Leipziger Löwenjagd

Ort: Leipzig | Teilnehmer: 10 — 200 | Dauer: 2,5 - 3 h | Preis: ab 29 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Die abenteuerliche City-Tour
Es klingt unglaublich, ist aber wahr! – Wussten Sie, dass in Leipzig schon mehrmals echte Löwen ausgebrochen sind?
Im Oktober 1913 waren es sogar acht ausgewachsene Tiere, die die Einwohner in Angst und Schrecken versetzten. Wie
es dazu kam und welche Spuren die Löwen in der Stadt hinterlassen haben, finden Sie bei unserer Leipziger Löwenjagd
heraus.
Mit Roadbook und GPS-Geräten starten Sie zu Ihrer City-Tour der etwas anderen Art. In kleinen, bunt gemischten
Gruppen entdecken Sie die historischen Orte im Zentrum der Stadt. Mit kniffligen Aufgaben und Rätseln ermöglichen wir
Ihnen, hinter die schönen Fassaden zu blicken und auch Ihre Teamkollegen näher kennenzulernen. Gehen Sie
gemeinsam auf Fährtensuche und lassen Sie sich überraschen, welche ungeahnten Talente in Ihren Bürohelden
schlummern!
Die Leipziger Löwenjagd eignet sich perfekt für Gruppen jeder Größe. Die unterschiedlichen Stationen haben wir so
gestaltet, dass Mitarbeiter mit ganz verschiedenen Interessen und Kompetenzen ihre Fähigkeiten einbringen können.
Weil bei allen Aufgaben vor allem Ihr Teamgeist gefordert ist, bietet dieser Betriebsausflug die optimalen
Voraussetzungen, um Ihren Zusammenhalt zu stärken und neue Mitarbeiter zu integrieren.
Besonders beliebt ist die Leipziger Löwenjagd bei Teams, die Leipzig noch nicht kennen oder von einer ganz neuen
Seite entdecken möchten. Im Anschluss an unser Teambuilding stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen: Genießen Sie
lokale Spezialitäten, besuchen Sie ein Museum oder starten Sie zu einer kleinen Shopping-Tour. An erster Stelle
empfehlen möchten wir Ihnen jedoch einen gemütlichen Ausklang in dem Restaurant, das früher sogar Löwenschnitzel
angeboten hat. Welches das ist, erfahren Sie bei unserer Leipziger Löwenjagd.
Das sagen unsere Kunden:
"Lieber Jakob, vielen Dank für das Bild. Es hat wirklich Spaß gemacht! Vielen Dank jedenfalls an Dich und Lena, die
kurzfristige Organisation war wirklich super! Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende und bestimmt bis zum nächsten
Event mal wieder!"
"Die Rally hatte allen 29 Personen mächtig Spass bereitet und an dieser Stelle bedanken wir uns bei Jakob und seinem
Team ganz herzlich für die Organisation und Durchführung für den gelungenen Anlass."
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Heldenhafte Leistungen:
über 10 Jahre Erfahrung • ein durchgehender Ansprechpartner von der Angebotserstellung, Durchführung bis hin zur
Rechnungsstellung • alle Teamhelden haben eine professionelle pädagogische Ausbildung • flexibles und
funktionierendes Zeitmanagement • Bereitstellung von hochwertigen Material und Ausrüstung • Einweisung in die
Stadtrallye • Aktivstationen während der Tour • GPS-Instruktion und ausführliche Roadbooks • Siegerehrung im
Anschluss • Optional: Siegerpreise
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