Teamhelden Olympiade in Leipzig

Ort: Leipzig | Teilnehmer: 15 — 500 | Dauer: 2 - 4 h | Preis: ab 39 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Ob Spinnennetz, Mohawk-Walk oder Einhornrettung: Die „Teamhelden Olympiade“
besteht aus Aufgaben, die nur gelöst werden können, wenn das ganze Team
zusammenarbeitet.
Teamaufgaben von einfach bis komplex und für Jung und Alt
Die Teamheldenolympiade bietet Rätselspaß und Aktiviäten für Jung und Alt. Kombiniert werden abwechslungsreiche
und spannende Aktionen, welche die Kommunikation und Kooperation der Teilnehmer fördern und eine positive
Teamentwicklung unterstützen. Ganz unterschiedliche Herausforderungen, die im Schwierigkeitsgrad zwischen leicht
und komplex variieren, wecken den Teamgeist und fördern die Zusammenarbeit der Teilnehmer.

Netzwerken, Spaß haben und das letzte Einhorn retten
Bei der Teamheldenolympiade steht der Netzwerkgedanke und das Miteinander im Mittelpunkt. Die Teamaufgaben
haben verschiedene Schwerpunkte, so dass jeder und jede mit Ihren Stärken brillieren kann. Um den Netzwerkeffekt zu
verstärken und auch mal mit den Kolleg:innen außerhalb des üblichen Kreisen in Kontakt zu kommen wird Ihre Gruppe
immer wieder neu gemischt. Eine erlebnisreiche und vergnügliche Gestaltung des Parcours sorgt für ein nachhaltiges
Gruppenerlebnis: In einem Vorgespräch erörtern wir den Zeitrahmen und die jeweilige Auswahl an Teamaufgaben, um
für Ihre Gruppe das passende Programm zusammenzustellen. Freuen Sie sich auch abwechslungsreiche
Teamaufgaben. Retten Sie das letzte Einhorn, bergen Sie einen Hobbit-Schatz aus dem Säureteich oder bringen Sie
gemeinsam einen Zauberstab zum Schweben. Bei all unseren Teamaufgaben bleiben wir unserem Teamheldenmotto
natürlich treu: Teambuilding soll Spaß machen.
"Danke für Ihr gelungenes Event in Leipzig. Es hat uns viel Spaß und auch so manche Erkenntnis gebracht. Danke auch
für Ihre Zuverlässigkeit und die Möglichkeit, den Park zu nutzen. Also kurzum - nix zu meckern, ich hab Sie dem Hotel in
Markleeberg weiterempfohlen ;-)."

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Heldenhafte Leistungen:
Teamaufgaben von einfach bis komplex • Teambuilding für Jung und Alt • die Gruppe wird stetig neu gemischt •
Netzwerken steht im Mittelpunkt • alle Teamhelden haben eine professionelle pädagogische Ausbildung • über 10
Jahre Erfahrung • Konzeption und Umsetzung aus einer Hand • ortsunabhängig realisierbar (z.B Park,
Firmengelände etc.) • flexibles und funktionierendes Zeitmanagement • Bereitstellung von hochwertigen Material und
Ausrüstung
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