Teambuilding – Rahmenprogramm – Kick off
Events zum “Get together“
Suchen Sie für Ihre Tagung oder ein sonstiges Ereignis noch das passende Rahmenprogramm? Oder möchten Sie mit einem Kick off Event
den finalen Startpfiff geben. Erfolge und Erlebnisse im Team verbinden und was wäre produktiver als ein “Get together Event“ bei dem
niemand überfordert und keiner ausgelassen wird.
Starten Sie z.B. mit einer GPS-Geocaching Tour an der frischen Luft oder bleiben Sie im Tagungsraum und erleben unser ganz besonderes
FunTruggy Golf & Race. Dabei wird die Kommunikation untereinander gefördert und der Spaß kommt ganz sicher nicht zu kurz. Bei
GeoFun-Events erwarten Sie einige sehr unterhaltsame Events für viele Anlässe.

- Dauer zwischen 1 – 3 Stunden
- Je nach Entfernungen fallen geringe Anfahrtskosten an

FunGames - Drohnen

FunBiathlon-Laserlicht

Drohnen fliegen, das aber bitte völlig ohne Gefahr. Die Aufgaben
der FunGames mit unseren Quadrocoptern, Laserlichtschießen,
Pedalo-Fehlersuchbilder und dem Team-Magnet-Puzzle sorgen für
reichlich Spaß und Abwechslung. Mit unserer Anleitung kann jeder
ohne Probleme die Aufgaben mit viel Spaß bewältigen. Nur
gemeinsam führt dieses Event zum Erfolg. Lassen Sie sich von
diesem Spaß nachhaltig überraschen.

Fast wie beim "echten" Biathlon, aber mit absolut ungefährlichen
Laserlicht-Präzisionsgewehren dürfen die Teams in einen spaßigen
Wettkampf gehen. Pedalos und Slackline sorgen für weitere tolle
Momente in diesem Teambuildings-Event.
Bei schönem Wetter läßt sich unser FunBiathlon draußen
gestalten aber gerne auch im Tagungsraum
(dann ist man vom Wetter unabhängiger).

***Indoor (Größe der benötigten Räumlichkeit beachten)***

***Indoor & Outdoor (Größe der benötigten Räumlichkeit beachten)***

FunGeocaching

FunTruggy Golf & Race

Erleben Sie Geocaching als spannendes, abwechslungsreiches
GPS-Teamerlebnis durch die herrliche Natur oder als City-Tour.
Begleitet von unseren erfahrenen Tour-Guides lösen Sie dabei die
unterhaltsamen Scherz- und Knobelaufgaben, die amüsant zum
aktiven Mitmachen verleiten.
Mit dieser originellen GPS-Schatzsuche wird ihr Event ein
unvergessliches Erlebnis.

Gestalten Sie einen Teil der Tagung mit unserem
außergewöhnlichen FunTruggy Golf oder nutzen Sie die
Kommunikation beim Blinderace im Team.
Egal ob Warm Up, Qualifiying oder Golf, das ist der TeamworkSpaß für ALLE. Die Teams genießen bei diesem Event Spaß und
Spannung pur. Indoor im Tagungsraum schnell aufgebaut und
Outdoor auf sehr vielen Böden möglich.

***Outdoor***

***Indoor & Outdoor (Größe der benötigten Räumlichkeit beachten)***

M

weitere Event, Infos und Videos zu unseren Teambuilding - Events unter:

- Preis pro Person ab 18,00 € Netto (je nach Gruppengröße)
- Teilnehmer zwischen 8 – 300 Personen

FunBalls
Beim Trendsport Bubble Ball mal so richtig "Alles rauslassen ", die Energie spüren beim Bouncen und Bumpen. Hier bietet sich für die
Teilnehmer eine Gelegenheit Bubble-Ball-Spaß ausgiebig kennen zu lernen. Spaß nicht nur beim "Machen" sondern auch beim Zuschauen
der anderen Teilnehmer ist garantiert. Auf geeigneten Grünfläche oder einer Sporthalle ist dieser ultimative Spaß möglich.
***Indoor & Outdoor möglich***
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