
Sommerspecial
Claim Sommerspecial: Mit Sand zwischen den Zehen und einer Kulisse wie im Urlaub sind die Sommerspecials  ein 

unvergesslichen Erlebnis. Hier steht die Arbeit im Team und der Zusammenhalt im Vordergrund. 

Beach Games

Wir wachsen mit unseren Aufgaben. Damit Sie und Ihr Team mit viel Freude die eigenen Kompetenzen ausbauen und 
den Teamgeist stärken können, haben wir eine besondere Herausforderung für Sie entwickelt.

In einem abgegrenzten Bereich am Strand werden 8-12 Spielfelder mit unterschiedlichen Aufgaben und Spielen 
aufgebaut, die jeweils von Gruppen mit 5-10 Personen durchlaufen werden. Je nach Wunsch und Wetter kann auch der 
See zur Erfrischung mit in die Stationen eingebunden werden. Jede Station wird von unseren geschulten Coaches 
betreut, die die Teams motivieren und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Dieses Erlebnis ist wetterunabhängig und zudem nicht an den Strand gebunden. Es ist 100% mobil und kann ebenso in 
einem Fabrikhof, einem Park oder einem anderen Ort Ihrer Wahl stattfinden. Auf Wunsch gestalten wir die Stationen so, 
dass die Teilnahme auch in (sportlicher) Alltagskleidung möglich ist. Gern planen wir mit Ihnen gemeinsam ein Erlebnis, 
das garantiert nie langweilig wird und immer neue Überraschungen bereithält.

Die Besonderheit: Unser Konzept ist komplett mobil und kann an Ihrem Wunschort durchgeführt werden. Wir haben für 
jede Event-Location ein passendes Erlebnis parat!

SOMMER SPECIALS
Mit Sand zwischen den Zehen und einer Kulisse wie im Urlaub sind 
die Sommerspecials  ein unvergesslichen Erlebnis. 

BEACH CHALLENGE
Wir wachsen mit unseren Aufgaben! Damit Sie und Ihr Team mit viel Freude die eigenen Kompetenzen 
ausbauen und den Teamgeist stärken können, empfehlen wir unsere Sommer Specials!

In einem exklusiv für Sie abgegrenzten Bereich am Strand werden 8-12 Spielfelder mit 
unterschiedlichen Aufgaben und Spielen aufgebaut, die jeweils von Gruppen mit 5-10 Personen 
durchlaufen werden. Je nach Wunsch und Wetter kann auch der See zur Erfrischung mit in die 
Stationen eingebunden werden. Jede Station wird von unseren geschulten Coaches betreut, die die 
Teams motivieren und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die Stationen sind so gestaltet, dass die Teilnahme auch in (sportlicher) Alltagskleidung möglich ist. 
Gerne planen wir mit Ihnen gemeinsam ein Erlebnis, das garantiert nie langweilig wird und immer 
neue Überraschungen bereithält.

ab 1 Stunde Outdoor Spaß, Action, Teambuilding, 
Schwierigkeitslevel variabel


