
Unsere TEAM BUILDING ACTIVITES/ RALLYES 
vereinen frische und originelle Ideen, ein  
innovatives Konzept und außergewöhnliche Aufgaben, um  
eurem Team den ultimativen Motivationsboost zu 
verschaffen.  Die Arbeit im Team, der gegenseitige  
Zusammenhalt sowie das Training von Social Skills 
steht dabei immer im Vordergrund. Gleichzeitig sind  
Geschicklichkeit, Kommunikation und strategi-
sches Denken gefragt, um die Herausforderun-
gen erfolgreich zu bewältigen, ohne natürlich den 
Spaßfaktor außen vor zu lassen.  Leichte bis anspruchs-

volle Teambuilding- Aktivitäten werden in Klein- 
gruppen durchgeführt und sind für alle Altersgruppen  
geeignet.  Das ganze Team ist aktiv in  
Bewegung, ohne dabei jedoch ins Schwitzen zu  
kommen. Egal, ob das Event indoor oder outdoor statt-
findet – die Teilnahme ist jederzeit in wetterangepasster  
Alltagskleidung möglich. Durch unsere  
gezielten und erlebnisreichen Teambuildingmaß-
nahmen entsteht Begeisterung, die über das Event  
hinaus wirkt und den beruflichen Alltag mit  
Effektivität und positiver Energie meistern lässt.

TEAM BUILDING ACTIVITES/ RALLYES

Unser Team Building Activities Konzept  
bietet mit kurzen, knackigen Theorie-Modulen wie  

„Zielorientierung“ oder „Vertrauensaufbau“ in Kom-
bination mit praktischen Übungen (Energiser) mit 
Spaßfaktor sowie anschließender Reflexion die  
perfekte Verzahnung von Theorie und  
Praxis. Unser Konzept ist so ausgerichtet, dass die  
Packages jederzeit in jeder Location verwirk-

INDOOR

Bei unserem Package MOBILE ESCAPE GAMES/ QUIZ RALLYES verbinden sich innovatives Storytelling mit  

geschickt durchdachten Rätselaufgaben oder Fragestellungen für Teamevents mit einem Twist. Es ist ideal auch für 

größere Gruppen geeignet und kann prinzipiell in jeder Art von Raum stattfinden. 

licht werden können, sei es direkt bei euch im Un-
ternehmen, in einem Hotel, einer Konferenzhalle,  
einem Restaurant, einer stillgelegten Fabrik,  
einem Patio – die Möglichkeiten sind endlos. Gleich-
zeitig kann diese Indoor-Variante je nach Mög-
lichkeit und räumlichen Gegebenheiten mit  
Outdoor-Aktivitäten kombiniert werden. 



Taucht ein in ein Teambuildingerlebnis der ganz  
besonderen Art. In unserem TEAM FLOW  
Package erlebt ihr die notwendige Ruhe und Ent-
spannung, die im Alltag so oft zu kurz kommt.  
Aufgestellt in einem Kreis  lernen die Teilnehmer in  
spielerischen Teambuilding-Aktivitäten ihre innere Balance  
wiederzufinden. Barfuß und in normaler Alltagskleidung  
reduziert sich die persönliche Wahrnehmung auf 
das Wesentliche und schafft einen Ruhepol zur  
hektischen Bürowelt. In einer knappen Stunde  wird 
zunächst in 15-20 Minuten mit langsamen und  
bewussten  Atem- und  Entspannungsübungen das  
Körperbewusstsein gestärkt, um anschließend ohne 

große körperliche Anstrengung in Teambuilding- 
aktivitäten überzugehen, die sich durch den vorher er-
reichten „Flow“ locker und leicht vermitteln. Diese  
Balance ist Grundlage eines effektiven Lernprozesses, 
bei dem die Teilnehmer ihre eigenen Stärken optimal zu  
nutzen und in der Gruppe direkt umzusetzen lernen, um 
so einen Teamzusammenhalt zu erreichen, der über das 
Event hinaus wirkt und positiven Nachhall hat. Die er-
lebte wohltuende Belebung von Körper und Geist in  
Verbindung mit gelernten  Teambuildinginhalten wirkt als  
dynamischer Impuls, um anschließend mit frischen Ideen in 
den Arbeitsalltag zu starten.

TEAM FLOW

Flexibilität und Mobilität werden bei unseren Team- 
buildingaktivitäten groß geschrieben. Ob in einem Park, im 
Wald oder auf einem Wiesenterrain - wir realisieren Events 
der Spitzenklasse unabhängig von jeder Location. Gern kom-
men wir auch direkt zu euch und führen die Aktivitäten auf 
dem Gelände eures Unternehmens durch. Eure individuellen  

Wünsche  passgenau umzusetzen ist uns dabei ein  
Herzensanliegen. Unser kompetentes Back Office Team 
setzt jeden Konzeptionswunsch um und hilft bei der Ide-
enfindung. Aber auch bei bereits geplanten Events  
unterstützen wir gern im Prozess oder passen uns maßge-
schneidert euren Vorstellungen an. 

OUTDOOR

Unsere Outdoorevents sind saisongebunden und  können jährlich von Mai bis Oktober realisiert werden. Alle Indoor-

Varianten können jederzeit stattfinden und sind wetter- und unabhängig.
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Für das ultimative Power up bieten wir als  
Sommer-Highlight ein Teambuilldingevent mit  
Action für enerergiegeladene Teilnehmer. An aufgebauten 
Stationen des Kulkwitzer und Cospudener Sees in Leipzig 
bewältigen die Teilnehmer in Kleingruppen verschiedene  
Aufgaben mit Challenge-Charakter. So werden  
beispielsweise verschiedene Objekte mit Bambusstangen  
transportiert oder die Teammitglieder überwinden durch  
gegenseitige Hilfestellung aufgespannte Tausei-
le.  Dieses Package ist dabei in zwei verschiedenen  
Varianten durchführbar: Bei der ersten Variante  
nutzen wir in erster Linie den Sand in den  
Strandarealen als Untergrund für unsere gemeinsamen 

Teambuildingaktivitäten. Für ein noch anspruchsvolle-
res und aktives Erlebnis integrieren wir in der zweiten  
Variante das Wasser mit ein und führen unsere Activi-
ties teilweise direkt auf dem See durch. Die so erlebten  
Erfolge durch gemeisterte Challenges schaffen  
bleibende Erinnerungen und einen Motivations-
kick, der sich positiv auf den Arbeitsplatz überträgt 
und  den Teamzusammenhalt  um eine neue Dimensi-
on ergänzt. Das Package kann außerdem im Rahmen ei-
ner City-Challenge in einer urbanen Umgebung stattfin-
den.  Hier unterstützen wir gern bei der thematischen 
und inhaltlichen Anpassung an euer Unternehmen.

BEACH CHALLENGES 




