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Das Rätsel-Duell - ein legendäres Team-Event

Ort: Leipzig | Teilnehmer: 10 — 150 | Dauer: 1 - 3 h | Preis: ab 33 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

„Schlag den Raab“ und „Wer wird Millionär“ sind Schnee von gestern: Beim großen
Teamhelden-Rätselduell sind Sie gefragt! Ein spannendes Potpourri aus Mini-Challenges,
Quiz-Elementen und Aufgaben erwartet Sie.
Bei diesem Indoor-Teamevent treten Ihre Kolleginnen und Kollegen in kleinen, von uns zufällig zusammengestellten
Teams gegeneinander an. Nun geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln: Für jede unserer Challenges gibt es
eine vorher festgeschriebene Zahl an Punkten für das Gewinner-Team. Je komplexer die Aufgabe, desto mehr Punkte
stehen auf dem Spiel. Dabei sind Ihre Kolleginnen und Kollegen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen gefragt:
Neben Wissen und Logik bei unseren Quiz-Aufgaben wird es auch spielerische Elemente geben, bei denen körperlicher
Einsatz und Kreativität gefragt sind. Halten die Teams zusammen und bringen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihre
persönlichen Stärken mit ein, so steht dem Sieg nichts im Wege.
Befreien Sie mit ordentlich Abenteuergeist Robin Hood aus einer misslichen Lage, bauen Sie eine Brücke ganz ohne
Werkzeuge oder befreien Sie Ihr Team-Mitglied mit etwas Geschick aus einer Schlinge, die es gefangen hält! Unsere
kleinen Abenteuer garantieren ein abwechslungsreiches, herausforderndes und spaßiges Firmen-Event in lockerer
Atmosphäre, bei dem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihre Kosten kommen. Bei einer Siegerehrung mit kalten
Getränken können Sie Ihr Mitarbeiter-Event schließlich ausklingen lassen und den Erfolg Ihres Kollegiums gebührend
feiern.
Gern passen wir das Programm Ihren individuellen Wünschen und Vorgaben an, um einen maximalen
Teambuilding-Effekt zu erzielen. Mit spannenden Ideen, einer unkomplizierten Planung und Umsetzung sowie
professionellen Coaches richten wir für Sie eine einzigartige, unvergessliche Betriebsveranstaltung aus. Das Rätselduell
kann dabei in Ihren eigenen Räumlichkeiten veranstaltet, oder als Betriebsausflug in einem externen
Veranstaltungsraum realisiert werden.

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
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