ates(insbeonder e des Rücken und des Hals-,
Nacken- Schulter ber eichs) und zur Vitalisier ung des Kr eislaufes,
des Ner vensystem s und des Gehir ns
• Atem - und Ener gieübungen zur Ber uhigung und Stabilisier ung
das Ner vensystem s, zur Aktivier ung der Ener giepotenziale und für
einen r eibungslosen Ener giefluss in Kör per und Geist
• Anfangs- und Endentspannung zur För der ung von physischer und
psychischer Entspannung, geistiger Er fr ischung und Klar heit,
inner er Ruhe und Gelassenheit sowie von allgem einem
Wohlbefinden
Alle Übungen können 1:1 in den ber uflichen Alltag integr ier t
wer den.

inkl. Per sonal
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