Seifenkistenrennen für Teamgeister

Ort: Leipzig | Teilnehmer: 25 — 300 | Dauer: 3,5 - 4 h | Preis: ab 69 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Planen Sie ein Outdoor-Teamevent für die ganze Firma?
„Seifenkisten-Bauen“ ist ein Sport mit Geschichte und vor allem ein Riesenspaß!
Gehen Sie mit Ihren Kollegen gemeinsam an den Start, wenn Sie bereit sind, Ihren selbstgebauten Fahrzeugen
Unmögliches abzuverlangen und liefern Sie sich Wettkämpfe auf weltmeisterlichem Niveau.
Aber nicht nur das. Was auf den ersten Blick einfach erscheint, erfordert logisches Denken, Kreativität und Teamarbeit:
Schrauben Sie Ihr Fahrzeug zusammen, entwickeln Sie ein Fahrzeugdesign, das die anderen Teams blass aussehen
lässt, und beeindrucken Sie mit einer charmanten Fahrzeugpräsentation die Fachjury.
Beim anschließenden Hindernis-Parcours geht es um nichts weniger als den Gesamtsieg in allen Kategorien: Welche
Seifenkiste am Ende gewinnt, hängt davon ab, wie innovativ das Design, wie originell der Teamauftritt und natürlich, wie
verwegen der Pilot um die Kurven gerauscht ist! Fahrspaß garantiert!
Erleben Sie außergewöhnlichen Fahrspaß mit einer Seifenkistenrallye, die im Rahmen der lokalen Gegebenheiten direkt
am Tagungsort durchgeführt werden kann.
"Auf diesem Wege möchte ich Dir und Deinem Team ganz, ganz herzlich danken.
Ihr habt Euer Programm professionell durchgeführt, alles hatte Hand und Fuß und ist gut durchdacht. Wir empfanden die
lockere Atmosphäre, Eure detaillierten Vorbereitungen und das ganze Drumherum als sehr angenehm. Es fehlte an
nichts und wir haben keinerlei Verbesserungsvorschläge.
Unser gesamtes Team ist sehr begeistert und ich habe durchweg positives Feedback erhalten. Definitiv ist das
Teambuilding geglückt.
Also…….weiter so!!!"
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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 • Individuelle Planung und Organisation der Veranstaltung • Bundesweite An- und
Abreise des Trainerteams ab Leipzig • 6 bis 8 Personen pro Team • Hochwertige Bau- und Deko-Materialien •
Baumaterial für die Rennstrecke
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