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Kettenreaktion / Impulskette
Die Impulskette ist ein Gruppenerlebnis, bei dem die Teamarbeit im Fokus steht.
Unterschiedlichste Fähigkeiten und Kenntnisse kommen zum Einsatz, laufen zusammen und
bringen ein Finale hervor, das allen den Atem raubt. Gerade für große Teams, Firmengruppen und
Unternehmen eignet sich die Impulskette wunderbar, um spielerisch die Teamfähigkeit zu stärken.

Alle Teilnehmer werden zunächst in kleine Gruppen eingeteilt, die dann an einer Station der
Impulskette arbeiten. Es geht darum eine Bewegung auszulösen und diese an das nächste Glied in
der Kette weiterzugeben. Auslöser kann ein Pendel, ein Ball, ein Hebel sein. Wie beim Domino
muss ein Impuls aufgenommen und weiter gegeben werden. Verschiedenste Materialien von der
Weinkiste, über den Besenstil bis zum alten Gummireifen können zum Einsatz kommen. Wichtig ist
nur, dass alles in Bewegung bleibt und die Reaktionen am Ende miteinander verbunden werden
können. Die Zusammenarbeit im kleinen Team und mit den anderen Gruppen wird gefördert. Der
Erfindergeist, das Planungstalent und der sportliche Eifer werden geweckt. Insgesamt ist viel
Kommunikation und Kreativität gefordert. Genau wie im täglichen Leben.

Wenn alle Stationen die Funktionalität ihres Kettengliedes getestet und sich abgestimmt haben,
folgt das große Finale. Schafft es der Impuls ohne menschliches Eingreifen bis ans Ende der Kette?
Jetzt wird die Qualität des eigenen Handelns und der Zusammenarbeit unter Beweis gestellt. Die
Begeisterung darüber, was ein kleiner Impuls auslösen und bewirken kann, vereint das ganze Team
spielerisch in einem Gruppenerlebnis, das einfach Spaß macht.
Gut geeignet als Betriebsausflug mit gleichzeitiger Teambuilding-Förderung.

▪ 20-1000 Personen
▪ Überall durchführbar: Produktions- Lagerhalle, Seminarraum, Outdoors etc.
▪ Inkl. jegliche benötigte Materialien und Sicherheitsausrüstung
▪ Betreuung durch unseren erfahrenen und geschulten Teamtrainer
▪ Moderation des Events

http://www.trekking-tours.eu/
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Casinoabend
Ein Hauch James Bond, mit Nervenkitzel, Smoking und Wodka Martini … dieses Flair versprühen Sie
mit einem ganz besonderen Team Event. Der Casinoabend gibt Ihrer Firmen-Veranstaltung den
Glanz und Glamour, den ein echtes Jahres-Highlight braucht. Sie, Ihr Team und vielleicht auch Ihre
Kunden werfen sich in eine feine Abendrobe und erleben einen glanzvollen Abend in
außergewöhnlicher Atmosphäre.

Wie in Las Vegas können Sie sich an eleganten Spieltischen bei Klassikern wie Black Jack, Roulette
und Poker amüsieren und ohne Risiko Ihr Händchen fürs Glücksspiel testen. Wer blufft am besten?
Wem sind die Würfel treu? Wer hat immer ein Ass im Ärmel? Professionelles Equipment und
erfahrene Croupiers an jedem Tisch machen aus Ihrer Location eine Erlebnisbühne. Gerne
kümmern wir uns auch um ein passendes Buffet und die stilvollen Getränke.

Zu Beginn der Gruppen Veranstaltung erhält jeder Teilnehmer die gleiche Anzahl an Chips, die dann
bei den einzelnen Glücksspielen eingesetzt und hoffentlich vermehrt werden können. Als Anreiz
lässt sich eine Art Jackpot in Aussicht stellen, vielleicht in Form eines weiteren Team-Events oder
eines anderen Hauptpreises? Gerne stehen wir Ihnen mit Ideen und Ergänzungen für Ihren Casino-
Abend zur Seite.

▪ 30-1000 Personen
▪ Durchführbar an Ihrem Wunschort z.B. auch in Ihrem Betrieb oder Tagungshotel
▪ Organisation, Moderation des Events und Abwicklung vor Ort
▪ Professionelles Material für Black Jack, Roulette, Poker u.v.m.
▪ Betreuung durch erfahrene Croupiers

http://www.trekking-tours.eu/
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Curling
Das Eisstockschießen ist ein alter Volkssport aus dem Alpenraum, der auf zugefrorenen Seen
gespielt wurde. Mit unseren wetterunabhängigen Kunstbahnen können Sie den spannenden
Mannschaftssport das ganze Jahr ausüben. Drinnen oder draußen werden sie spielerisch das Eis
zum Schmelzen bringen und Ihre Gruppenmitglieder eine ganz neue Erfahrung schenken.

Ähnlich wie beim Boccia geht es darum dem Zielpunkt, Daube genannt, möglichst nahe zu kommen
und gleichzeitig die Eisstöcke der anderen Teammitglieder zu verdrängen. Das Spiel bleibt
durchgehend spannend, da auch ganz am Schluss noch einmal alles verschoben werden kann.
Zielsicherheit und Feingefühl, Schwung und sanftes Aufsetzen sind gefragt. Wer gerade nicht am
Zug ist, kann mit Glühwein oder alkoholfreiem Punsch die Kollegen anfeuern oder einfach nur still
beobachten.

Das (Eis-)Stockschießen kann zu einem eigenständigen Gruppen-Event ausgebaut oder auch als Teil
eines Rahmenprogramms (z. B. während einer Firmentagung) eingesetzt werden. In jedem Falls
wird es als außergewöhnliches Gruppen-Erlebnis in die Liga der besten Team Events bei Ihren
Kollegen aufsteigen.

▪ 10-100 Personen
▪ Betreuung durch unsere erfahrenen und geschulten Mitarbeiter 
▪ Bereitstellung von Kunststoff-Curling-Bahnen und Material
▪ Teamwettkampf in verschiedenen Teams beim Eisstockschießen und weiteren 

spannenden Teamstationen bei einer Teilnehmerzahl ab 20 Personen
▪ Unsere mobilen Curling-Events sind wetterunabhängig und beleuchtet an Ihrem 

Wunschort In- und Outdoor durchführbar

http://www.trekking-tours.eu/
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Dart-Turnier
Dass es so viel Spaß machen kann einen kleinen Pfeil mit Fähnchen dran auf eine Scheibe zu
werfen, ist fast nicht zu glauben. Aber nicht umsonst hängt in jeder Kneipe und in jedem
Partykeller eine Dartscheibe. Erfunden wurde das Ganze bereits im Jahre 1898 von einem
Amerikaner namens Samuel Ettinger. Heute ist Dart eine anerkannte Sportart, die auch im
Fernsehen hohe Zuschauerquoten erreicht.

Perfekt geeignet also um den spaßigen und schnell zu erlernenden Sport als Dart-Turnier auch als
Teambuilding-Maßnahme einzusetzen. Wir verwandeln Ihren Tagungsraum kurzerhand in ein
mobiles Dartstudio. Nach einer kurzen Einweisung und einem kleinen Training geht es ganz schnell
los. Selbstverständlich werden beliebte Dart-Klassiker wie „501“ oder „Around the Clock“ in Ihr
Teamevent eingebunden.

Freuen Sie sich auf unterhaltsame Stunden in lockerer Runde, wenn ein Pfeil nach dem anderen
durch die Luft saust und den roten Punkt ansteuert. Ideal geeignet für Firmenevents,
Betriebsausflüge und andere Teamevents.

▪ 20-150 Personen - 2 Stunden
▪ Mobile Module - überall durchführbar, z.B. in Ihrer Firma oder im Tagungshotel
▪ Vorbereitung, Organisation und Durchführung Ihres Teamevents
▪ Inkl. Dartautomaten und Equipment
▪ Betreuung durch unsere erfahrenen und geschulten Mitarbeiter

http://www.trekking-tours.eu/
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Domino-Kettenreaktion
Spätestens seit dem berühmten Domino Day ist die Begeisterung fürs Domino Spielen ungebremst.
Mit Präzision, Fleiß und Teamarbeit entstehen beeindruckende Formationen, die dann durch einen
winzigen Impuls, der eine Kettenreaktion auslöst wieder in sich zusammenfallen.

Zuerst ist Kreativität und Planungstalent gefragt. Dann herrscht hohe Konzentration und Feinarbeit.
Und schließlich folgt die Entspannung, der Höhepunkt, der Erfolg. Sehr ähnlich sieht auch der
Ablauf im Projektmanagement aus. Ein Domino Teamevent ist deshalb das ideale Werkzeug um
verschiedenste Fähigkeiten in Ihrem Team zu stimulieren, die Wahrnehmung zu schärfen, den
Teamgeist zu stärken und der ganzen Gruppe ein außergewöhnliches Erlebnis zu ermöglichen.

Der Ablauf und das Thema können individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden. So kann
ein einziges großes Weihnachtsmotiv oder ein Firmenlogo für eine Weihnachtsfeier erstellt
werden. Oder, wie beim Dominoday, bauen kleine Gruppen einzelne Stationen auf die dann
ineinander übergehen. Die Motive, Farben und Ideen für die Motive legen wir gemeinsam mit
Ihnen fest.

Sehr beliebt ist auch das Domino+, bei dem auch andere Werkstoffe wie Kapla-Steine, eine
Pipeline, eine kleine Wippe oder Legobausteine zum Einsatz kommen.

Die Kommunikation und Teamarbeit stehen bei jeder Art von Domino-Event im Vordergrund … und
am Ende bringen wir im großen Finale den Stein ins Rollen!

▪ Equipment für Teamaufgaben, Domino, Legosteine und weitere Materialien
▪ Überall durchführbar z.B. in Ihrem Unternehmen oder im Seminarhotel
▪ Planung, Durchführung & Betreuung durch erfahrene und geschulte Teamguides
▪ Teamwettkampf mit Preis / Urkunde

http://www.trekking-tours.eu/
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Drumming im Team
Ein Team Drumming Event eignet sich perfekt als Kick-off-Maßnahme für jede Gruppen-
Veranstaltung, aber auch zur Auflockerung intensiver Seminare und Workshops sowie für Sommer-
, Familien-, Weihnachts- oder Betriebsfeiern.

Trommeln liegt impulsiv jedem Menschen im Blut. Denn der eigene Puls- und Herzschlag ist uns
schon aus dem Mutterleib bekannt. Beim gemeinsamen Trommeln entsteht wie von selbst eine
grandiose Gruppendynamik an der alle Teilnehmer beteiligt sind. Man lernt sich aufeinander
einzuspielen, achtsam zu sein, aber auch loszulassen und sich mitreißen zu lassen. Ganz schnell
findet jeder Teilnehmer (auch wenn er sich für unmusikalisch hält) seinen Rhythmus und erlangt
die Fähigkeit den Takt zu halten. Das gemeinsame Trommeln und die selbst kreierten Rhythmen
setzen Energien und Motivationen frei, die man auf rationaler Ebene nur schwer erreichen kann.

Ganz besonders beliebt bei unseren Teilnehmern sind brasilianische Sambarhythmen. Das
temperamentvolle Beben der Trommeln geht sofort ins Blut und erzeugt dort Lebensfreude,
Leichtigkeit und Energie. Trommeln ist ursprünglich. Trommeln ist kraftvoll. Trommeln ist magisch.

Ihre Mitarbeiter, Kollegen, Freunde oder Familien werden von dem außergewöhnlichen
Gruppenerlebnis ganz sicher begeistert sein.

▪ 20-200 Personen
▪ An Ihrem Wunschort durchführbar: Firma, Hotel, Outdoor etc.
▪ Professionelle Moderation und Einführung ins Team-Drumming
▪ Inkl. komplettes Equipment und Eventplanung

http://www.trekking-tours.eu/
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Hüttenparty
Der Berg ruft! Egal, ob Sie eine urige Weihnachtsfeier planen, eine Après-Ski-Party für Ihre Gruppe,
oder Ihren Erlebnistag im Schnee in geselliger Runde ausklingen lassen möchten: Unsere
Hüttenparty ist genau das Richtige zu jedem Anlass!

Ob heiße Fete oder ein gemütlicher Abend am knisternden Kamin: Hüttenparties liegen im Trend
und sind bei jedermann beliebt. Wir richten Ihre Hüttenfete aus, und zwar überall dort wo es Berg-
oder Waldhütten gibt - Notfalls dekorieren wir auch Hallen oder Veranstaltungsräume zur
urtümlichen Hütte um. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Hüttengaudi-Erlebnis sind - Wir
machen es möglich!

Hierbei übernehmen wir die volle Organisation für Sie - Wir planen mit Ihnen Ihr Event, buchen die
gewünschte Örtlichkeit und kümmern uns um's Catering - und natürlich um die Live-Musik Ihrer
Wahl. Auf diese Weise können Sie den Tag intensiv genießen und sich verzaubern lassen!

Übrigens: Warum bis zum Winter warten? Unsere Hüttenzauber sind auch im Sommer
durchführbar - buchen Sie noch heute!

▪ 20-500 Personen
▪ In Deutschland, Österreich und der Schweiz durchführbar
▪ Organisation von Catering, Deko, DJ, Band etc.
▪ Betreuung durch unsere erfahrenen und geschulten Mitarbeiter

http://www.trekking-tours.eu/
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Indoor Tablet-Tour
Ganz grob umschreiben lässt sich die Tablet-Tour am besten als digitale Schnitzeljagd. Mittelpunkt
ist ein vorher individuell auf den Kunden angepasstes Programmmodul, das die Schnitzeljagd per
Tablet-PC steuert. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Ob indoor oder outdoor. Ob viele oder
wenige Teilnehmer. Ob Firmen oder private Gruppen. Spaß und Gruppenerlebnis sind immer
garantiert. Auch wird die Teamarbeit, schnelles Denken, logisches Kombinieren, Zusammenarbeit
unter Zeitdruck und die Kommunikation gefördert. Je nachdem was das Ziel ist, kann die Tour an
besondere Aufgaben und Ziele angepasst werden. Zum Beispiel können Unternehmenswerte
vermittelt werden. Man kann aber auch eine Stadt besser kennenlernen oder ein Firmengebäude.
Oder die Tour steht unter einem bestimmten Motto. Kultur und Geschichte können genauso
einfließen wie Sicherheitsfragen oder Verkaufsstrategien. Die Tablet-Tour ist ein besonders
flexibles Teamevent, das sich auf alle denkbaren Gegebenheiten einstellen kann. Als Teil Ihrer
Tagung kann die tabtour ein spannender und nachhhaltiger Baustein sein – gerne auch im Hotel
oder auf dem eigenen Firmengelände. Als Betriebsausflug wird die Tablet-Tour schnell zum
beliebten Jahreshöhepunkt avancieren.

Der herausragende Vorteil der speziell entwickelten Software ist die Zusammenführung aller
Ereignisse. Von der kompletten Aufgabenstellung, der Punkteverteilung und der Auswertung bis
zum anschließenden Showdown, vereint die Tablet Tour alle Bereiche miteinander und vernetzt die
unterschiedlichen Teilnehmergruppen.

Zum Abschluss werden Fotos und Erfolge sowie die Analyse der Daten auf einer großen Leinwand
präsentiert und die Leistung der einzelnen Teams honoriert. Gebannte Blicke sind dabei
garantiert. Sprechen Sie uns an! Wir konzipieren die perfekte Tablet-Tour für Ihr Firmen- oder
Gruppen-Event.

▪ 15-200 Personen
▪ An jedem Wunschort durchführbar, z.B. auf dem Firmengelände oder im Tagungsraum
▪ Inkl.  Tablet-Computer, Roadbook und jeglicher benötigten Ausrüstung / Teamspiele
▪ Erfahrene und geschulte Teamtrainer

http://www.trekking-tours.eu/
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TabCrime
Jetzt wird es kriminell. Mit TabCrime begibt sich Ihr ganzes Team auf Spurensuche und schlüpft in
die Rolle von Scotland Yard oder Sherlock Holmes. Während einer rasanten Tour durch die Stadt
Ihrer Wahl gilt es in kleinen Teams unterschiedlichste Aufgaben und Rätsel zu lösen, die am Ende
zur Lösegeldübergabe und Befreiung der Geisel oder auch Entschärfung der Bombe oder
Festnahme des Terroristen führen.

Mit iPads ausgestattet machen sich die Teams auf eine digitale Schnipseljagd, die die ganze Stadt
mit einbezieht. Es müssen Beweisfotos geschossen und Verhöre durchgeführt werden. Verdeckte
Ermittlungen, Spurensuche und Verfolgungen können ebenso auf dem Programm stehen. Dabei
kommen Kamera, GPS-Sender und Stadtkarten sowie unterschiedlichste moderne
Kommunikationsmittel zum Einsatz. Gleichzeitig können die verschiedenen Teams auch
miteinander in Kontakt treten und ihre jeweiligen Punktestände mit verfolgen. Das heizt den
Ehrgeiz zusätzlich an.

Der Adrenalinspiegel steigt da teilweise ins Unermessliche und die Zeit vergeht wie im Flug. Neben
der Teamarbeit werden verschiedenste Talente geweckt und die Sinne geschärft. Da ist man schon
mal überrascht, was im Kollegen oder Chef für ungeahnte Fähigkeiten stecken und wer in welche
Rolle schlüpft. Die des hitzköpfigen Cops oder des kühlen Strategen, der beruhigenden Money
Penny oder der Aufgaben verteilenden M? Schnelle und kluge Entscheidungen sind auf dem Weg
die Welt zu retten gefragt.

▪ Planung & Durchführung von TabCrime-Events in Deutschland, Österreich, Schweiz
▪ Inklusive benötigtes Equipment, Tablets etc.
▪ Betreuung durch mehrsprachige, erfahrene und ausgebildete Trainer
▪ Durchführbar mit 10 – 200 Teilnehmern, Zeitplanung ca. 2-5 Stunden
▪ Geeignet für Firmenevents, Betriebsausflüge oder viele weitere Anlässe
▪ Kombinierbar mit allen anderen Bausteinen

http://www.trekking-tours.eu/
https://www.trekking-tours.eu/indoor-bausteine/tabcrime
https://www.trekking-tours.eu/regionen/trekking-tours-aktionsradius
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/firmenevents
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden/betriebsausflug
https://www.trekking-tours.eu/firmenkunden
https://www.trekking-tours.eu/bausteine
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Mini-Floßbau
Gemeinsam etwas zu bauen, es zu planen, zu gestalten, zu konstruieren und dann seine
Funktionalität zu testen und es im Einsatz zu sehen, ist ein Erlebnis das eng zusammenschweißt.
Bei unserem Mini-Floßbau Event sollen kleine Teams aus verschiedenen Materialien ein
Miniaturfloß mit Segel und Ruder bauen. Dabei sind verschiedenste Talente gefragt. Konstruktion,
Design und Funktionalität müssen zusammenspielen und können an der Testanlage erprobt
werden. Diese Aufgabe zu meistern, fördert Teamgeist und Erfindungsreichtum. Auch das Erstellen
einer Teamflagge gehört zur Tagesordnung. Tüftler, Bastler und Kreative haben ihre helle Freude
beim Mini-Floßbau.

Das Highlight und der Abschluss der Veranstaltung ist der gemeinsame Test des
Schwimmverhaltens im echten Einsatz und natürlich der Vergleich mit den Flößen der anderen
Teams.

Das Teamevent kann allein oder in Kombination mit anderen Modulen gebucht werden und sorgt
für einen stimmungsvollen Betriebsausflug oder eine lockere Unterbrechung Ihrer
Unternehmenstagung. Neben dem Spaß steht vor allem die Förderung der Teamarbeit im Fokus.

▪ 20-500 Personen – 2-3 Stunden
▪ Überall durchführbar, auch in Ihrem Betrieb oder Seminarhotel
▪ Events in Österreich und der Schweiz führen wir ebenfalls gerne für Sie durch
▪ Floßbau inklusive Bau eines Segels und Gestaltung einer Teamflagge
▪ TÜV und Probe der Schwimmfähigheit aller Flöße
▪ Teamwettkampf mit Prämierung des schnellsten und originellsten Floßes, Siegerehrung 

und Piraten-Diplom

http://www.trekking-tours.eu/
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Office-Golf
Wer braucht schon das Green? Wie wäre es mit einer Runde Golf im Büro? Chefs, Mitarbeiter und
Kunden werden begeistert sein, wenn durch das ganze Haus geputtet wird. Die Treppe, der Aufzug,
der Papierkorb, die Bürostühle – alle Einrichtungsgegenstände werden zum spannenden Hindernis.
Um Ihre Möbel und die Fensterscheiben brauchen Sie sich dabei keine Sorgen zu machen: Wände
und Einrichtung dürfen nicht berührt werden. Schläge bei denen der Ball durch die Luft fliegt sind
nicht erlaubt. Beim Bürogolf ist ähnlich wie beim Minigolf eine zarte Hand gefragt.

Die Begeisterung ist groß, wenn beim Golfspiel das ganze Team in Schwung kommt: Dieses
Teamevent ist überraschend anders, kommunikativ, dynamisch und vor allem wetter- und
locationunabhängig. Wir können die unterschiedlichen Löcher auch in einem Hotel, in der
Werkshalle oder einer Geschäftsfiliale verteilen. Jeder kann mitspielen und ein hoher Spaßfaktor ist
garantiert. Das Team und auch das Umfeld werden durch dieses Gruppenerlebnis von den
Teilnehmern neu erlebt.

▪ 20-150 Personen
▪ Ideal für Firmentagungen und Firmenveranstaltungen im Betrieb oder Seminarhotel
▪ Vorbereitung und Organisation des Teamevents & inkl. komplettes Equipment
▪ Betreuung durch unsere erfahrenen und geschulten Mitarbeiter

http://www.trekking-tours.eu/
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Quiz Team-Duell
Wissensspiele bringen Schwung und Dynamik in jede Veranstaltung. Schnell ist das Ratefieber geweckt.
Schnell hat einen das Spielfieber gepackt. Und schnell muss man sein, um den Buzzer zuerst zu drücken.

Reges Getuschel, eifriges Miteinander und ganz oft ein kräftiges Wumms, wenn ein Teilnehmer für sein
Team auf den Buzzer einschlägt. Das sind die typischen Merkmale einer Quiz Show. Der Clou ist, dass
nicht zwangsläufig das Team mit den vermeintlich schlauesten Teilnehmern gewinnt. Vielmehr geht es
darum in zahlreichen unterschiedlichen Quiz-Bereichen, die meisten Punkte zu erzielen und schnell zu
sein. Liederraten, Schätzfragen, optische Täuschungen, Scherzfragen … alles kann vorkommen und für
jede Kategorie ist eine andere Kompetenz gefragt. So kann sich jeder Teilnehmer einbringen und sein
Team nach vorne katapultieren.

Ein per Funk gesteuerter Buzzer für jedes Team, eine Zaubertafel, ein Beamer, eine Leinwand und
einige andere Kleinigkeiten gehören zur Ausstattung – und schon kann es losgehen. Egal bei welchem
Wetter oder zu welcher Veranstaltung! Unser Veranstaltungsleiter übernimmt die Moderation und
führt die Ratewütigen unterhaltsam durch den Abend.

Dabei lässt sich die Quiz Show ganz flexibel gestalten. Sie passt perfekt in jede Firmenveranstaltung, zu
jedem Unterhaltungsprogramm und zu jeder Art Gruppenevent. Gerne kann die Veranstaltung auch
unter ein bestimmtes Motto, wie Weihnachten oder Urlaub oder Jubiläum gestellt werden. Auch
eigene Fragen zum Unternehmen oder zum Anlass können ohne große Umstände in das Quiz integriert
werden.

▪ 15-100 Personen - 3 Stunden
▪ Mobile Quizmodule, deshalb überall durchführbar
▪ Inklusive Konzepterstellung, jegliche Ausrüstung und Werkzeug
▪ Betreuung durch unser erfahrenes und geschultes Personal
▪ Teilnahmezertifikat

http://www.trekking-tours.eu/
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Skulpturbau
Gemeinsames konzipieren, gestalten, bauen und errichten, ist immer eine großartige und
nachhaltige Erfahrung für unsere Teams. Der Stolz über das gemeinsame selbst kreierte
Meisterwerk und die Anerkennung der unterschiedlichen Kompetenzen und Leistungen vereint die
Mitglieder Ihres Teams langfristig und nachhaltig.

In unserem Skulpturbau Event stellen die Mitglieder Ihres Teams in kleinen Gruppen verschiedene
Bauteile einer vorher geplanten Skulptur selbst her. Auch hier kommen unterschiedlichste
Fähigkeiten zum Einsatz und zeichnen den Erfolg der Konstruktion aus. Die abschließende Montage
der einzelnen Skulpturteile zu einer oder mehreren Team Skulpturen stellt den krönenden
Abschluss des Events dar.

Im Rahmen einer kleinen Präsentation stellt jede Gruppe ihr Teilstück vor und erläutert kurz die
wesentlichen Merkmale der Arbeit. Später fungiert die Team Skulptur als einzigartiger Blickfang in
Ihrem Unternehmen, Vereinsheim oder Gruppenraum und erinnert die Teilnehmer an Ihren
erfolgreichen und kreativen Teambuilding-Tag. Gerne schießen wir ein Gruppenfoto für Sie auf
dem alle Teilnehmer stolz die neue Team Skulptur umringen.

▪ 20-500 Personen
▪ Mobiles Modul: an jedem Wunschort durchführbar
▪ Events in Österreich und der Schweiz führen wir ebenfalls für Sie durch
▪ Betreuung durch unsere erfahrenen und geschulten Mitarbeiter

http://www.trekking-tours.eu/
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Indoor-Teamchallenge
Die Teamchallenge spricht den Spiel- und Kampfgeist kleiner und großer Gruppen an und ermöglicht dabei
ein Maximum an Flexibilität. Ob 20 oder 200 Personen, indoor oder outdoor – über 100 Module lassen sich
hier zu einem einzigartigen und an Ihre individuellen Bedürfnisse angepassten Konzept kombinieren.

Die Teamchallenge kann an ein bestimmtes Motto genauso angepasst werden wie an den
Veranstaltungsort. Die Vielzahl der Metholden und Themen ist schier unendlich. Gerne können wir auch
neue, nur für Sie bestimmte, Disziplinen kreieren. Ziel ist es, dass alle Teilnehmer ein spannendes
Teamevent erleben, das die Zusammenarbeit und Kommunikation fördert und ein nachhaltiges
gemeinsames Erlebnis darstellt.

So könnte im Team eine Brücke, ein Turm oder ein anderer Gegenstand gebaut werden. Es könnte ein
Parcours der Sinne entstehen, oder eine Pipeline in der eine Kugel verschiedenste Hindernisse durchläuft.
Auch Highland-Games, eine Reise über die Kontinente oder ein X-MAS-Event sind möglich. Dabei sind immer
Koordination, Schnelligkeit und Miteinander gefragt. In den Teams kristallisiert sich dabei schnell heraus,
wer über welche Stärken verfügt und welche Aufgaben übernehmen kann. Kühler Rechner, ausgefuchster
Stratege, ambitionierte Baumeisterin oder leidenschaftliche Rätsellöserin? Verschiedenste Talente kommen
im Team zum Einsatz und tragen zum gemeinsamen Erfolg und bestmöglichen Ergebnis bei.

Unsere Projektleiter, Trainer und Guides planen und gestalten gemeinsam mit Ihnen eine einzigartige
Veranstaltung. Bei der Durchführung sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf, motivieren die Teilnehmer
und stehen mit gut verständlichen Anleitungen und wertvollen Tipps an den einzelnen Stationen Ihrer
Teamchallenge. Geplant ist, dass die Teams nacheinander alle Stationen durchlaufen und Punkte für die
erfolgreiche Bewältigung erhalten. Am Ende der Veranstaltung stehen dann selbstverständlich die
heißersehnte Auswertung der erreichten Erfolge, die Ehrung der Teilnehmer und die Bekanntgabe der oder
des Gewinner-Teams.

▪ 20-250 Personen
▪ Überall durchführbar z.B. auch in Ihrem Betrieb oder Tagungshotel
▪ Beratung bei der Auswahl der Module und Teamspiele
▪ Betreuung durch unsere erfahrenen und geschulten Team-Trainer
▪ Bereitstellung aller erforderlichen Ausrüstungsgegenstände und Sicherheitsausrüstung
▪ Individuelle Absprache und Vorbereitung im Vorfeld

http://www.trekking-tours.eu/
https://www.trekking-tours.eu/pdf/Teambuilding-Teamtraining-Teamaufgaben-TrekkingTours.pdf
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Teamkunst
Gemeinsam ein Kunstwerk zu erstellen ist ein Gruppenerlebnis, das schöpferische Kraft freisetzt,
die sich dann auch gleich in einem bleibenden Meisterwerk manifestiert.

Die Möglichkeiten und das Potenzial sind groß. Sie können Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit
Pinsel und Farbe, Freude und Freiraum wird gemeinsam und mit viel Spaß gearbeitet und
gewerkelt. Dabei entsteht schnell eine ganz eigene und meist völlig neue Gruppendynamik,
Assoziationen werden freigesetzt und oftmals auch innovative Ideen für andere Bereiche geboren.

Der Aufbau der Teamkunst kann unterschiedlich geplant werden: Als Malwettbewerb mit
abschließender Prämierung oder auch als Gemeinschaftsprojekt, bei dem jeder einen Teil des
Großkunstwerkes erstellt und am Ende alle Teile zusammengefügt werden. Der Aha-Effekt bei der
Betrachtung der Endergebnisse ist erstaunlich. Das kreative Meisterstück kann dann im Foyer der
Firma oder im Vereinsheim aufgehängt werden und die Betrachter weiterhin inspirieren. Viele
Kunden lassen auch Postkarten von ihrem Team-Gemälde anfertigen.

Wir finden mit Ihnen gemeinsam die passende Location mit künstlerischer Atmosphäre, besorgen
die Materialien, stellen Schutzkleidung und Handwerkszeug bereit und überlegen uns das Motto
oder den kreativen Rahmen für Ihr Teamevent. Vielleicht soll es eine XXL-Version Ihres Logos
werden? Oder eine bildliche Darstellung der Unternehmenswerte?

Lassen Sie die Pablos und Fridas in Ihrem Team frei – sprechen Sie mit uns über Ihre Teamkunst-
Veranstaltung.

▪ 20-200 Personen
▪ Überall durchführbar, auch an Ihrem Unternehmensstandort oder im Tagungshotel
▪ Betreuung durch erfahrene Künstler & und geschulten Teamtrainer
▪ Komplettes Equipment wie Farben, Materialien, Schutzhemden etc.

http://www.trekking-tours.eu/
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Teamnetz
Im Netz sind wir ja meist täglich unterwegs und per Handy, Tablet und PC ist auch schon jeder
ständig mit jedem vernetzt. Aber was bedeutet das wirklich, wenn alle an einem Strang ziehen und
wie fühlt es sich an mit den eigenen Händen ein großes Ganzes zusammen zu knüpfen?

Bei diesem kleinen und einfachen Team-Event wird mit wenig Aufwand viel erreicht. Nach einer
Einführung in die spannende Welt der Knotenkunde folgt das Erstellen von kleinen Netzteilen in
der Gruppe. Später werden mehrere Einzelteile zu größeren Teilstücken zusammen gefügt und am
Ende dann die Großteile zu einem riesigen Netz miteinander verbunden. So entsteht Schritt für
Schritt und mit viel Spaß und Konzentration das tragfähige TEAMNETZ. Mit den eigenen Händen
erstellt, steht es stark und eindrucksvoll für Kooperation, Zusammenhalt, Teamarbeit,
Geschicklichkeit und Kommunikation. Es kann zum Beispiel aufgespannt und mit dem eigenen
Firmenbanner bespannt werden.

Das Gruppenerlebnis benötigt nicht viel Zeit und Vorbereitung und kann sehr gut in ein anderes
Rahmenprogramm eingebunden werden. Auch als Auftakt oder Abschluss einer Veranstaltung ist
das Teamnetz gut geeignet. Die Symbolkraft der gemeinsamen Vernetzung setzt sich nachhaltig im
Team fest.

▪ 50-500 Personen
▪ Mobiles Modul: an jedem Wunschort durchführbar
▪ Events in Österreich und der Schweiz führen wir ebenfalls für Sie durch
▪ Betreuung durch unsere erfahrenen und geschulten Mitarbeiter

http://www.trekking-tours.eu/
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Tischkicker
Die einfachsten und ältesten Dinge sind oft die Besten. Denn was früher schon Spaß gemacht hat,
tut es heute immer noch. Ein Turnier im Tischfußball sorgt ganz schnell für ausgelassene Stimmung
während einer Firmentagung oder Gruppenveranstaltung. Ganz ohne große Erklärungen,
Einführungen oder Vorbereitung lockert das beliebte Gruppenevent jede Veranstaltung auf und
bricht das Eis.

Unser Team bringt zunächst Anfänger und selbsternannte Profis sinnvoll zusammen, stellt den
Spielplan auf und übernimmt die Moderation. Damit es fair zu geht, werden die Teilnehmer nach
ihrer Spielstärke bewertet und in Teams mit unterschiedlichem Level kombiniert.

Unsere professionellen Tischkicker und Trikots der Bundesligavereine sowie eine Auswahl an
Ballsorten werden auch bei den ganz großen Tischkicker-Spezialisten ganz sicher keine Wünsche
offen lassen.

Das Kickerturnier hat sich vielfach bei Weihnachtsfeiern und Incentives bewährt, aber auch als
Bestandteil einer Modulkette ist es gut geeignet. Ein tolles Highlight, auch für die Zuschauer, ist der
XXL-Kicker, bei dem Vier gegen Vier antreten. Gelbe oder rote Karten mussten nur selten erteilt
werden. :-) Auf geht´s: Anstoß und Tooor!

▪ 20 -200 Teilnehmer
▪ unsere mobilen Module sind überall durchführbar
▪ Inkl. Materialien Kicker-Tische inkl. Transport und Zubehör
▪ Events in Österreich und der Schweiz führen wir ebenfalls für Sie durch
▪ Betreuung durch erfahrene Teamguides je nach Teilnehmerzahl
▪ Ausarbeitung Spielpläne und Siegerehrung

http://www.trekking-tours.eu/
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Anti-Burnout-Workshop
In-House-Seminar “Stress-Resilienz und Regenerationskompetenz: Burn-Out vermeiden und bewältigen"

Leider ist das Burnout-Syndrom ein Zustand, der in unserer Zeit immer häufiger auftritt. Die Gründe
dafür liegen meist in einer Kombination aus verschiedenen Stressfaktoren, wie Überbelastung am
Arbeitsplatz, private Probleme, Reizüberflutung und eine negative Grundeinstellung. Die völlige
Erschöpfung ist ein ernstzunehmender Zustand, der das Hirn schädigen kann und die psychische
Stabilität beeinträchtigt.

Interessant ist, dass jeder Mensch von Natur aus über eine andere Belastungsgrenze verfügt. Was der
eine noch wegsteckt, ist für den anderen zu viel. Verantwortlich dafür ist die Resilienz - die Fähigkeit
eines Menschen auch bei anhaltenden Stress-Belastungen oder traumatischen Ereignissen gesund zu
bleiben. Eine Kompetenz, die in unserer immer schneller rasenden Zukunft, einen wichtigen Stellenwert
in der Arbeitswelt aber auch im Privatleben einnimmt. Für jedes Unternehmen kann es nur von Vorteil
sein, wenn die Mitarbeiter über eine hohe Resilienz verfügen und das Team leistungsstark und gesund
bleibt.

In unserem Team-Seminar vermitteln wir neueste Erkenntnisse aus der Resilienzforschung, die
Auskunft geben, welche psychischen Widerstandskräfte und Verhaltensstrategien sich als erfolgreich
im Bewältigung von Krisensituationen erwiesen haben. Das fachliche Wissen im Umgang mit
alltäglichem und beruflichem Stress wird mit praktischen Techniken verbunden, die dabei helfen die
eigene Regenerationsfähigkeit systematisch zu verbessern. Einfache Übungen zu Achtsamkeit,
Sensibilisierung und Entspannung sorgen für mehr Gelassenheit und Widerstandsfähigkeit im Alltag.
Auch die Fähigkeit Symptome und Vorzeichen zu erkennen, ist eine wichtige Qualifikation und deshalb
Bestandteil unserer Seminare.

In unserem Seminar lernen die Mitglieder Ihres ganzen Teams die eigenen Kräfte einzuteilen sowie die
Lebensfreude und Regenerationsfähigkeit bewusst und effektiv zu beeinflussen und zu erhalten, um
auch in turbulenten Zeiten in der inneren Mitte zu bleiben.

▪ Veranstaltung durchführbar am Unternehmensstandort, Tagungshotel o.ä.
▪ Individuelle Vorabklärung der Themenschwerpunkte
▪ Seminarskript, ausführliches Auswertungsgespräch und Feedback
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