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Havelwanderung in Berlin

Ort: Berlin | Teilnehmer: 10 — 50 | Dauer: 2 h - 6 h | Preis: ab 39 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Teambuilding für Genießer
Gerade beim gemeinsamen Wandern ergeben sich oft die besten Gespräche. Mit kleinen Spielen, Rätseln und
Herausforderungen sorgen wir dafür, dass das Eis sofort bricht und Sie auch mit Kollegen in Kontakt kommen, die Sie
aus dem Büroalltag sonst eigentlich gar nicht kennen. Das sorgt nicht nur für gute Stimmung auf Ihrem Betriebsausflug,
sondern erleichtert auch die Kommunikation bei zukünftigen Herausforderungen in Ihrer Firma. Unsere Havelwanderung
wird gern von kleinen und großen Unternehmen in Berlin gebucht, die dem Trubel der Großstadt für einen Tag entfliehen
wollen. Sie eignet sich aber auch für Teams aus ganz Deutschland, die einen Besuch in der Hauptstadt planen und mit
sinnvollen Teambuilding-Ideen verbinden möchten.
Mit einer Länge von 2-12 km, die wir in etwa 2-6 Stunden laufen werden, ist der Betriebsausflug an die Havel sowohl für
sportliche als auch gemütliche Teams geeignet. Falls Sie Bedenken haben, weil jemand in Ihrem Kollegenkreis aufgrund
einer Erkrankung, einer Behinderung oder Schwangerschaft nicht gut zu Fuß ist, zögern Sie nicht uns anzuschreiben.
Bei rechtzeitiger Absprache können wir unsere Route an Ihre Wünsche anpassen und so gestalten, dass wirklich jeder
Ihrer Mitarbeiter dabei sein kann und Spaß hat.
Als besonderes Highlight und Abschluss der Tour haben wir einen Besuch des Grunewaldturms für Sie eingeplant. Hier
erwartet Sie nicht nur ein einmaliger Ausblick über Baumwipfel und Wasser, sondern auch eine köstliche Stärkung, die
Sie gemeinsam mit Ihren Kollegen in aller Ruhe genießen können. Per Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
gelangen Sie anschließend unkompliziert und binnen weniger Minuten wieder zurück in die Berliner Innenstadt.

Heldenhafte Leistungen:
über 10 Jahre Erfahrung • ein durchgehender Ansprechpartner • alle Teamhelden haben eine professionelle
pädagogische Ausbildung • flexibles und funktionierendes Zeitmanagement • Bereitstellung von hochwertigen
Material und Ausrüstung • Auf Wunsch Siegerpreise • Anreise Trainerteam
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