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Vom Kicker Turnier bis zum Team Painting:

Stellen Sie Ihre Kunden oder Mitarbeiter außerhalb ihres
gewohnten Arbeitsumfelds vor neue Herausforderungen
und beobachten Sie, wie sie sich der Aufgabe stellen
und zusammenwachsen.
Die Auswirkungen auf die Kommunikation, den
Arbeitsalltag und als Abteilung oder Arbeitsgruppe
werden Sie verblüffen.

Und falls Sie doch einmal etwas nicht unter unseren
Teamevents ﬁnden, oder eine konkrete Idee im Kopf
haben, sprechen Sie uns an! Gerne entwerfen wir Ihr
Teamevent ganz nach Ihren Vorstellungen, passend zu
Ihrem Motto oder Ihrem Unternehmen.
Aktuelle Teamevents und detaillierte Information
können Sie unserer Internetseite www.supaevent.de
entnehmen.

Wir bieten Ihnen eine Auswahl von über 30 Teamevents
- abgestimmt auf Ihre Raumsituation, Teilnehmeranzahl
etc. und dies Deutschlandweit.

supaevent GmbH
www.supaevent.de
info@supaevent.de

TEAMBUILDING-IDEEN &
KICK-OFF-EVENTS

ganz Fußballdeutschland musste in diesem Jahr mit ansehen was passiert, wenn
ein Team nicht zusammenarbeitet, nicht als Einheit auftritt. Ein eingeschworenes
Team, in dem einer für den anderen einsteht und das zusammen dem Erfolg entgegenstrebt, ist nicht nur im sportlichen Bereich unabdingbar. Gerade im Arbeitsalltag ist es enorm wichtig, ein funktionierendes Team zu haben. Schon in den
1970er Jahren wurde begonnen, Teamarbeit zu erproben, um die Produktivität zu steigern. Kleine Teams wurden dabei von der Personalentwicklung
so zusammengesetzt, dass ein vorgegebenes Ziel in arbeitsteiliger Verantwortung schneller erreicht wurde – Teambildung eben.
Diese Teambildung oder auch Teamentwicklung genannt, ist in
der heutigen Arbeitswelt ein sehr wichtiger Faktor geworden, so
dass wir ihr eine ganze Ausgabe widmen. Neben ausgefallenen
Ideen, wie man dem Zusammenhalt im Team stärken kann,
gibt es auch kreative Ideen für die Jahresauftaktveranstaltung
bzw. den Kick-off-Event.
In unseren Expertentipps geht es diesmal hollywoodreif zu!
Unser Gentleman-Trainer Dirk Pfister hat einen „Erste-Hilfe-Kurs“ für Unternehmen konzipiert, über den die ganze Abteilung noch lange sprechen wird – und das Beste daran ist, dass
die Maßnahmen, die im Ernstfall wirklich Leben retten können,
sich dabei spielend bei den Teilnehmern verankern. Das fängt
schon mit einem simplen Fingertrick an, wie man sich das korrekte
Bilden der Rettungsgasse ganz leicht merken kann.
Ein weiterer Experte in dieser Ausgabe kommt ursprünglich aus dem Bereich der Personalentwicklung und hat in den letzten Jahren mit seiner Firma
schon unzählige Teams in einen gemeinsamen Rhythmus gebracht. Matthias Jackel hat sich für uns mit dem Thema befasst, wie man die richtigen Ziele setzt und
zeigt uns, wie einfach das Verfolgen dieser ist, wenn aus Zielen innere Haltungen
werden.
Was wären unsere Eventmoods ohne ihre praktischen Checklisten? In der Heftmitte präsentieren wir Ihnen unsere Tipps, was Sie beim Planen eines Outdoor-Events
auf keinen Fall vergessen und zu welchem Zeitpunkt Sie womit beginnen sollten.
Das Team von memo-media hat übrigens dieses Jahr ein Social-Team-Building
mit der #memoaroundtheworld Aktion ins Leben gerufen. Hierbei sammeln wir
mit unseren Messetaschen - auch als Eventsäcke bekannt - Fotos von überall auf
der Welt und addieren die zurückgelegten Kilometer auf, bis die Eventsäcke die
Strecke zurückgelegt haben, die wir in den letzten Jahren auf Messen unterwegs
waren. Wenn Sie mehr über die Aktion wissen möchten, melden Sie sich doch für
unseren monatlichen memoLetter an: www.memo-media.de/memoletter
Viel Spaß beim Team-bilden und inspirieren lassen!
Kerstin Meisner und Jens Kahnert mit dem großartigen Team von memo-media
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TEAM -ACTION
VOM EVENTPROFI
Exklusive Eventmodule, professionell betreut durch unser junges und
freundliches Animationsteam. Das ideale Rahmenprogramm für In- und
Outdoorevents. Wählen Sie aus einem Fundus von 350 verschiedenen
Eventtools und Activities:
www.xtreme-events.de
•

Team Spiele

•

Fun & Action Module

•

Themen Attraktionen

•

Messe- & Gewinnspiele

Fun-Module für
Events, Messen & TV

Ihre Ansprechpartnerin: Maria Berndt
+49 (0)2161 - 821 20 40
www.xtreme-events.de
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„Erste-Hilfe-Kurs für alle“ – langweilig oder
hollywoodreifes Event mit Stil!
Würden Sie sich wünschen, dass jemand kommt und Hilfe leistet, wenn Sie einmal einen Unfall haben? Ganz sicher beantworten
Sie diese Frage mit „Ja“. Neun von zehn Befragten fühlen sich nicht dazu in der Lage, selbst die gewünschte Hilfe zu leisten. Hand
aufs Herz: Können Sie sich noch an das, was Sie in dem verpflichtenden Kurs zum Führerschein gelernt haben, erinnern? Haben
Sie jemals einem Menschen total begeistert von diesem Kurs erzählt? Wahrscheinlich eher nicht.
Sinnvolles mit Spaß verbinden – vielleicht für das ganze Team
Deutschlands Gentleman-Trainer Dirk Pfister hat ein neues, sehr wirksames Training im Angebot, das Sinnvolles mit Spaßigem
verbindet und so für nachhaltiges Lernen sorgt: „Schnelle Hilfe“ ähnlich der Ersten Hilfe aber mit Pep, Stil und außergewöhnlich
hohem Aktivierungsgrad. Infotainment, gewollt aufregende Anspielungen in Richtung Hollywood und einen starken Fokus auf
praktische Übungen.
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Zum Beginn ein Herzinfarkt
Es geht schon bei der Begrüßung los: Im perfekt sitzenden Anzug mit passendem Querbinder begrüßt der
Überraschungsgast die Anwesenden – und bricht vor den Augen aller, plötzlich mitten im Satz zusammen, nachdem er sich vorher ans Herz gegriffen hat! Schnell ist klar, heute läuft es anders als man
eben noch dachte. Wenig später weiß jeder, worum es an diesem Tag geht – und die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden im Raum ist garantiert. Es folgt eine interaktive Gruppenübung, unterhaltsam und praxisbezogen, so wie man es sich wünscht. Anstelle einschläfernder Monologe gibt
es bei diesem Event jede Menge witzige Momente, einprägsame Eselsbrücken, kurze Anekdoten
für erinnerbare Verknüpfungen, einfach voll aus dem Leben, dem eigenen oder dem von 007:
das lebensechte Disco-Prinzip „Anschauen, Ansprechen, Anfassen.“ Anwenden und weitersagen, dazu rät unser außergewöhnlicher und filmreif gekleideter Ausbilder. Er selbst hat keine
Scheu, sich seine teuren Anzüge in Notsituationen schmutzig zu machen. Warum auch, was
einem Helfenden in einer Notfallsituation bei der Rettung an Schaden entsteht, übernimmt eine
Versicherung des Bundes. Wer so konsequent vorgeht, macht es im Notfall richtig. Denn und das
prägt sich an diesem Event wohl für immer ein: Falsch machen kann man eigentlich nur eins, nämlich nichts zu tun.

Lauter Knall und zwei Verletzte sorgen für Gesprächsstoff
Hollywood-like geht es nun weiter: Mit einem kurzen Einspieler aus einem spannenden Film und der Frage: „Was
muss der Held bzw. die Heldin jetzt genau machen?“ Gemeinsam können die Teilnehmer beratschlagen, was
zu tun ist – und lernen dabei nicht nur, wie man schnelle Hilfe leistet, sondern oft auch sich gegenseitig
von einer neuen Seite kennen. Okay, Übung kapiert und nun? Plötzlich gibt es draußen einen lauten
Knall – kurz danach erscheinen zwei Verletzte in der Tür. Der eine angeschossen oder von der Detonation verletzt, der andere mit einem spitzen Gegenstand oder einem Messer im Arm, natürlich
fließt auch ab und an mal Blut! Nach dem ersten Schreck müssen die Teilnehmer schnell entscheiden, was zu tun ist. Immer, wenn es einen Hänger gibt, wirft der Trainer oder die Darsteller die wichtigsten Stichwörter wie Disco-Prinzip, Atemkontrolle, Notruf absetzen, Seitenlage,
Herz-Druckmassage usw. ein.
Dirk Pfister weiß aus 30-jähriger Trainingserfahrung, dass sich seine Teilnehmer das, was
schnell getan werden muss, vor allem dann gut einprägen, wenn sie es immer und immer wieder üben und dies in abwechslungsreichen Varianten. Nicht drei Mal übt jeder Teilnehmer die
perfekte Seitenlage mit einem Partner, sondern eher zehn oder zwanzig Mal. Ähnlich nützlich wie
das Üben selbst: Über einen so spannendes und ausgefallenes Firmenevent werden sicher alle ihren
Freunden und Bekannten berichten – d. h. immer wieder erzählen sie, was sie hier erlebt haben. Und
je öfter man es wiedergibt, desto tiefer dringt es ins Gedächtnis ein. So wird ganz spielerisch aus der puren
Idee zu helfen, die wohl fast jeder von uns hat, eine echte praktische Fähigkeit, die man vielleicht noch am selben
Abend tatsächlich braucht.
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Über 44.000 Eventangebote & Künstler finden Sie auf www.memo-media.de

Smarte

Tipps!

Es wäre kein ausgeklügeltes Trainingsangebot, wenn es nicht auch sonst noch smarte Tipps fürs
Alltägliche gäbe, die man schnell und vielseitig einsetzen kann: Platzieren Sie überall die gelben
Kapseln aus den Eiern von Kinderüberraschung. Im Handschuhfach, der Handtasche und der
Küchenschublade. Warum? Weil dort sehr gut ein Paar Einweg-Handschuhe hineinpassen, die
man im Fall der Fälle, wenn mal Blut fließt, gut gebrauchen kann. Jedoch nicht nur, wenn
jemand verletzt ist, sondern auch beim Reifenwechseln, Fahrradkette-Einsetzen oder Tanken leisten sie gute Dienste. Auch für das altbekannte Problem, dass Autofahrer wegen ihres
schwachem Gedächtnisses nicht mehr wissen, wie man eine Rettungsgasse bildet, hat er eine
Lösung: Zeigen Sie mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand einmal die Zahl Zwei. Und
strecken dann nach und nach die übrigen drei Finger aus. Sie sehen: Der Daumen als einziger
nach links, der Rest nach rechts – egal, wie viele Spuren es sind. So bildet man eine Rettungsgasse! Wann immer man das Warnblinker-Knöpfchen am Stau-Ende drückt, sollte man sich dieses
Bild kurz in Erinnerung rufen. So einfach ist es!

Train smart, act easy
„Train smart, act easy“ ist das Credo dieses Angebots. Das heißt, hoher Unterhaltungswert und Aktivierungsgrad beim praktischen Üben machen es im Ernstfall leicht, sein Können anzuwenden und Hilfe zu leisten. Die Teilnehmenden erfahren übrigens
auch, warum Dirk Pfister seinen Kurs nicht Erste, sondern „Schnelle Hilfe“ nennt: Bleibt das Gehirn nur 10 bis 15 Sekunden ohne
Sauerstoff, wird man bewusstlos. Nach drei Minuten können bereits Schäden entstehen, die sich nicht mehr beheben lassen.
Schnell aktiv zu werden, ist also das A und O, dafür braucht es vielleicht genau so ein smartes Event, das Lust macht und Hemmungen abbaut.
Fazit: Egal ob für Teambuildings, als aktivierendes Mitarbeiterevent oder echte Bildungsmaßnahme für angehende Ersthelfer, dieses Schnelle-Hilfe-Training ist etwas wirklich Besonderes.
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Dirk Pfister

Gentleman-Training

Dirk Pfister ist vor allem durch seine Marke „Gentleman-Training“ in der Eventbranche bekannt, unter
der er seit Jahren charmant Menschen in Unternehmen „infotaint“, wie man sich als Dame oder Lady
und Herr oder Gentleman im Business verhält und dabei auch noch treffsicher gekleidet ist. Stilvolle Agenten-Trainings, gehobene Action-Module, Speakings
für Konferenzen u. v. m. kann man ebenfalls bei ihm
buchen. Mit seinem Schnelle-Hilfe-Training möchte
er allen Teilnehmenden etwas Sinnvolles vermitteln,
das trotzdem Spaß macht und die Menschen zusammenbringt. www.gentleman-training.de

Über 44.000 Eventangebote & Künstler finden Sie auf www.memo-media.de
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Der Berg ruft: Besondere „Event-Schmankerl“
bei Mountain Entertainment in Berchtesgaden
Die bayerischen Berge gehören wahrscheinlich zu den einmaligen
Eventlocations der Welt: Die Landschaft mit ihren sattgrünen Wiesen, türkise Bergseen mit kristallklarem Wasser, stolze Berggipfel,
die alles überragen – und dazu die ganz spezielle Lebensart, die für
Gemütlichkeit, Herz und Genuss steht. Genau das ist die Bühne von
Mountain Entertainment, der Berchtesgadener Eventagentur, die
hochwertige Events, Firmenveranstaltungen, Teambuildings und
Incentives für jede Gruppengröße von wenigen Teilnehmern bis zur
kompletten Belegschaft anbietet – mitten in der einmaligen Kulisse
der bayerischen Berge. Ob Workshops wie Berghütten- oder Sunlounger-Bau, Gin Tasting auf dem Hintersee oder Hornschlittenrennen – aus 50 Modulen kann man sich bei Mountain Entertainment
sein ganz spezielles Wunschpaket zusammenstellen.
Kerngeschäft und Lieblingsthema von Geschäftsführer Peter Beierl
sind aber die Touren durch seine geliebte Heimat: auf dem Segway,
dem Quad oder per Para-Taxi mit dem Paraglider durch die Luft.
Alpen-Mobility, wie es bei Mountain Entertainment heißt. Beierl
und sein Team aus erfahrenen Guides kennen sich in der Gegend
so gut aus, dass sie ihr Versprechen, Kunden Plätze zu zeigen und
Geschichten zu erzählen, die man nirgendwo anders bekommt,
immer einhalten können. Plumpe Bayern-Klischees und bierselige
Wiesn-Gaudi gibt es bei Mountain Entertainment aber nicht. Peter
Beierl und sein Team legen Wert auf ein hohes Niveau, Authentizität
und Qualität.
„Wir haben die Schmankerl, die man braucht, um die Menschen
wirklich zu berühren“, sagt der Eventexperte. Auch eigene Berghütten als Eventlocations kann man bei ihm mieten, Ausflüge zu Highlights aus der Region wie einem Salzbergwerk buchen und dazu alles, was man sonst noch für eine gelungene Veranstaltung braucht.
Technik, Bars, Catering, Zelte und natürlich Übernachtungen über
spezielle Hotelkooperationen. Und das alles aus einer Hand. Auch
Flexibilität wird bei den Bayern großgeschrieben – schlechtes Wetter oder eisige Kälte waren noch nie ein Problem, sagt Peter Beierl.
Bärig, würde man in Bayern sagen!

Ihr Ansprechpartner: Peter Beierl
+49 (0)8652 - 65 58 13
www.its-me.eu
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Teamevents auf dem Steinbachhof:
Location mit 800 Jahren Geschichte
Es gibt solche Orte, an denen irgendwie immer die Sonne scheint.
Wo bunte Blumen blühen und es scheinbar das ganze Jahr nach
Sommer duftet, nach Heu und Honigbienen. So ein Ort ist auch der
Steinbachhof, ein historisches Landgut, das man für Teambuildings,
Feiern, Tagungen und Veranstaltungen mieten kann. „Sie werden
sich in diesen Ort verlieben“, verspricht die Internetseite der
Event-Location. Und wer die knapp 40 Kilometer vom Stuttgarter Hauptbahnhof durch die malerischen Weinberge
mitten in den Naturpark Stromberg nach Vaihingen an
der Enz fährt, wird sehen, dass das stimmt. Denn wer
nach den letzten Metern Schotterpiste aus dem Auto
steigt, ist in einer anderen Welt. Die traditionellen
Fachwerkgemäuer, in denen 800 Jahre Geschichte
stecken, wurden mit viel Liebe und Geschmack renoviert und aus einem Materialmix mit verwittertem
Holz, Sichtbeton und Glas zur modernen Eventlocation. Überall blüht der Oleander, hunderte Rosensträucher leuchten, außenherum strahlen gelbe Rapsfelder
neben den romantischen Weinbergen. Für Teamevents
und Teambuildings stehen mehrere Räumlichkeiten und
riesige Außenanlagen mit mehr als zwei Hektar zur Verfügung. Zum Beispiel beim „Steinbachhofer Trendsport“, dem
Weinfassrollen. Schließlich ist der Steinbachhof auch ein aktives
Weingut, das etwa 30.000 Flaschen Riesling, Weißburgunder oder
Lemberger im Jahr produziert. 500-Liter-Fässer müssen die Teilnehmer dabei über einen Parkour aus Rampen und Wippen rollen. Der
Hof und seine Umgebung bietet aber noch viel mehr Möglichkeiten,
Teams zu begeistern: gemeinsam eine Brücke über den Steinbach
aus Pappkartons bauen, Seifenkisten basteln und anschließend
ein Rennen fahren, Winzertriathlon durch die Weinberge, Escape
Games, Trommelevents, Weinlese, Wein-Ratespiele, Yoga, Bogenschießen, ganze Mottoparties und noch viel mehr. Für alle, die einmal fernab vom Trubel der Stadt abschalten und Natur und frische
Luft genießen wollen, ist der Steinbachhof genau die richtige Location. Eben ein Ort zum Verlieben!

Ihre Ansprechpartnerin: Kathrin Hofer
+49 (0)7042 - 370 58 70
www.steinbachhof.de
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Jetzt ab ins 400 Hektar große Gelände des Fursten Forest!
Fursten Forest –
besuchen Sie Europas größtes Outdoor Freizeitgelände!
Nördlich des Ortes Fürstenau, nahe der deutschen Grenze zu Holland gelegen, befindet sich das größte Outdoor-Freizeitgelände
Europas – der Fursten Forest. Dieses 400 Hektar große, ehemalige
Übungsgelände der deutschen Bundeswehr, wurde in einen einzigartigen Freizeitpark verwandelt, wo Natur und Abenteuer auf grandiose Weise zusammentreffen.
Im Fursten Forest finden Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten, die das
Herz eines jeden Outdoor Fans – oder denen, die es dann sind – höher schlagen lässt. Quadtouren, Buggytouren, Jeeptouren oder eine
Fahrt auf dem Militärmannschaftswagen ermöglichen das atemberaubende Gefühl der Freiheit und Lebensfreude. Zudem können
Sie Paintball spielen, Monstertruck-, Panzer-, Hummer-, und Stuntfahren. Ab 10 Jahren bietet der Fursten Forest auch Kartfahren und
Lasergame an.

Neben den Touren im Fursten Forest können Sie sich auch mit Ihrem eigenen Fahrzeug ins Gelände wagen. Egal, ob SUV, Jeep oder
Geländewagen – die abenteuerlichen Wege des Fursten Forest sind
fast mit jedem Fahrzeug zu erkunden. Und nicht nur Männer sind
davon begeistert, auch viele Frauen zieht es in den Fursten Forest.
Die Kombination aus Motorsport und Abenteuer sind für viele Anlass, das Gelände zu erkunden.
Eins ist im Fursten Forest sicher: ein unvergessliches, abenteuerliches Erlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen werden. Deshalb
kommen viele auch immer wieder gern zurück. Ein Ausflug, der
Spaß macht und in Erinnerung bleibt. Im Fursten Forest kann man
viel arrangieren – vom kleinen Familienausflug bis hin zu Betriebsausflügen, Firmenjubiläen und Großveranstaltungen. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Homepage www.furstenforest.eu/de

Vor Ort stehen repräsentative Tagungsräume zur Verfügung. Diese
runden Ihr Teambuilding-Event ab. Den Tag können Sie gemütlich im ehemaligen Unteroffiziersheim „UFFZ“, welches zu einem
Gastronomiekomplex umgebaut wurde, ausklingen lassen.

Ihr Ansprechpartner: Fursten Forest
+49 (0)5901 - 961 62 50
www.furstenforest.de
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Bei Buchung eines Teamevents bis 30.11.2018
erhalten Sie 10 % Rabatt auf den Gesamtpreis*!
*Buchung bis 30.11.18, Event muss bis 30.04.19 stattfinden,
bitte beziehen Sie sich auf memo-media

Werden Sie mit Ihrem Team
zum „Rock Star für eine Nacht“
Licht an, Sound an, Kamera an: Alle sind bereit für den finalen
Durchlauf. Die Gitarristen greifen in die Saiten, die Bassisten schütteln ein letztes Mal lässig die Arme aus und die Sänger holen noch
einmal tief Luft. Der Schlagzeuger hebt seine Sticks und zählt ein
– *Klick Klick Klick*. Nach und nach setzen alle ein, ein gewaltiger
Sound entsteht und legt sich über den Raum, bis auch der Letzte die
Gänsehaut spürt.
Ein druckvoller Rhythmus, der sich wie ein gemeinsamer Puls ausbreitet, und eine eingängige Melodie, gesungen von hunderten
Stimmen, können ein unvergleichbares Gruppengefühl erschaffen.
Diese Energie nutzt die Crew von Musicworks, um mit kreativen,
mitreißenden Teamevents und Teambuilding-Workshops das Zusammenspiel Ihres Teams zu verbessern.
Was als einfache Idee begonnen hat, hat sich als effektives Mittel
der Teamentwicklung tausendfach bewährt: Seit über zehn Jahren
touren Musicworks durch Europa und darüber hinaus und machen
Teams zu Rockbands – und das selbst ohne musikalische Vorkenntnisse! Jeder übernimmt einen kleinen Teil im musikalischen Gefüge
und erst gemeinsam entsteht ein beeindruckender Sound. Dafür ist
echtes Teamplay gefragt! Ob 5 oder 1.000 Teilnehmer, kleines Führungskräfteteam oder die gesamte Belegschaft – die Experten von
Musicworks machen innerhalb kürzester Zeit aus jedem Team eine
Rockband und aus jedem Teilnehmer einen Gitarristen, Bassisten,
Keyboarder, Schlagzeuger oder Sänger.

Konzepte zur Teamentwicklung stetig erweitert. So entführen sie
kleine und große Teams in die Welt der „Street Art“ und erleben gemeinsam spannende Disziplinen wie Rap, Beatbox, Breakdance und
Graffiti. In wenigen Stunden erlernen die Teilnehmer unter Anleitung von langjährigen Profis eine eindrucksvolle Performance – am
Ende steht eine einzigartige Show bestehend aus den Performances
der Teilnehmer und Solo-Einlagen der Musicworks-Coaches. Ein
Teamerlebnis, das noch lange nachhallt!
Musicworks stehen Ihnen in Zusammenarbeit mit talentierten
Künstlern und kreativen Köpfen als starker Partner für maßgeschneiderte Teamevents zur Seite und setzen gemeinsam mit Ihnen
jede noch so verrückte Idee in die Tat um. Lassen Sie sich überraschen, wozu Sie und Ihr Team fähig sind!

Mit ihrem „Rock Star für eine Nacht“-Workshop konnten Musicworks die Jury der Investoren-Show „Die Höhle der Löwen“ (VOX) bereits von sich überzeugen. Doch auch abseits vom Rock ´n´ Roll haben
Musicworks dank jahrelanger Erfahrung ihr Repertoire spannender

Ihr Ansprechpartner: Michael Reinhold
+49 (0)40 - 79 69 32 95
www.musicworks.de
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Ziele für Veranstaltungen richtig setzen?
Lieber die richtigen Ziele setzen!
Tief sitzt unsere Prägung, was Ziele sind, wie man diese setzt und verfolgt. Wer im Netz nach Zielen im Veranstaltungs- und Unternehmenskontext sucht, wird auch heute noch zunächst vor allem mechanische
Schemata finden. Führende Anbieter sprechen von „spezifischen“ oder „simplen“ Zielen, sie müssen
„messbar“ und „aktiv beeinflussbar“ sein, „realistisch“ und „terminiert“. Das sind dann die SMARTen Goals, die mir schon zu Beginn meiner beruflichen Karriere 1982 erklärt wurden. Moment,
das ist nicht ganz korrekt. Heute sind daraus SMARTI Goals geworden und mit dem neuen
„I“ kommt „integrativ“ für die übergeordneten Ziele dazu. Immerhin ein Schritt. Wer kein
Ziel hat, der läuft orientierungslos durchs Leben, so die Grundthese. Analog laufen Veranstaltungen ins planlose Chaos, wenn keine sauberen Ziele definiert worden sind. Ziele müssen
außerdem ambitioniert sein, damit es was wird. Bleibt zu erwähnen, dass wir dazu Begriffe
wie Ausdauer und Disziplin assoziieren. Und an dieser Stelle möchte ich ansetzen.
Wir definieren die Ziele, bauen einen Plan darum, halten diesen stringent ein, erreichen was
wir wollten und feiern uns, wenn es dann gelungen ist. Das klingt doch alles ziemlich anstrengend, oder? Und was kommt danach? Das nächste Ziel? Noch ambitionierter? Oder doch lieber
erstmal ausruhen?
Für eine langfristige und stabile Orientierung brauchen wir keine Ziele, sondern Haltungen.
Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass Ziele nicht per se zielführend sind. Für eine langfristige und stabile
Orientierung brauchen wir keine Ziele, sondern Haltungen. Und darüber machen wir uns viel zu wenig Gedanken! Dabei wissen
wir alle, dass aus Haltungen Verhalten entsteht.
Ich wähle bewusst den Klassiker aller persönlichen Ziele, um damit ein Bewusstsein für die Analogie zu Veranstaltungszielen
zu wecken: „5 Kilo abnehmen“. Jeder von uns kennt dutzende Wege, das zu erreichen. Wenig davon macht wirklich Spaß und
noch weniger davon bietet eine gesichert positive Prognose zum Gewicht drei Monate nach Zielerreichung. Wenn wir Ziele von
solcher Natur für unsere Veranstaltungen definieren, sind die langfristigen Auswirkungen ebenso wenig vorhersagbar.
Es geht um unsere Haltungen und damit um das Wesen des Events.
Wenn aber meine Haltung ist, dass ich mich bewegen und lebendige Nahrung zu mir nehmen möchte (damit meine ich möglichst wenig industriell verarbeitete Nahrung), brauche ich ein solches Ziel überhaupt nicht mehr. Das Ergebnis stellt sich ganz
von alleine und völlig ohne Anstrengung ein. Es geht also nicht darum, wie wir Ziele für unsere Veranstaltungen setzen, sondern
welche. Es geht um unsere Haltungen und damit um das Wesen des Events.
Veranstaltungsziele 1.0 – leider immer noch aktuell
„Auswahl einer beeindruckenden Lokation, Planen einer Tagesagenda mit einem Mix aus Präsentation und Show, danach gutes
Dinner festlegen und die Partyband muss rocken.“ Klingt ziemlich nach „Brot und Spiele“ im Circus Maximus. Es ist fragwürdig,
wenn die Ziele einer Veranstaltung einem Modell folgen, mit dem schon das Volk im alten Rom „unten gehalten“ wurde und mit
dem wir dann auch noch heute „unterhalten“ wollen.
Veranstaltungshaltungen 2.0 – Ziele setzen in Zukunft
Beim obigen, für die Mehrzahl der Veranstaltungen typischen Beispiel wurde ein wichtiges Ziel vergessen. Die einmalige (und
trotz großer Budgets oft komplett ausgelassene) Chance, die Menschen ihre Verbundenheit fühlen zu lassen. Niemand geht in
ein Stadion, um dort das beste Finale der Welt alleine anzuschauen. Die La-Ola-Welle ist ganz natürlich aus der Motivation heraus entstanden, in dieser Gemeinschaft etwas zusammen zu erschaffen. Ich empfehle, alle gesetzten Veranstaltungsziele an dem
Maßstab zu messen, ob das gelungen ist. Dazu ist eine Bewusstwerdung der
Grundhaltung zu Verbundenheit mit sich und anderen nötig.
Das Verbundenheitsbarometer
In jeder Interaktion mit anderen Menschen bietet sich
zur Übung das Verbundenheitsbarometer an. Es ist wie
eine Instrumententafel vor unserem geistigen Auge.
Ähnlich der Geschwindigkeitsanzeige im Auto, die wir
kurz nach dem Führerschein noch genau betrachteten und

12

Trennung/Isolation

Tiefe Verbundenheit
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die später ins Unterbewusstsein überging, zeigt es uns das Maß der Verbundenheit mit dem Gegenüber dynamisch an. Driften
die Gedanken weg oder geht es in dem Gespräch nur noch um Sachthemen und das Ego, dann bewegt sich der Zeiger gegen 0. Bin
ich präsent, offen, interessiert und besteht ein Dialog, dann steigt der Zeiger. Mit der einfachen, subjektiven Beobachtung dieser
Dynamik kann jeder seine Kommunikation bewusst regeln.
So werden aus Zielen innere Haltungen
Für Veranstaltungen kann diese Haltung der Verbundenheit auf alle Einzelziele angewendet werden und
am Ende „SMARTe“ Ergebnisse ermöglichen. Wenn wir die Lettern mit diesen neuen Bedeutungen belegen, werden aus Zielen innere Haltungen, die Entscheidungen positiv prägen: „Sinnlichkeit bietend“,
„Menschen verbindend“, „Anregungen schaffend“, „Relevanz herstellend“ und „Team fördernd“.
Der größte Fokus liegt dabei auf der menschlichen Verbundenheit, weil wir soziale Wesen
sind und dieser Bedarf in uns fest verankert ist. Mit dem Fokus auf diese fünf Haltungen kreieren wir in der Summe Qualitäten, um ein bedeutsames Ereignis für die
Gäste zu erschaffen.
Mögliche Einsatzbeispiele:
•

Ein erstes großes Ziel ist, dass die Menschen erst einmal
richtig ankommen – also Alltag und Anreise-Hektik abschütteln können. Unser Körper ist die Brücke zum Hier
und Jetzt. Ziel der Agenda zum Start, ist die aktive Interaktion untereinander und die Aktivierung aller Sinne.

•

Schon für die Eröffnungsrede gilt, dass sich dort auch der
Mensch persönlich öffnet, der da spricht. Welche Themen
werden angesprochen und was sind die Schlüsselwörter,
die gewählt werden? Wie fühlen sich diese im Verbundenheitsbarometer an? Mit solchen Überlegungen setzen
wir den Maßstab für eine menschliche Verbindung gleich
zu Beginn der Veranstaltung.

•

Scheuen Sie sich nicht, körperlich zu werden. Die ersten
neun Monate unseres Lebens, im Bauch unserer Mütter,
waren wir ausschließlich von körperlichen Erfahrungen
geprägt. Tief innen sehnen wir uns ein ganzes Leben lang
nach dieser Erfahrung zurück, während unsere Gesellschaft und Kultur uns mehr und mehr auf Distanz konditioniert. Ich habe auf der ganzen Welt zehntausende
Menschen verschiedenster Herkunft und Persönlichkeit
vor meinen Augen zu einer Gemeinschaft verschmelzen
und sich gegenseitig berühren sehen. Und das obwohl die
Majorität meiner Kunden einen solchen Umfang im Vorfeld für ausgeschlossen gehalten hat.

•

Ziel der Auswahl von Vortragsinhalten sollte es ferner
sein, dass jeder Gast sowohl für das gemeinsame Ziel der
Veranstaltung als auch für sich persönlich eine Anregung
mitnimmt und den Sinn dieser gemeinsamen Zeitinvestition nachvollziehen kann.

•

Und last but not least: Stellen Sie sich bei der Planung immer die Frage, ob der Mix aus Programm und Freiraum für
die Teilnehmer(innen) stimmt. Es muss Zeit bleiben, mit
anderen zu netzwerken, den Moment zu genießen und
über einen Teil der Zeiten selbstbestimmt zu entscheiden.

Wenn wir verstanden haben, worum es im Kern geht, wird das
„technische“ Setzen und Verfolgen von Zielen plötzlich ganz
einfach. Mit den richtig aufgebauten Events werden die richtigen Ziele richtig erreicht.

Qualitätsspiegel SMARTe Haltungen für Events

Anregung schaffend

Menschlich verbindend

Sinnlichkeit bietend

Relevanz herstellend

Team fördernd

Matthias Jackel

Drum Cafe

Matthias Jackel hat 2004 nach einer internationalen
Karriere in der IT, Unternehmensberatung und Personalentwicklung Drum Cafe als Pionier für interaktive Trommelevents in Deutschland gegründet. Drum
Cafe erreicht heute als Marktführer für interaktives
Teambuilding mit Musik jeden Monat rund 100.000
Teilnehmer weltweit und wird im internationalen
Change Handbook als Best Practice für Veränderungsmanagement geführt. 2014 gründete er die andante
communications GmbH, mit der er Unternehmen in
der Anwendung von interaktiver Musik zur Personalentwicklung berät und begleitet. Im Herbst erscheint
sein Buch „THE CONNECTION PHENOMENOM
– The art of doing what you NEED, not what you
WANT“
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DUNDU – Teambuilding
Mit Puppenspiel zum kreativen Teamerfolg in Zeiten des Wandels
Die DUNDU Großfiguren von Tobias Husemann sind seit 2006 zu
einem weltweit gefragten Show-Act gewachsen und inspirieren
rund um den Globus mit emotionalen Lichtinszenierungen auf Kultur-Festivals, Corporate Events und in eigenen Theaterstücken.
DU UND DU ist dabei die gelebte Philosophie, um Menschen zu
berühren und zu bewegen und über den Weg dieser sehr offenen
Kunstform zu verbinden. Ganz dem Mission Statement des Stuttgarter Ensembles folgend: Sharing the Light
Um das Licht noch weiterzutragen, entwickelte Fabian Seewald gemeinsam mit IBM das DUNDU–Teambuilding als Workshop-Format, bei dem die Teilnehmer selbst zu Puppenspielern werden und
einen gemeinsamen Atem finden: „Hier teilen wir die Magie der Vernetzung und des Zusammenspiels und bieten die effektivste Möglichkeit, den Flow im Team zu spüren und ein Verständnis aufzubauen, dass man ein Teil von etwas Größerem ist.“
Das Kernelement ist die DUNDU Puppe, die simultan von fünf Personen gespielt wird. In den verschiedenen Szenarien lernen die Teilnehmer Interaktion, Kommunikation und Zusammenarbeit mit
und über die Puppe auf spielerische Weise kennen. Die Reflexion
der Szenarien ermöglicht den Transfer von der Modellumgebung
mit DUNDU zu den täglichen Herausforderungen für den Einzelnen
und die Gruppe. DUNDU schafft somit diese so wichtige emotionale
Verbundenheit. Unterstützt durch die analoge haptische Erfahrung
im Team schafft DUNDU es ebenfalls, die digitale Transformation
auf unvergleichliche Weise zu symbolisieren.
14

Puppet Thinking
When puppetry and design thinking collide
In einem dreistufigen Prozess durchlaufen die Teilnehmer eine gemeinsame Reise der Co-Creation mit Puppenbau, Puppenanimation
und Regie/Storytelling:
Die Teilnehmer bauen aus einfachen Objekten und Materialien des
täglichen Lebens (oder auch Materialen ihrer Unternehmen) eigene
Figuren, die sogenannten Mini-WEs. Anschließend tauchen sie ein
in die Welt der Puppen-Animation und lernen die Prinzipien des
Puppenspiels kennen und einzusetzen:
•
•
•

Der gemeinsame Atem
Fokus
Fixpunkte

Von der individuellen Objektanimation über das Bunraku Puppenspiel hin zum gemeinsamen kollektiven Animieren von Objekten
ergibt sich ein neuer Team-Spirit:
Puppet Thinking ist ein revolutionäres Workshop-Format, bei dem
wir die Kunst des Puppenspiels mit agilen Teamherausforderungen
und den Eckpfeilern des Design Thinkings verbinden, um Zusammenarbeit und Kommunikation erfrischend neu zu denken.
Durch Storytelling und die gemeinsame Regie-Arbeit wird Ihren Geschichten dann Leben eingehaucht, und „führen“ und „geführt werden“ wird auf ganz neue Weise erfahren und erlebt. In der schnelllebigen Zeit der Digitalisierung werden hier analoge Momente des
gemeinsamen Schaffens kreiert.
Fabian Seewald ist der Creative Dynamo von DUNDU und sieht sich
selbst als Brückenbauer zwischen Kunst und Wirtschaft: Ausgestattet mit einem globalen Mindset gibt er ein Feuerwerk an Impulsen,
wie Kunst und Kultur der Wirtschaft neue Perspektiven zeigen können. Mit emotionalen Lichtinszenierungen mit den DUNDU Figuren oder den inspirierenden Impuls-Workshops bieten wir hier eine
Palette an kreativen Möglichkeiten.
Unsere Workshop-Formate eignen sich von 5 bis 400 Leuten und je
nach Bedarf können wir vom einstündigen-Impuls-Workshop mit
interaktiver Keynote bis zum zweitägigen Team-Event ein breites
Spektrum an Inspirationstrainings anbieten.
Wir kommen gerne vor Ort zum Kunden, bieten aber auch die Möglichkeit, am DUNDU.Space an den Wagenhallen im Herzen Stuttgarts das künstlerische Gesamt-Erlebnis mit einem Einblick hinter
die Kulissen von DUNDU noch abzurunden.

Ihr Ansprechpartner: Fabian Seewald
+49 (0)160 - 205 04 25
www.dundu-teambuilding.eu
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Teambuilding-Elemente & Funmodule
vom Eventprofi G&S Eventservice
Wer auf der Suche nach ausgefallenen Teambuilding-Ideen ist oder
ein Kick-off-Event plant, das unter einem bestimmten Motto stehen
soll, ist beim G&S Eventservice genau richtig. Der Eventprofi aus
Ockenheim bietet Teambuilding- & Eventmodule zu jedem Motto,
zum Beispiel „Western“, „Winter“, „Wiesn“ oder „Jahrmarkt Anno
Dazumal“. Und mit dem Jahrmarkt fing auch alles an: 1992 hatten
die Gründer von G&S Eventservice, beides Fans von alten Karussellen, die Idee, sich eigens ein Nostalgie-Karussell anfertigen zu
lassen, um es zu vermieten. Das war so erfolgreich, dass bald eine
Hüpfburg dazukam und immer mehr Eventmodule, bis die Firma
G&S Eventservice geboren war. Mittlerweile gibt es in dem Full-Service-Unternehmen aber nicht nur Eventmodule, sondern das ganze
Paket, das man für eine gelungene Veranstaltung benötigt: Technik,
Catering, Eventbetreuer, Beleuchtung, Künstler und Musik. Die
Kreativschmiede von G&S Eventservice sorgt aber nicht nur für den
reibungslosen Ablauf bei Ihrer Veranstaltung, sondern entwickelt
auch im Vorfeld zusammen mit Ihnen das richtige Konzept passend
zur Ausrichtung und den Zielen Ihrer Veranstaltung.
Gerade im Bereich der Mitarbeitermotivation wird hier gerne mal
über den Tellerrand geschaut, denn die außergewöhnlichen Teambuilding-Ideen schweißen nicht nur Teams zusammen, sondern verankern sich nachhaltig in den Köpfen der Teilnehmer. Darf´ s zum
Beispiel mal eine waschechte Hüttengaudi sein, bei der Ihr Team
vom Holzklotzstapeln über´ s Erbsenschlagen bis hin zum Nagelbalken viele spannende Wettkämpfe erleben kann? Oder mögen Sie es
doch lieber klassisch beim actionreichen Carrerabahn-Rennen mit
der gesamten Belegschaft oder dem Teamklettern an der mobilen
Kletterwand? Das Angebot ist breit gefächert: Fahrgeschäfte, Kletteraktionen, Simulatoren, Automaten, Tische, Zelte und Bars, Fotoboxen und noch viel mehr. Die einzelnen Bausteine kann man sich
ganz einfach auf der Website von G&S aussuchen und in einer Art
Warenkorb ablegen. Kurze Zeit später bekommt man das passende
Angebot. Unentschlossene können auch einfach zum Hörer greifen
und sich ganz individuell beraten lassen. Das Team vom G&S Eventservice freut sich auf Ihren Anruf!

Ihr Ansprechpartner: Daniel Graffe
+49 (0)6725 - 309 60
www.g-s-events.de
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Teambuilding – Outdoor-Events sicher planen
Jedes Team besteht aus einzelnen Charakteren. Und damit eben dieses Team erfolgreich funktioniert, gilt es jede einzelne Person
in das Team zu integrieren, so dass dieses als Ganzes erfolgreich funktioniert. Schwächen des einen werden mit Stärken des
anderen ausgeglichen – und umgekehrt. Es gibt viele spannende Teambuilding-Events, die das Herz schneller schlagen lassen.
Wenn Adrenalin ausgeschüttet wird, das Team optimal zusammenhält und -agiert, dann war das Teambuilding erfolgreich. Den
Adrenalin-Kick bekommt man auf viele Arten: sei es im Klettergarten, Outdoor am Fels, beim Floßbau oder Canyoning, mit ganz
viel PS auf der Jeep-Safari durch die Wüste, beim Panzerfahren oder auf Quadtouren durch kurvige Feldwege.
Doch gerade solche Events müssen gut geplant sein, damit am Ende jeder auf seine Kosten kommt.
Im Folgenden haben wir eine Menge Tipps für Sie zusammengestellt, die bei der Durchführung
erfolgreicher Outdoor-Events beachtet werden sollten.
1) Die Teilnehmer
Folgende Punkte helfen Ihnen, die Teilnehmer richtig einzuschätzen, um so das passende Teambuilding auszuwählen:
•

•
•
•
•
•

Haben die Teilnehmer bereits Erfahrung mit der geplanten Aktivität? Wenn bereits Erfahrungen vorhanden sind, kann es sein, dass sich automatisch ein Vorteil des Einzelnen ergibt und er ungewollt eine Leitungsfunktion der restlichen
Gruppe gegenüber entwickelt.
Fitness der Teilnehmer: Ist die geplante Aktivität für die Teilnehmer geeignet
und passt sie zur Zielgruppe?
Sicherheitsabfragen: Schwimmkenntnisse vorhanden? Höhen- oder Flugangst?
Sofern erforderlich: Führerschein vorhanden?
Gibt es gesundheitliche Einschränkungen wie Allergien oder Krankheiten?
Gewicht, Alter, Größe, Geschlecht
memo-media-Tipp: Bei sportlichen Aktivitäten sollte auf jeden Fall die Fitness der Teilnehmer überprüft werden. Am besten erstellen Sie einen Fragebogen, mit dem jeder Teilnehmer selber definieren kann, wie er sich einschätzt. Diese Fragebögen können ggfs. auch dem Dienstleister zur
Verfügung gestellt werden, so dass dieser die Gruppe besser einschätzen kann.
2) Die Zielsetzung
Beim Teambuilding geht es nicht nur darum, „Spaß zu haben“. Vielmehr sollen an dem Tag gemeinsam Ziele
erreicht werden. Das kann die Stärkung des Zusammenhalts innerhalb einer Abteilung oder auch das
gegenseitige Kennenlernen sein, wenn z. B. mehrere Standorte erstmals zusammentreffen. Nur durch
eine festgelegte Zielsetzung kann der Erfolg des Teambuildings auch messbar gemacht werden, so
dass Sie sich im Vorfeld folgende Fragen stellen sollten:
•
•
•
•

Warum mache ich das Training? Zusammenschluss von Abteilungen, Integration neuer
Kollegen, etc.
Welche Ziele sollen erreicht werden? Kommunikation fördern, Zusammenhalt stärken,
etc.
Wer wird alles eingeladen? Gibt es Teilnehmer, die auf jeden Fall dabei sein sollten, wie
beispielsweise die Geschäftsführung oder der Abteilungsleiter? Wenn ja, muss die Terminplanung mit diesen abgestimmt werden!
Sollen bestimmte Teilnehmer zusammen in einer Gruppe sein? Falls ja, sollten Sie im Vorfeld die Gruppenbildung übernehmen und diese auch dem durchführenden Dienstleister
vorab mitteilen.

memo-media-Tipp: Vergessen Sie nicht die Dokumentation des Tages, damit Sie sich noch lange an die Veranstaltung erinnern können! Hier empfehlen wir die Zusammenarbeit mit einem Fotografen oder Videoteam, so dass Sie sich ganz den
sportlichen Aktivitäten widmen können. Entsprechende Anbieter finden Sie auf www.memo-media.de.
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3) Der Teambuilding-Anbieter
Die persönliche Ebene muss stimmen, denn oft ist bei Teambuilding-Aktivitäten die zwischenmenschliche Ebene wichtiger und
entscheidender als die Anzahl an Berufsjahren oder der Nachweis hochwertiger Referenzen. Können Sie mit dem Dienstleister auf einer Ebene kommunizieren und gibt dieser Ihnen von Beginn an das Gefühl, Ihre Ziele verstanden zu
haben?
Vorab-Check des Anbieters in vier Schritten:
1. Schritt:
2. Schritt:
3. Schritt:
4. Schritt:

Kennenlerntermin in der Firma und Briefing des Dienstleisters. Hier sollte auch die
Zielsetzung definiert und besprochen werden.
Angebotserstellung seitens des Dienstleisters und Angebotsprüfung durch den Kunden
Vereinbarung eines Termins vor Ort, um den Dienstleister und die Gegebenheiten vor
dem Event besser kennenlernen zu können
Beauftragung des Dienstleisters

Folgende Punkte können Sie darüber hinaus im Vorfeld der Zusammenarbeit prüfen:
•
•
•
•
•

Zertifikate vorhanden? Trainerschein, pädagogische Ausbildung, persönliche und fachliche Qualifikation der Mitarbeiter, Fähigkeit zur Moderation der Gruppe, Anleitung der Übungen
Materialcheck: Entspricht das Material den gesetzlichen Bestimmungen? Zertifikate vorhanden?
Versicherungen für alle Eventualitäten?
Erste-Hilfe-Kenntnisse und -Schein vorhanden? Erste-Hilfe-Kasten vor Ort?
Kenntnisse über das Gelände / die Region?

4) Die Location
Die Auswahl der Location sollte nach der Art der geplanten Aktivitäten erfolgen. Für einen Floßbau z. B. sollte ein begehbarer See
oder Fluss vorhanden sein. So finden Sie den richtigen Ort für Ihr Teambuilding-Event:
•
•
•
•
•
•

Entfernung: Sollen lange Anfahrtswege vermieden werden oder – ganz im Gegenteil, – soll möglichst weit gereist werden?
Bei Outdoor-Aktivitäten: Gibt es einen Rückzugsraum für die Pausen?
Erreichbarkeit: Stellen Sie Ihren Teilnehmern eine detaillierte Wegbeschreibung zur Verfügung, sofern die Anreise auf eigene Faust stattfinden soll.
Infrastruktur: Sind Toiletten und ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden?
Site-Inspection: Führen Sie eine Besichtigung der Location vor der Veranstaltung durch, um die Gegebenheiten vor Ort kennenzulernen.
Branding der Location mit Fahnen, Rollups, Gebäude-Inszenierung, etc.
memo-media-Tipp: Sofern keine passende Location vor Ort vorhanden ist, empfehlen wir die Aufstellung eines Zeltes für die
Pausenzeiten. Bei Sommerevents sollte auch an die Eventklimatisierung gedacht werden, im Winter hingegen empfiehlt sich
eine Zeltheizung. Die passenden Anbieter hierfür finden Sie auf www.memo-media.de.

5) Der Tagesablauf
Der Tagesablauf sollte detailliert erstellt und es sollte darüber hinaus festgelegt werden, wie viel Zeit für die einzelnen Bausteine
vorhanden ist – hierbei gilt:
•
•
•
•

Den Tag nicht zu lange planen und einen zeitlichen Rahmen setzen
Ausreichend Pausen einplanen
Überprüfen Sie, ob Sie ausreichend Hilfspersonal für den reibungslosen Veranstaltungsablauf eingeplant haben: Betreuung
der Aktivitäten, der Verpflegungsstationen, allgemeine Organisation, Wegweiser, Garderobe, etc.
Den Tagesablauf im Idealfall den Teilnehmern vorab zukommen lassen, damit diese sich auf das Event einstellen können.
memo-media-Tipp: Statistisch bewiesen passieren ab 16.00 Uhr die meisten Unfälle, da die Konzentration der Teilnehmer rapide abnimmt. Es sollte darauf geachtet werden, dass gerade sportliche Herausforderungen ab 16.00 Uhr in einen entspannten
Rahmen übergehen.

6) Die Kleidung
„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!“ Wählen Sie die Kleidung nach Jahreszeit und Aktivität aus:
•
•
•
•
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Bei sportlicher Aktivität: Sportkleidung, Sportschuhe, Duschzeug, Handtuch
Bei Aktivität im oder am Wasser: Badekleidung, Badetuch, FlipFlops
Bei Aktivität am Fels: festes Schuhwerk, lange Hose, Regenjacke
Bei motorisierten Aktivitäten: Gemütliches, aber festes Schuhwerk; bei Frauen Schuhe ohne Absätze
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•
•
•
•
•
•
•

Bei sommerlichen Temperaturen: Wechsel-Shirt; Pullover, da es abends abkühlt
Bei winterlichen Aktivitäten: Winterkleidung, Thermounterwäsche; das Prinzip der „Zwiebelschicht“ beachten: Lieber mehrere Schichten anziehen, so dass man eine Schicht ausziehen kann, wenn es zu warm wird.
Wenn es vom Teambuilding direkt in die Abendveranstaltung übergeht: Wechselkleidung
Allgemein nicht vergessen: Deo, Sonnencreme, Sonnenbrille, Regenjacke, Regenhose
Bei Allergikern: Medikamente (z. B. Pollenallergie, Bienenallergie)
Teilen Sie den Teilnehmern vorab mit, welche Ausrüstung vom Veranstalter gestellt wird: Helm, Sicherheitswesten, Gurte,
festes Schuhwerk, Neoprenanzug etc.
Give-Aways, die zum Teambuilding passen, für die Gruppe organisieren, wie beispielsweise der Karabiner zum Abseilen-Event oder Kleidung mit Firmenbranding (hier sollte vorab die Konfektionsgröße abgefragt werden!)

7) Die Verpflegung
Gerade bei körperlichen Aktivitäten ist eine ausgewogene Ernährung besonders wichtig - beachten Sie folgende Punkte:
•
•
•
•
•
•

Ausreichend Verpflegung und Getränke einplanen
Zusammenarbeit mit einem Catering-Dienstleister prüfen, wenn Sie das Catering nicht selber in die Hand nehmen möchten
Ggfs. Care-Pakete packen mit Äpfeln, Müsli-Riegeln, belegten Broten und Getränken für kurze Pausen bei langen Aktivitäten
Bei kaltem Wetter: Mittagspause mit warmer Mahlzeit einplanen
Allergien oder besondere Ernährungshinweise vorab abfragen (Vegetarier, Veganer, etc.)
Alkohol sollte erst nach dem Abschluss der Aktivitäten angeboten werden, damit die Teilnehmer die Übungen nicht alkoholisiert durchführen
memo-media-Tipp: Nutzen Sie doch Branding-Möglichkeiten und arbeiten beim Care-Paket z. B. mit gebrandeten
Verpackungen oder drucken Sie auf Servietten und Menükarten Ihr Firmenlogo oder den Slogan der Veranstaltung.
Die Tische können in den Firmenfarben eingedeckt werden
und auch bei der Auswahl der Speisen gibt es tolle Ideen,
um Ihre Firmen-CI dort widerzuspiegeln. Mehr dazu finden
Sie in unserem Expertentipp zum Thema Corporate Catering auf Seite 26 und 27 dieser Ausgabe.

8) Der Abschluss
Nehmen Sie sich die Zeit, um Ihr Team und die erreichten Ziele
zu würdigen!
•
•
•
•

Lassen Sie den Tag und die gemeinsam erreichten Ziele
zusammen Revue passieren.
Gratulation an alle Teilnehmer und Siegerehrung mit
evtl. Übergabe von Pokalen, Medaillen oder auch fotografische Erinnerungen an den Tag
Nachbesprechung zwischen Dienstleister und Auftraggeber, um die Gruppe final zu beurteilen und in eine pädagogische Auswertung zu gehen.
Datenschutz beachten! Persönliche Informationen über
einzelne Teilnehmer dürfen nur mit Einverständnis der
Teilnehmer an die Geschäftsleitung weitergegeben werden.
memo-media-Tipp: Planen Sie ausreichend Zeit ein für
den Tagesabschluss! Denn nach der erfolgreichen Durchführung der Aktivitäten haben Sie nochmal die Möglichkeit, das Erreichen der Ziele zu überprüfen und diese gemeinsam mit allen Teilnehmern zu feiern. Lassen Sie die
Teilnehmer die besten Geschichten des Tages austauschen
und vielleicht gibt es ja schon die ersten Fotos oder Filmmitschnitte des Tages, die auf eine Leinwand übertragen
werden können? Oder Sie planen den Auftritt einer Band
oder eines Künstlers ein, das hebt die Stimmung und führt
zu einem runden Abschluss eines erfolgreichen Tages.

Karin Wolffrom & Birk Sander –
unser Outdoor-Experten-Team
Karin Wolffrom war vor ihrer Zeit bei memo-media
unter anderem in einer Eventagentur tätig, in der sie
weltweit Incentive-Reisen organisiert und durchgeführt hat. Schneemobilsafari in Finnland, Wüstenrallye im Oman oder Schwarzwald-Rallye mit Helikopterflug – sie weiß, dass PS und Adrenalin nicht
nur Spaß bringen, sondern nachhaltig in Erinnerung
bleiben. Auch privat sucht Karin gerne die Herausforderung und findet bei Wanderungen und Klettersteigen in den Bergen die perfekte Brücke zwischen
sportlicher Herausforderung und Stille der Natur.
Und da es in dieser Ausgabe um Teams geht, haben
wir mit Birk Sander einen weiteren Experten für
Outdoor-Events gewinnen können. Birk interessierte
sich schon früh für den Extremsport und als vielgefragter Stuntman hat er sich mit seiner Agentur K5
Events einen ausgezeichneten Ruf im Bereich Kletter-Events, Hochseilgarten und sportliche Action-Module für Firmenevents erarbeitet.

Über 44.000 Eventangebote & Künstler finden Sie auf www.memo-media.de
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To-do!

Wann?

Ziele des Teambuildings festlegen

6 Monate vorher

Festlegen, wer teilnehmen soll
(Wichtig: Verfügbarkeit von Führungskräften prüfen, die teilnehmen sollen)

6 Monate vorher

Termin festlegen

6 Monate vorher

Auswahl der Aktivitäten, des Dienstleisters und der Location

5 Monate vorher

Ziele für das Teambuilding mit Dienstleister abstimmen

5 Monate vorher

Besichtigung der Location und Treffen vor Ort mit dem
Dienstleister um Gegebenheiten und Aktivitäten zu überprüfen

4 Monate vorher

Beauftragung vom Dienstleister und der Location

4 Monate vorher

Save-the-date an alle Teilnehmer versenden

3 Monate vorher

Auswahl von weiteren Dienstleistern wie
Catering, Fotograf, Videoteam, Künstler, Band etc.

3 Monate vorher

Versicherungen klären und abschließen

3 Monate vorher

Einladung entwerfen und erstellen
(Achtung: Hinweis auf besondere Kleidung, etc. sollte enthalten sein!)

2 Monate vorher

Fragebogen erstellen, über den persönliche Informationen wie Allergien,
Unverträglichkeiten, etc. abgefragt werden
(Achtung: Hinweis zur Weiterverarbeitung der Daten lt. DSGVO geben!)

2 Monate vorher

Einladung und Fragebogen an Teilnehmer versenden

6 Wochen vorher

Erstellung Briefing für alle Dienstleister
(Teambuilding, Location, Fotograf, Videoteam , Künstler, Catering etc.)

6 Wochen vorher

Give-Aways, Branding und Verbrauchsmaterialien auswählen und bestellen

6 Wochen vorher

Rückmeldung auf Einladungen prüfen und Teilnehmerliste erstellen

4 Wochen vorher

Ablaufplan erstellen und fortgehend aktualisieren

3 Wochen vorher

Fragebogen auswerten und an Teambuilding-Anbieter versenden

2 Wochen vorher

Packliste erstellen, was mitgenommen werden muss
(Branding, Give-Aways, besondere Kleidung)

2 Wochen vorher

Reminder mit Infos zum Tagesablauf und zur Anreise an Teilnehmer versenden

2 Wochen vorher

Tagesablauf final mit Teambuilding-Anbieter besprechen:
finale Teilnehmerzahl, Ablaufplan, Information zur Anreise

1 Woche vorher

Beschilderungen an der Location anbringen

2 Tage vorher

Unterlagen packen, die mitgenommen werden müssen

2 Tage vorher

Dekorieren, Möblierung aufbauen, Getränke kaltstellen

1 Tag vorher

Personal einweisen, die Teilnehmer in Empfang nehmen

Am Tag der Veranstaltung

Nachbesprechung mit dem Teambuilding-Dienstleister

Nach der Veranstaltung

Erreichte Ziele schriftlich fixieren und zusammen mit Bildmaterial
von der Veranstaltung den Teilnehmern zukommen lassen

Nach der Veranstaltung

Wer?

Über 44.000 Eventangebote & Künstler finden Sie auf www.memo-media.de
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Walking Piano - Teamwork,
Emotionen und Action:
Interaktive Musikevents mit dem WALKING PIANO.
Sie sind auf der Suche nach neuen Impulsen und nachhaltigen Erlebnissen für Ihre Mitarbeiterevents? WALKING PIANO bietet Ihnen
genau das. Teambuilding und interaktive Tagungspause auf dem größten Klavier der Welt. Das Original aus dem Hollywood-Film „BIG“ mit
Tom Hanks, lässt dem Spieltrieb freien Lauf, fördert die eigene Balance
jedes Einzelnen und das Zusammenspiel der Teams. Für mehr Leichtigkeit, frische Ideen und neue Freude am Teamwork.
Raus aus dem Alltag - rauf aufs Klavier!
Dieses Teambuilding ist in seiner Art einzigartig und bietet einen hervorragenden Kontrast zum Alltag. Mit den Füßen Klavier spielen - das
ist in der Tat eine Überraschung für die Teilnehmer! In verschiedenen
Modulen werden auf abwechslungsreiche Art gemeinsame Erfolgserlebnisse, Teamgeist und viel Spaß vermittelt. Musik bewegt. Beim
WALKING PIANO tut sie das wortwörtlich: Die Bewegungen des Einzelnen müssen in das Zusammenspiel der Gemeinschaft passen. Vor
allem wenn die Bindung innerhalb des Teams und die Koordination
unter den Mitarbeitern gestärkt werden soll, bietet das WALKING
PIANO neue Impulse und einprägsame Erfahrungen.

Einen Schritt voraus mit dem WALKING PIANO
In der aktiven Tagungspause können sich die Teilnehmer im wörtlichen Sinne die Füße vertreten! An bis zu zehn verschiedenen Stationen liegen die Pianos zur interaktiven Nutzung bereit. Durch die
leuchtenden Tasten des Riesenklaviers, die den Weg durch einzelne
Lieder weisen, hat jeder sofort ein Erfolgserlebnis. Die Sinne Hören,
Sehen und Tasten werden in Einklang gebracht - das aktiviert und vernetzt beide Gehirnhälften. So können die weiteren Inhalte mit neuer,
frischer Aufmerksamkeit wahrgenommen werden.
Über 20 Millionen Views auf YouTube
Der einzigartige Show-Act! Leslie Lynn und Mister Piano verzaubern,
begeistern und faszinieren die Zuschauer mit ihren mal berührenden,
mal mitreißenden Stücken. Die Show, die im Internet ein echter Hit
ist, fand u. a. auch ihren Weg in TV-Shows. Buchbar als einzelner Act
oder in Kombination mit Teambuilding/Tagungspause. Das gibt eine
Extraportion Motivation und verankert bleibende Emotionen in den
Herzen und Köpfen der Teilnehmer.

Ihr Ansprechpartner: Dennis Volk
+49 (0)151 - 22 35 10 86
www.walking-piano.com
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Teambuilding mit Rafting- und GPS-Touren
Potenziale erkennen und Hürden gemeinsam meistern
GPS-Touren bekommen bei René Breitenbach Adventuresports eine
nachhaltige Bedeutung. Denn das Ziel seiner Teilnehmer ist es nicht
wie beim Geocaching, einen materiellen Schatz zu finden. Ihr Ziel
ist viel größer: Die Gruppendynamik und den Zusammenhalt durch
gemeinsames Lösen von Denkaufgaben zu verankern.

Seit April 2018 bietet René Breitenbach mit seinem Team im Kölner
Raum Teambuilding-Maßnahmen an, deren Fokus auf dem Abenteuer- und Erlebnissport liegt. Dafür organisiert er für bis zu 30
Teilnehmer neben kniffeligen GPS-Touren – wahlweise durch die
Kölner Innenstadt oder durch den ländlichen Kölner Süden – auch
Rafting-Programme auf dem Rhein. Natürlich ist in beiden Fällen
der Weg das Ziel. Und besonders beim Rafting auf dem Wasser wird
das Team herausgefordert. Denn hier geht es nicht nur darum, die
Rafts mit je elf Teilnehmern sicher zur Endstation zu bringen, sondern zwischendurch am Ufer in Teamarbeit Stationen zu überwinden. „Bei Übungen mit Seilen, Spinnennetzen oder einem Parkour
mit Sumpfüberquerung entwickeln die Teilnehmer eine enorme
Gruppendynamik, bei der jeder seine Stärken einbringen und das
Team voranbringen kann“, so René Breitenbach.
Auf Wunsch kommt Adventuresports für mindestens acht Teilnehmer mit seinem Equipment auch in die unternehmenseigenen
Räumlichkeiten. Mit einem individuell zusammengestellten Programm aus verschiedenen Hindernis-Stationen fordert und fördert
das Team ganz neue Wege der Kommunikation. Um die Aufgaben
zu meistern, müssen alle Teilnehmer Hand in Hand arbeiten, sich
gegenseitig unterstützen und in drei- bis fünfstündigen Einheiten
unter Beweis stellen, was echtes Teamplay bedeutet. Das baut nicht
nur interne Spannungen ab, sondern befördert vor allem versteckte
Potenziale an die Oberfläche. Für kleinere Sessions bietet das Unternehmen sogar „aktive Mittagspausen“ an. Noch während die Mitarbeiter ihrer Arbeit nachgehen, baut Adventuresports Stationen auf,
die den Arbeitsalltag für anderthalb Stunden nachhaltig aufpeppen.
Denn was im Moment des Geschehens viel Spaß bedeutet, zeigt eine
anhaltende Wirkung: Die Mitarbeiter und Kollegen lernen nicht
nur ihre eigenen Stärken besser kennen, sondern auch die der anderen und erfahren, was man als Team mit gebündelter Energie leisten
kann.

Ihr Ansprechpartner: René Breitenbach
+49 (0)177 - 590 19 11
www.rb-adventuresports.de
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Drum Energetics® von SynergyBeats®:
Musikalischer Stimmungsturbo für Ihren Kick-off-Event
15 Minuten, mehr brauchen Gerd Weigelt und sein Team von SynergyBeats® nicht und der ganze Saal steht Kopf. Tausende bunte
Klatschstangen wiegen hin und her, schlagen im Rhythmus gegeneinander und erzeugen zusammen mit der Bühnenshow und den
Lichteffekten eine unglaubliche Energie, die alle mitreißt. Drum
Energetics® ist das zurzeit erfolgreichste Programm im Portfolio von
SynergyBeats® und wurde speziell entwickelt für Kick-off-Events
und Jahresauftaktveranstaltungen.

Das interaktive Teamevent Drum Energetics® wirkt als Eisbrecher
und Stimmungsturbo, ist vitalisierend und energiegeladen und damit ideal für alle Events, mit denen Sie Ihre Mitarbeiter, Kunden
oder Besucher völlig begeistern wollen. „Bei solchen Veranstaltungen werden in der Regel sehr viele Informationen vermittelt“, sagt
Gerd Weigelt. „Wir sorgen zwischendurch mit viel Power und Spaß
dafür, dass sich diese Inhalte ins Gedächtnis einbrennen und am
Ende alle Teilnehmer mit voller Kraft an einem Strang ziehen.“

Mit 28.000 begeisterten Drum Energetics®-Teilnehmern zum
Weltrekord
Welche unglaublichen Gänsehautmomente SynergyBeats® damit
kreieren kann, bewies das Team zum Beispiel 2011, als 28.000 Menschen den Papst bei seiner Deutschlandreise mit einer Drum Energetics®-Performance empfingen und damit einen Weltrekord erzielten.
Den zweiten Weltrekord mit Beteiligung von SynergyBeats® gab es
vor wenigen Monaten, als beim größten Vertriebsseminar aller Zeiten 10.000 begeisterte Teilnehmer die Dortmunder Westfalenhalle
mit ihren Klatschstangen in einen Hexenkessel verwandelten.
Dieses 15-minütige Feuerwerk an Glücksgefühlen kann auf Wunsch
um weitere Bausteine ergänzt werden. Beim Corporate Sound-Event
erleben Ihre Mitarbeiter gemeinsam den Sound Ihres Unternehmens und entdecken dabei nicht nur ein völlig neues „Wir-Gefühl“,
sondern auch ungeahnte Talente. Das Dinner Drumming® hingegen veredelt einen spannenden Kongresstag mit musikalischem
Aktiv-Entertainment auf höchstem Niveau. Hier werden Gabeln
und Löffel zu Drumsticks und das exklusive Abendessen zum Erlebnis. Gerd Weigelt: „Dinner Drumming passt hervorragend zu
Dinner-Events aller Art und spart nebenbei noch die Zeit fürs
Teamevent. Praktischer geht es nicht.“
Verschiedene spannende Corporate Sound-Events im Portfolio
von SynergyBeats®
Wer jetzt schon den Rhythmus fühlt, kann zum Telefon greifen und
direkt bei SynergyBeats® anrufen oder eine Mail schreiben. Das Team
um Gerd Weigelt hat verschiedene spannende Formate im Bereich
Corporate Sound-Events entwickelt und für jeden Anlass genau das
Richtige im Portfolio.

Ihr Ansprechpartner: Gerd Weigelt
+49 (0)6731 - 997 79 96
www.synergybeats.de
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De Coronas: Diese Partyband macht
die Zuschauer zu Bandmitgliedern
Wie kann eine Eventband interaktiv sein? Eigentlich ganz einfach: Mit zwei Bühnen, einem alten Telefon, einer Leinwand – und
einem ganz besonderen Konzept. Bei der niederländischen Band De
Coronas, die man auch in Deutschland für Kick-off-Veranstaltungen und Messen, Weihnachtsfeiern, Jubiläen, aber auch Stadt- und
Straßenfeste buchen kann, ist das Publikum nicht nur Zuschauer,
sondern bestimmt den Verlauf des Konzerts ganz entscheidend mit.
Herzstück der etwa siebenköpfigen Partyband: der berühmte Coronas-Balkon, ein künstlerisches Podium, von dem aus das Publikum
direkt mit den Bandmitgliedern in Kontakt treten kann. Dort können sich Gäste über das „Coronas-Telefon“ Lieder oder Genres wünschen und, wenn sie möchten, gerne auch mal selbst mitsingen. Bei
einem Repertoire von rund 5.000 Songs ist die Wahrscheinlichkeit
hoch, dass die Profimusiker, von denen jeder mehrere Instrumente
perfekt beherrscht, das Lied auch wirklich spielen können.

Manchmal wird auch das Glücksrad gedreht oder Barack Obama ruft
an – per Videoeinspieler – und bittet um einen bestimmten Song.
Die Band performt die Lieder aber nicht immer im selben Stil. „‘Don’t
stop me now‘ von Queen kann schon mal im Opernstil daherkommen“ sagt Ellen Kamrad, Geschäftsführerin der Event- und Künstleragentur Menschen – Emotionen –Erlebnisse in Köln, die die Band in
Deutschland vertritt. Passend dazu gibt es außergewöhnliche Kostüme, Akrobatik und gewagte Stunts. Oder einfach mal die wunderschöne Stimme eines Sängers im Vordergrund, untermalt von einer
tollen Lichtshow. Wem der historische Telefonhörer der Band zu altbacken ist, für den gibt es jetzt etwas ganz spezielles im Programm:
die einzigartige De Coronas-App! Die Zuschauer laden sich die App
aufs Smartphone und können dann direkt während der Show per
Handy Liedwünsche äußern – wenn sie möchten, gleich mit Foto
des Kollegen neben sich, dem sie den Song widmen möchten. Oder
einem Selfie, das dann auf die Leinwand hinter der Bühne projiziert
wird. Die interaktive Band ist so mitreißend, dass keiner lange stehen bleibt und nicht das Tanzbein schwingt. Weiteres Versprechen
der Stand up-Pop-Band: Bei jedem Song passiert etwas Überraschendes! Was? Lassen Sie sich doch einfach selbst überraschen!

Ihre Ansprechpartnerin: Ellen Kamrad
+49 (0)177 - 775 11 88
www.diecoronas.de
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Teambuildings und Incentives mit dem Saxophon
Sie organisieren ein Firmen- oder Kundenevent? Wecken Sie
Motivation und Begeisterung bei Mitarbeitern, sagen Sie Danke
zu Kunden. Lernen Sie gemeinsam einen ersten Hit auf dem
Saxophon!

Als schöne Ergänzung zum Saxophon arbeiten wir auch mit Percussion- und Gesangsteams. Mit viel Freude an Tönen und Rhythmen,
Melodien und Harmonien entwickeln wir Ihren selbst getexteten
Team-Song. Unter unserer Anleitung spielen alle Teilnehmer
ohne musikalische Vorkenntnisse schon nach zwei Stunden ihren ersten Song.
Unser Saxophon-Teambuilding ist bundesweit einzigartig.
Wir lieben das Saxophon und seinen besonderen
Klang. Was für ein Erfolg, darauf schon nach zwei
Stunden einen bekannten Popsong spielen zu können. Probieren Sie es aus! Es ist kinderleicht. Flexibel stellen wir uns auf Ihre Zeitvorstellungen ein –
und sind auf Wunsch zwei Stunden oder einen ganzen
Tag für Sie da. Unsere Workshops bieten wir deutschlandweit und ab einer Gruppengröße von sechs Teilnehmern an.
Inspirierende neue Erfahrungen
Musik ist etwas, das Menschen verbindet. Musik weckt Emotionen
und schafft Energien für den beruflichen Alltag. Zusammen zu musizieren ist sowohl für eingespielte Teams als auch für Teams, die
sich gerade zusammenfinden, eine spannende Erfahrung. Gemeinsam mit Kollegen eine Band bilden – das wäre doch einmal etwas
ganz Neues. Erleben Sie mit uns, dass jeder Mensch musikalisch ist
und sammeln Sie mit Ihrem Team unvergessliche Momente.

Video & Website

Ihre Ansprechpartnerin: Bettina Matt
+49 (0)179 - 460 21 30
www.tontreff-berlin.de
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Wie soll Ihr Unternehmen Ihren Kunden
schmecken? – Corporate Catering auf Events
Catering wird zu einem immer wichtigeren Bestandteil von Veranstaltungen und bietet vor allem auch viele Möglichkeiten, die
Marketing- und Veranstaltungsziele des Unternehmens zu unterstützen. Bei einem auf die Veranstaltung angepasstem Catering
spricht man von „Corporate Catering“. Dabei wird das Corporate Catering auf das Unternehmen oder die Veranstaltung so abgestimmt, dass das Catering die Firmen-CI unterstützt und dieses eindeutig mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht werden
kann. Zielsetzung ist, die Unternehmenswerte, Produkte oder auch Veranstaltungsziele kulinarisch darzustellen.
Für die Umsetzung des perfekten Corporate Caterings gibt es nicht „den einen richtigen Weg“. Vielmehr ergibt sich dieser durch
die gute Zusammenarbeit von Kunden und Caterer und der gemeinsamen Konzepterstellung für die jeweilige Veranstaltung, wie
folgende Herangehensweisen zeigen:
•

Das Corporate Catering wird über Farben definiert, beispielsweise die Unternehmensfarben oder auch die Farben einzelner
Produktlinien.

•

Corporate Catering über Logoeinbindung durch den Einsatz von 3-D-Druckern, Gravuren, Laser oder Schokoladenplättchen
mit Logogravuren für Desserts und Pralinen

•

Corporate Catering durch Signature-Speisen des Unternehmens oder auch durch regionale Speisen

•

Corporate Catering durch eigene Produktlinien (der eigene Honig von den Bienenvölkern auf dem Dach des Bürogebäudes,
der eigene Apfelsaft von Streuobstwiesen des Unternehmens usw.)

Wir haben uns mit den Vertretern der LECA Leading Caterer Association unterhalten und diese gefragt, wie die perfekte Umsetzung eines Corporate Catering aussehen kann. Ein paar Beispiele finden Sie hierzu unten aufgeführt.

lemonpie goes MOTORWORLD Köln
Wenn das Catering auf einem besonderen Corporate Event nicht nur kulinarisch überzeugt,
sondern auch die Unternehmensidee transportiert – dann haben Sie alles richtiggemacht!
Für die MOTORWORLD Köln | Rheinland hat lemonpie sich in jeder Hinsicht ins Zeug gelegt: Schon das Bekleidungskonzept zeigte Markenverständnis – coole graublaue Overalls
mit eingesticktem MOTORWORLD-Logo ließen keinen Zweifel, wo man war und wer der
Gastgeber ist.
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An Pit-Stopp-Themenständen wurden die zahlreichen Gäste mit regionalen Spezialitäten
und geschmacklichen Höchstleistungen der einzelnen MOTORWORLD-Standorte verwöhnt. Da war der Airstream, wo hausgemachte Currywurst unter der Rubrik Pit-Stop-Berlin gereicht wurde. Der Standort Bodensee präsentierte Schwäbisches Dinnete, Stuttgart
überzeugte mit Schwäbischen Maultaschen, Mallorca mit Serrano-Schinken, Zürich mit
Käsespezialitäten an Bauernbrot. Die Kaffeespezialitäten wurden in einem historischen
kleinen Kastenwagen der Marke Citroën angeboten.
Um den neuen Standort Köln noch deutlicher hervorzugeben, bot lemonpie auch Köstlichkeiten
der Rheinischen Küche: Blutwurstravioli, Himmel & Äd, Rinderroulade, Spitzkohl, Kartoffel-Möhren-Stampf, Kalbshaxe und leicht geräucherter Lachs. Mehr Lokalkolorit geht kaum.
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Corporate Catering by BROICHCATERING
Einfarbig, jedoch in keiner Weise eintönig! Corporate Food von BROICHCATERING überzeugt sowohl geschmacklich als auch visuell. BROICHCATERING setzt Corporate Food auf verschiedene Art und Weisen um,
greift Marken- und Unternehmensphilosophien auf und verwandelt diese, dank Food Konzepten wie Unicolour oder PURE FIVE, in unique Gerichte, die in Erinnerung bleiben und einen emotionalen Wiedererkennungswert für das Unternehmen schaffen.
So entstand auch die kulinarische Homage an das gelbe Trikot beim Grand Depart der Tour de France 2017 in
Düsseldorf: Agnolotti mit cremigem Ziegenfrischkäse, geschmolzenen gelben Möhren und Röstgemüsefond.
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Frank Schwarz Group Kochkurs – es geht um die Wurst!
„Zu viele Köche verderben den Brei“, sagt der Volksmund. Aber wer will schon Brei, wenn es um
die Wurst geht? Bei den Kochevents in der FSGG Kochschule erleben die Teams anschaulich und
schmackhaft wie selber Wurst gemacht wird. Somit wird den Teilnehmern ein Stück kulinarische Heimatkunde aus dem Ruhrgebiet mit auf den Weg gegeben – Corporate Catering kann
eben auch erlebbar gemacht werden!
Doch neben der perfekten Abstimmung von Zutaten und Geschmacksrichtungen wird auch
schnell klar, wie wichtig Manpower ist. Hier ist keine Zeit für die „beleidigte Leberwurst“!
Damit bei diesem Kochevent alles cool bleibt, während es heiß hergeht bei der Kochwurst, ist
Teamgeist die entscheidende Zutat. Um alles Weitere kümmern sich die moderationserprobten
Köche und der Handwerksmeister der FSGG Kochschule persönlich.
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Kirberg Catering - Jedes Event schmeckt einzigartig
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Individualität, Authentizität und der Wunsch nach Einzigartigkeit stehen bei Eventplanern hoch im
Kurs. Die Antwort aus der Cateringbranche lautet Corporate Food, Branded Catering, Corporate
Catering. Als erstes Cateringunternehmen wurde Kirberg Catering seit 2010 bereits mehrfach für
Corporate Food und innovative Ideen ausgezeichnet.
Alles andere als klein ist der jüngste Inszenierungscoup von Kirberg Catering, den Ende 2017
ca. 2.000 Gäste in Wuppertal erleben konnten. Der Kunde: Riedel Communications - unkonventionell, jung, lebendig, dynamisch, begeisterungsfähig. Die Aufgabe: „Bietet den Gästen alle
Attribute einer Reise zu 30 Jahre Riedel“.
Die Idee: eintauchen in eine andere Welt. Das Food-Corporate: „Downtown“ in der firmeneigenen Industriehalle: Errichtet wurden coole Bars in Containern, hippe Restaurants mit authentischer Möblierung, dunkle Spelunken, trendige Cafés, Roof Garden für die V.I.P.s, Geheimtipp mit 8
Sitzplätzen und Promifaktor. Das Catering wurde damit lebendig, urban, überraschend, begeisternd
und authentisch und füllte die Speisenkarte mit echten Tripadvisor-Tipps.

FR Catering - Veranstaltungen für Hersteller von Zementprodukten
Bester Granit mit einem Schuss Quarz… ein Genuss… (Zitat des Steinbeißers
aus der Unendlichen Geschichte). Dass Begriffe und Produkte aus der
Zementwirtschaft wie z. B. geriebener Zementklinker (Trüffel), (Gemüse)-Schüttgut, Zugabewasser (Jus), Marmor (vom Hofgockel) und
(Bohnen-) Kiesel nicht nur kulinarische Freuden für Michael Endes Steinbeißer aus der Unendlichen Geschichte sein können,
bewies FR Catering bei einer Gala eines namhaften ZementLeading Event
produzenten.
Caterer Association
Die Herausforderung bestand nicht nur darin Begrifflichkeiten
aus der Welt des Zements zu nutzen, sondern sie auch visuell und
kulinarisch herauszuarbeiten. So entschied man sich beispielsweise für den Einsatz von schwarzen Trüffeln (die ähnliches Aussehen wie Zementklinker haben) – frisch gerieben mit Nudeln aus
dem Parmesan-Laib – bis hin zu Kartoffel-Spritzzement aus einem
„Schlauch“ zu himmlisch gebratenem Lammrücken. Abschließend wurden Spuren im süßen Zement hinterlassen, die nicht nur
für den Betonarbeiter namens Michel mit Kirschen und weißem
Mohn gedacht waren.

LECA

Die LECA ist die Vereinigung der führenden deutschen Event-Catering-Unternehmen und als fester
Kreis im FAMAB e.V. organisiert. Die Mitgliedschaft
erfordert eine Mindest-Umsatzgröße sowie die Ausrichtung als Event-Caterer und einen nachweislich
hohen qualitativen Anspruch. Als führende Betriebe
setzen sie sich sowohl für Qualitätsstandards als auch
für Leitlinien zum Umgang mit Mitarbeitern und
Fairness-Regeln in der Anbahnung und Zusammenarbeit mit Auftraggebern und Agenturen ein.

Über 44.000 Eventangebote & Künstler finden Sie auf www.memo-media.de
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„think, act, play, work …“
Teambuilding mit hohem Spaßfaktor
„Think differently“ lautete das Thema des Kick-off-Meetings eines
Software-Unternehmens. Rund 800 Mitarbeitern aus ganz Deutschland sollte diese Headline über den tagungsseitigen Inhalt des
Events hinaus mit einem Rahmen-Teamprogramm „übersetzt,
transportiert, konkret gemacht“ werden: „think, act, play, work …“.
COLORI löste diese Herausforderung unter anderem mit einer groß
angelegten Graffiti-Aktion.
Riesige Leinwandstrecken wurden dazu im Meeting-Gelände aufgespannt, professionelle Graffiti-Künstler übernahmen die Basisgestaltung. Sie „klebten“ das Motto in ihrer jeweiligen Handschrift
auf den Leinwänden ab, gestalteten die Hintergründe, die Kickoff-Gäste beteiligten sich nach und nach an der Entwicklung „ihres“
Gesamt-Kunstwerks. Ausgestattet mit Overall, Atemmaske, Handschuhen und Spraydosen konnten sie ihren Vorstellungen von
„think“ und „differently“ Ausdruck verleihen. Die Graffiti-Künstler
unterstützten sie dabei und verliehen den einzelnen Motiven „das
gewisse Finish“.
Was niemand ahnte: Die Leinwände wurden noch während des letzten Meeting-Blocks vom COLORI-Team zerschnitten, auf vorbereitete Rahmen gespannt und auf Staffeleien arrangiert, verteilt auf zwei
großen Rollpodesten. Die Graffiti-Bilder rollten in die Abend-Show
– „Think differently“ wurde nun als Bühnenbild auf charmante Art
und Weise für alle super sichtbar. Ein eindrucksvolles Finale als Teil
eins einer gelungenen Überraschung, die als Teil zwei in 35 Büros
und Meetingräumen des Unternehmens kunstvoll nachwirkt.

Erprobte Teambuilding-Aktionen mit der speziellen COLORI-Handschrift sind aber auch „Rallyes“ in der erweiterten Region rund um
Frankfurt: Thematisch passende Ausflüge, bei denen die Mitarbeiter
geistig und körperlich aktiv sein dürfen und sollen. So wie zum Beispiel eine eigens von der Agentur entwickelte „Krimi-Rallye“ durch
den Rheingau - am besten im Anschluss an die Besichtigung bei
einem TV-Sender, so richtig mit „Kommissar“, „SEK’s“ und echtem
Blaulicht. Um gemeinsam an dem „Fall“ zu „arbeiten“ und ihn natürlich auch lösen zu können, ist Mobilität dabei immer ein wichtiger
Baustein – und so kommen auch schon mal Cabrios, Oldtimer, Fahrräder, Karts oder auch Segways zum Einsatz. So oder so: Der Spaßfaktor gilt als „gesetzt“, die gewünschten oder erhofften, nachhaltig wirkenden Teambuilding-Effekte seitens der Kunden sind garantiert.
Wem das mit zu viel Action und Aufwand verbunden ist, dem bietet der COLORI-Fundus aber auch „ruhigere“ kreative Teambuilding-Ideen. Dem Wunsch nach themenbezogenen DIY-Upcycling
Workshops wird die Agentur schon seit Jahren gerecht. Für die
Verknüpfung von nachhaltigem Wirken im Bewusstsein der Mitarbeiter und dem nachhaltigen Umgang mit Alltagskonsum-„Resten“ bieten die Offenbacher Eventprofis die passenden Angebote. Sei
es der „Sternenzauber“ in der Weihnachtszeit, die „Zeitungskunst“
kombiniert mit „Sand“-Bildern oder das Designen von Deko-Gegenständen: Der These „Abfall ist kein Müll“ wird hier eindrucksvoll
Nachdruck verliehen.
Die Ur-Intention der COLORI-Angebote bleibt dabei immer erhalten: „think, act, play, work …“ – Teambuilding mit hohem Spaßfaktor.

Ihr Ansprechpartner: Wolfgang Beyer
+49 (0)69 - 88 53 55
www.colori-events.de
28

Schattentheater voller Fantasie und
Emotionen für Kick-off-Events und Galas
Licht und Schatten haben die Menschheit schon immer fasziniert.
Das Wechselspiel aus Hell und Dunkel, Schwarz und Weiß bietet
mit seiner Symbolik unendliches Potential für Geschichten voller
Fantasie und Emotionen. Dass diese Magie auch in unserer modernen Zeit noch ihre ungebrochene Wirkung entfaltet, beweist das Mobilé Unternehmenstheater, das mit seinem
mehrfach preisgekrönten Schattentheater „Moving Shadows“ Menschen auf der ganzen Welt verzaubert. Für
Jahresauftaktveranstaltungen und Kick-off-Events
haben die Mobilés nun ein weiteres ganz besonderes
Angebot im Portfolio, von dem Sie als Unternehmer
nur profitieren können.
Die Zuschauer sitzen mit offenen Mündern im
dunklen Saal und trauen ihren Augen kaum: Auf der
Leinwand vor ihnen verschmelzen die Silhouetten
menschlicher Körper miteinander, bilden neue Konturen und lassen fahrende Autos und ganze Städte samt
Skyline entstehen. Da werden Lockenköpfe zu Baumkronen, Arme zu Stoßzähnen, Hände zu Blumen. In fließenden
Bewegungen erzählen die Schatten Geschichten voller Herz und
Humor, von der Liebe, großen Reisen rund um die Welt oder Firmenhistorien.
„Die Geschichten entwickeln eine unglaubliche emotionale Wucht“

Damit eignet sich das Format perfekt für Unternehmen, die mit einer Gala ein großes Jubiläum feiern oder ihre Mitarbeiter bei einem
Kick-off-Event auf ein gemeinsames Ziel einschwören
wollen. Schließlich kann jedes Unternehmen
auf emotionale Höhepunkte und Meilensteine in seiner Firmengeschichte zurückblicken. „Viele Unternehmen
sind zurecht stolz auf ihre Historie
und möchten diese gerne gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Revue
passieren lassen und feiern.“ Harald Fuß und sein Team gießen
diese Geschichte in eine individuelle und überaus persönliche Performance mit hohem Identifikationswert. Das Ergebnis wird Sie und
Ihre Mitarbeiter völlig begeistern!
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind,
kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie
gerne! Das Mobilé Businesstheater richtet sich
übrigens explizit auch an einen internationalen Markt.
So trat die Gruppe schon auf der ganzen Welt auf, gewann beim
weltgrößten Comedyfestival in Montreal den Kreativitätspreis und
Publikumspreis sowie das französische „Supertalent“.

Auf der anderen Seite der Leinwand ist es ein Team von acht professionellen Tänzern und Artisten, das die Illusion zum Leben erweckt
und mit präzisen Bewegungen ständig neue Welten entstehen lässt.
„Bilder sagen mehr als tausend Worte“, sagt Harald Fuß, einer der
drei Geschäftsführer und künstlerischer Leiter bei den Mobilés. „In
Kombination mit Musik und Farbwechseln erzählen wir so eine atmosphärisch dichte Geschichte, die innerhalb weniger Augenblicke
eine unglaubliche emotionale Wucht entwickelt.“

Ihre Ansprechpartnerin: Michaela Köhler-Schaer
+49 (0)2236 - 383 50
www.diemobiles.de
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Erfolg in Rekordzeit:
Jonglier-Events mit Stephan Ehlers
Jonglieren mit der Rehoruli-Methode? Hinter dem Wort, das man
sich einfach nicht merken kann, verbirgt sich ein ausgeklügeltes
System, mit dem Stephan Ehlers seinen Teilnehmern in nur wenigen
Minuten das Jonglieren beibringt. 20 bis 2.000 Personen können dabei gleichzeitig mitmachen, wenn der Motivator und Jonglator auf
Tagungen, Firmenveranstaltungen und Kundenevents sein spezielles Lernsystem zum Einsatz bringt. Das Besondere: Klein anfangen!
Das heißt, zunächst ist nur ein Ball im Spiel, überkreuz geworfen
wird erst später. So wird das Gehirn nicht überfordert – und lernt
schrittweise ganz einfach das Jonglieren. Normalerweise haben
etwa 30 bis 50 Prozent der Teilnehmer von Stephan Ehlers
schon nach kurzer Zeit Erfolg. Ob als aktive Tagungspause,
Motivationsschub für die Mitarbeiter, Veranstaltungsturbo
oder auf der Firmenfeier – Jonglieren bringt das Gehirn auf
Trab und sorgt für einen Frische-Kick. Mit dem bundesweiten Netzwerk aus 80 Trainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz von Stephan Ehlers kann man auch
an mehreren Standorten gleichzeitig jonglieren lernen.
Aber auch als Eyecatcher in Schulungen oder Meetings
eignet sich die Jonglage. Denn mit drei Bällen lassen sich
auch schwierige Sachverhalte im Unternehmensalltag veranschaulichen: Ein roter Ball steht zum Beispiel für die Kosten,
schwarz sind die Erlöse und Gelb die Mitarbeiter. Aufmerksamkeit garantiert! Und: Jonglieren hat viele Parallelen zur Arbeitswelt.
Am Anfang scheint vieles unmachbar, mit Übung und Durchhaltevermögen klappt es dann doch. Und Rehoruli? Der Name ist deswegen so schwer zu merken, weil das Wort nur eine Gehirnhälfte
erfordert. Ganz anders, wenn man ein Bild dazu aktiviert: wir stellen
uns vor, wie man einen Ball mit der rechten Hand hoch wirft, der
dann runter in die linke Hand fällt. Rechts hoch, runter links. Mit
diesem Bild im Kopf ist das schwierige Wort plötzlich ganz leicht.
Und genauso ist es mit dem Jonglieren – zumindest, wenn man es
mit Stephan Ehlers macht.

Ihr Ansprechpartner: Stephan Ehlers
+49 (0)89 - 17 11 70 36
www.motivationsjonglage.de
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Monika Jordan
Schnellportraits und Karikaturen
Seit über 20 Jahren ist die Schnellzeichnerin Monika Jordan mit ihren Portrait-Live-Aktionen stets ein Highlight im Rahmen festlicher
Events, sowohl im geschäftlichen als auch privaten Auftrag. Rund
50.000 Portraits sind in dieser Zeit entstanden und zeugen vom Erfolg der Zeichnerin. Ebenso wie die zweimalige Verleihung des Fachmedienpreises „Künstler des Jahres“ in den Jahren 2000 und 2009.
Gemäß dem Zeitgeist mit seinen technischen Möglichkeiten hat
sich die Eventzeichnerin zudem auch in das digitale Zeichnen eingearbeitet.
Bei ihren Begegnungen mit den zahlreichen Modellen stellt Monika
Jordan stets erneut unter Beweis, wie kommunikativ und einfühlsam sie auf Menschen jeden Alters und vielfältiger Nationalität einzugehen vermag. Das verleiht den Auftritten der Künstlerin ihre
Lebendigkeit mit unterhaltsamer Interaktion, die vor allem bei Karikaturen für beste Stimmung sorgt.

Firmenevents
Im Rahmen eines Betriebsfestes oder einer Firmenfeier haben Unternehmen die Gelegenheit, ihrer Belegschaft als Dank für Engagement
und Leistung etwas Gutes zu tun. Monika Jordans Portrait-Aktion
ist hervorragend dafür geeignet, die vertrauten Kollegen einmal mit
anderen Augen wahrzunehmen und jedem ein persönliches Erinnerungsstück zu bieten, das die Wertschätzung durch das Unternehmen in besonderem Maße repräsentiert.

Ihre Ansprechpartnerin: Monika Jordan
+49 (0)511 - 61 47 03
www.monika-jordan.de
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Dundu-Teambuilding
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Mobil: 0151 - 22 35 10 86
info@misterpiano.de
www.walking-piano.com

Seite 22

René Breitenbach Adventuresports
René Breitenbach
Mobil: 0177 - 590 19 11
breitenbach.rene@rb-adventuresports.de
www.rb-adventuresports.de

Über 44.000 Eventangebote & Künstler finden Sie auf www.memo-media.de

Seite 23

SynergyBeats®
Gerd Weigelt
Tel.: 06731 - 997 79 96
info@synergybeats.de
www.synergybeats.de

Seite 24

De Coronas // Stand up Pop
Ellen Kamrad
Mobil: 0177 - 775 11 88
info@diecoronas.de
www.diecoronas.de

Seite 25

Tontreff Berlin
Katja Lau
Mobil: 0179 - 506 88 53
info@tontreff-berlin.de
www.tontreff-berlin.de

Seite 28

COLORI
Wolfgang Beyer & Carola Baumgarten
Tel.: 069 - 88 53 55
info@colori-events.de
www.colori-events.de

Seite 29

Mobilé
Michaela Köhler-Schaer
Tel.: 02236 - 383 50
info@diemobiles.de
www.diemobiles.de

Seite 30

Motivator & Jonglator Stephan Ehlers
Stephan Ehlers
Tel.: 089 - 17 11 70 36
info@motivationsjonglage.de
www.motivationsjonglage.de

Seite 31

Monika Jordan Schnellzeichnerin
30659 Hannover
Mobil: 0511 - 61 47 03
portraits@monika-jordan.de
www.monika-jordan.de

Seite 34

Tour extrem
Silke Krüger
Tel.: 06182 - 92 19 10
info@tourextrem.com
www.tourextrem.com

Seite 35

Center Parcs Germany GmbH
21 Business Parks in DE, BE & NL
Tel.: 0221 – 97 30 30 60
Business.de@groupepvcp.com
www.centerparcs.de/business

Seite 36

Indoor Skydiving Bottrop GmbH
Prosperstraße 297, 46238 Bottrop
Tel.: 02041 - 37 37 30
team-event@indoor-skydiving.de
www.indoor-skydiving.de

Über 44.000 Eventangebote & Künstler finden Sie auf www.memo-media.de

33

klimaneutral

Impressum:
natureOffice.com | DE-223-641688
gedruckt
Eventmoods collected by memo-media
memo-media Verlags-GmbH
Rölefeld 31, 51545 Waldbröl
Tel.: +49 (0)2296 – 900 946, Fax: +49 (0)2296 – 900 947
info@memo-media.de, www.memo-media.de

und
1-2019 erscheint im Mai
Die Eventmoods-Ausgabe
ihWe
en
rund um die Them
wird Inspirationsquelle
een
g-Id
erin
Cat
la-Events und
nachtsfeier-Planung, Ga
sentied Ihr Angebot darin prä
un
sich
Sie
sein. Möchten
en?
lass
n
rke
r vorme
ren oder sich als Empfänge
einfach eine Mail an:
Dann schicken Sie uns
info@memo-media.de.

Herausgeber:
Chefredaktion:

Kerstin Meisner, memo-media Verlags-GmbH
Kerstin Meisner

Autoren: 		
		
		
		

Aljoscha Grabowski, Matthias Jackel,
Jens Kahnert, Tabea Lettau, Kerstin Meisner, 		
Dirk Pfister, Birk Sander, Anna Steinberg,		
Karin Wolffrom, LECA

Gestaltung:
		

Matthias van Mackenbach
memo-media Verlags-GmbH

Handlettering:

Malwina Barczyk

Anzeigenleitung:

Jens Kahnert

Anzeigenverkauf:

Jens Kahnert, Ellen Kamrad, Karin Wolfrom

Titelbild: 		

Montage © Envato Elements

Grafische Gestaltungselemente: © Envato Elements
Dieses Magazin und alle in ihm enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes bedarf der Zustimmung des Verlags. Dies gilt auch für die Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und für die
Vervielfältigung auf CD-ROM. Bei unverlangt eingeschickten Manuskripten, Briefen etc. behält sich der Verlag
das Recht zur ganzen oder teilweisen Veröffentlichung vor. Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt
der Autor dem Verlag das ausschließliche Verlagsrecht für die Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts. Diese
Rechteübertragung bezieht sich insbesondere auf das Recht des Verlags, das Werk zu gewerblichen Zwecken
per Kopie (Mikrofilm, Fotokopie, CD-ROM oder andere Verfahren) zu vervielfältigen und/oder in elektronische
oder andere Datenbanken zu übernehmen. Keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte.

Die Eventmoods 1-2019 zum Thema Weihnachtsfeier-Planung, Gala-Events und Catering-Ideen erscheinen im Mai.

TEAM ART

TEAM FOKUS

Art & Creation

Bow-Motion

TEAM BOAT

TEAM SYNERGY

Bootsbau Challenge

Strategy Tasks

TEAM TASTE

TEAM RESONANZ

Outdoor Cooking

Voice Power

TEAM CONNECTION

TEAM PERSPECTIVE

Cache & Go

Drone Experience

Wann planen Sie Ihre
nächste Team Time?
Offene Kommunikation,
das „WIR-Gefühl“ fördern /
Persönliche und kollektive
Stärken bewusst erleben /
Vorteile unterschiedlicher
Team Charaktere verstehen /
Gemeinsame Herausforderung,
Spannung und Spaß /
Gruppendynamik erleben,
gestalten und nutzen
Rufen Sie uns gerne an.
Mit viel Liebe zum Detail,
einer Menge guter Ideen
und der notwendigen Portion
Sensibilität für Ihre Zielgruppe,
unterstützen wir Sie bei der
Gestaltung Ihres Team Events.

TEAM TIME
Mitarbeiter
verbinden

Und als Fan dieser Ausgabe
sichern Sie sich 10% Rabatt.
TEAM PUR
Back to the Roots
Tour extrem
training + event GmbH
Bahnhofstraße 40
D-63500 Seligenstadt

TEAM KULT
Highland Games

TEAM INSIGHT
Work-Life Balance

TEAM E-MOTION
E-Bike & Interaction
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+49 (0)6182 - 921 91 - 0
info@tourextrem.com
www.tourextrem.com
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EIN ZIEMLICH ENTSPANNTER DEAL

Firmenveranstaltungen und
Events für 10 bis 3.000 Personen
bei Center Parcs

ALLES UNTER EINEM DACH

Meetings, Seminare, Konferenzen
oder Events bei Center Parcs

Entdecken Sie die attraktive Kombination aus Arbeit und Entspannung

LOCATIONS

UNTERKÜNFTE

SPASS & WELLNESS

TEAMBUILDING

21 Business Parks
in Deutschland, Belgien
und den Niederlanden

Komfortable
Unterkünfte in allen Größen
(Hotel oder Ferienhaus)

Freier Eintritt ins tropische
Erlebnisbad Aqua Mundo mit
Wellness-Angeboten

Riesiges Sport- und
Freizeitangebot, unzählige
Aktivitäts-Möglichkeiten

. Ungestörtes Arbeiten dank Trennung von anderen Feriengästen
. Variabel zu gestaltende Seminarräume
. Von 10 bis zu 3.000 Personen
. Exklusive Anmietung des gesamten Parks möglich

Rufen Sie uns an oder besuchen
Sie uns im Internet!
0221 - 97303060
http://business.groupepvcp.de

FRISCHE
IMPULSE
286 km/h Luftstrom
100% Emotion

#TeamBuilding
#Kundenbindung
#Begeisterung
#ModernsteTechnik
Fordern Sie jetzt unverbindlich
ein Angebot für Ihr Team-Event an:
team-event@indoor-skydiving.de
02041 37 37 30

www.indoor-skydiving.com

