Abenteuer auf der Nürnberger Rotkäppchen-Tour

Ort: Nürnberg | Teilnehmer: 10 — 50 | Dauer: 2 – 3 | Preis: ab 39 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Wir verwandeln Nürnberg für Sie in einen Märchenwald. Ausgestattet mit
GPS-Empfängern erleben Sie eine einzigartige Rallye, die Sie und Ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in die Welt der Gebrüder Grimm versetzen wird. Echte (Team-)Helden
werden am Ende selbstverständlich belohnt: Mit prickelndem Rotkäppchen-Sekt und
einem entspannten Get Together
So geht besonderes Teambuilding: Auf diesem Betriebsausflug begeben Sie sich in den Nürnberger
Märchenwald, wo viele phantastische Begegnungen, aber auch zahlreiche Gefahren und Abenteuer auf Sie
warten.
Warum hat die Großmutter plötzlich so einen großen Mund? Und was führt die böse Hexe im Schilde? Sie werden es
herausfinden, denn bei diesem Team-Event gilt es, sich nicht nur auf die eigenen Augen zu verlassen. Mit Köpfchen,
Kreativität und körperlichem Einsatz stellen sich die bunt gemischten Teams einer Schnitzeljagd in der
atemberaubenden Natur in und um Nürnberg. Hierfür werden Sie zunächst zufällig in kleine Gruppen eingeteilt. Das
Team, das die individuellen Stärken aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am besten eint, wird am Ende mit einem
Gläschen limitierten Teamhelden-Sekt belohnt:-)
Ausgerüstet mit einem GPS-Gerät und jeder Menge Abenteuersinn geht es durch den Großstadt-Märchenwald. An
unterschiedlichen Stationen erwarten Sie einzigartig märchenhafte Aufgaben und Rätsel. Das abwechslungsreiche
Programm aus kleinen Challenges fordert alle Kolleginnen und Kollegen dazu auf, sich einzubringen und sorgt dafür,
dass für jeden etwas dabei ist. Gemeinsam über sich hinaus wachsen, den Zusammenhalt und Teamspirit stärken und in
lockerer Atmosphäre jede Menge Spaß haben – dafür stehen die durch uns ausgerichteten Firmenveranstaltungen.
Hierbei werden Sie professionell von unseren Trainerinnen und Trainern betreut.
Bei einem optionalen Get Together im Biergarten lässt Ihre Belegschaft die Teambuilding-Maßnahme dann ausklingen
und tauscht sich über das Erlebte aus.
Die etwa halbtägige Rotkäppchen-Tour kann an verschiedenen Locations und mit unterschiedlichen Schwerpunkten
ausgeführt werden. Sprechen Sie uns heute noch an, um individuelle Ideen für Ihr Betriebsevent zu erhalten.
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Heldenhafte Leistungen:
Individuelle Planung und Organisation der Veranstaltung • Bereitstellung des kompletten Equipments • Ausgebildete
und erfahrene Trainer • Roadbooks und GPS-Geräte • Sekt als Siegerpreis • An- und Abreise des Trainerteams
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