Die Turmbau-Challenge – Wachsen Sie über sich hinaus!

Ort: bundesweit | Teilnehmer: 25 — 500 | Dauer: 2 -4 h | Preis: ab 39 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Gemeinsam geht es hoch hinaus: Bauen Sie mit Ihrem Team den höchsten Turm! Nur
wenn Sie zusammen arbeiten erreichen Sie Ihr Ziel vor allen anderen.
Mit Kreativität hoch hinaus
Ziel dieser außergewöhnlichen Teambuilding-Challenge ist es, aus den verschiedensten Arbeitsmaterialien den
höchsten, stablisten, außergewöhnlichsten und schönsten Turm zu bauen. Geschick, logisches Denken und Kreativität,
aber vor allem Kooperationsbereitschaft und Kommunikationsstärke sind Teil des Erfolgsrezeptes für Ihre Kollegen.
Zunächst teilen wir Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gleichgroße, gemischte Gruppen ein. Auf diese Weise lernen
sie sich über Abteilungs- und Hierarchiegrenzen hinweg besser kennen und bringen individuelle Stärken in die
Teamaufgabe mit ein.

Bauhelden gesucht
Mit Holz, Strohhalmen, Bambus und Wellpappe geht es dann ans Werk: Die Teams überlegen sich, nach einer kurzen
Anleitung durch unsere professionellen Coaches, ein Konzept für ihren Turm. In ihrer Herangehensweise sind sie dabei
völlig frei. Stecken Sie also die Köpfe zusammen und überlegen Sie sich gemeinsam eine Strategie. Dann müssen alle
mit anpacken, damit der Turm rasch in die Höhe schnellt – eine körperliche Herausforderung, die eine anregende
Abwechslung zum Arbeits- und Büroalltag darstellt und Spaß garantiert.
Die besten Teams werden bei einer feierlichen Siegerehrung gekürt. Die Bewertungskriterien legt vorab ihre Belegschaft
selbst fest. Gern stellen wir für die Gewinner der Turmbau-Challenge kleine Preise zur Verfügung. Ob das Teamevent
mit einem gemeinsamen Picknick oder Team-Dinner in lockerer Atmosphäre endet, bleibt Ihnen überlassen.

Mobil ins ganz Deutschland umsetzbar
Gern realisieren wir Ihre Turmbau-Challenge und weitere Ideen für Teambuilding-Aktivitäten und Betriebsausflüge in
Ihrer Region, zum Beispiel direkt auf Ihrem Firmengelände oder auf einer Freifläche Ihrer Wahl. Unser mobiles
Trainerteam reist zu überraschend günstigen Konditionen an und bringt alle nötigen Arbeitsmaterialien für die
Veranstaltung mit. Wir freuen uns, Ihr Teamevent mit Ihnen zu planen.
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Heldenhafte Leistungen:
jedes Team erhält die gleichen Ausgangsmaterialen • wer baut den höchsten freistehenden Turm • Siegerehrung
inkl. Sekt • über 10 Jahre Erfahrung • ein durchgehender Ansprechpartner • alle Teamhelden haben eine
professionelle pädagogische Ausbildung • flexibles und funktionierendes Zeitmanagement • Bereitstellung von
hochwertigen Material und Ausrüstung
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