
✓ Niemand muss zuschauen

✓ Anleitung & Entertainment inklusive

✓ Ideal für Gruppen die es relaxt mögen

Nur wer zusammenhält, kann am Ende in See stechen!

Jeder kennt es aus dem Berufsalltag: Am Anfang steht ein großer Berg mit Aufgaben 
und man fragt sich, wo und wie man bloß anfangen soll. Auch hier stehen Sie vor einem 
Berg mit Brettern, Bambus, Schnüren und Tonnen. In Teams von je ca. 6 Personen 
müssen Sie daraus ein seetaugliches Floß konstruieren. Jetzt heißt es Ideen 
austauschen und zusammenarbeiten. Je besser die Zusammenarbeit als Team, desto 
stabiler wird das Floß und Sie können als erstes Team in See stechen. Dort zeigt sich 
dann, ob Ihr Teamgeist auf festen Knoten gebaut ist. Nur wer gemeinsam im Gleichtakt 
paddelt und sich abzusprechen weiß, verhindert eine Chaosfahrt.

So kann es auf große Schatzsuche gehen. Der Challenge-Charakter wirkt sich dabei sehr 
belebend auf den Teamgeist aus. Die Teams müssen Hinweise entschlüsseln und mit 
Hilfe einer Schatzkarte sowie ihrem Floß eine versteckte Schatzkiste finden. Hier ist nicht 
nur Muskelkraft gefragt. Das Team, das am effektivsten individuelles Wissen und 
Fähigkeiten bündeln kann, wird als Erstes die Schatzkiste erreichen. Selbstverständlich 
kann die Schatzkiste nach Ihren Wünschen individuell gefüllt werden.

FLOßBAU CHALLENGE



✓ Niemand muss zuschauen

✓ Anleitung & Entertainment inklusive

✓ Ideal für Gruppen die es relaxt mögen

Wir garantieren Sicherheit & Flexibilität

Schwimmfähigkeit ist keine Voraussetzung für dieses Erlebnis, weil bis auf die Füße 
niemand nass werden muss. An heißen Tagen bietet sich das Floß natürlich ideal als 
schwimmende Insel an, um danach freiwillig über Bord zu gehen. Unsere Coaches sind 
ausgebildete Rettungsschwimmer, außerdem haben wir auf Wunsch Sicherheitswesten 
für Ihr Team parat. Wir sind zu 100% mobil und können mit den Flößen auch zu Ihrem 
Wunschort anreisen. 

Nach Absprache und gegen eine Aufwandsentschädigung kann eine zusätzliche 
Absicherung durch den DLRG oder DRK gewährleistet oder eine Sondergenehmigung der 
Behörden eingeholt werden.  

2 Stunden Outdoor 
Apr - Okt

Kreativität,
Kommunikation, 
Spaß

✓ Individuelle Planung des Erlebnisses auch an Ihrem Wunschort

✓ Betreuung & Anleitung durch erfahrene Coaches

✓ Für bis zu 240 Teilnehmende geeignet


