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Bergbauhelden | Geocaching in der Ferropolis

Ort: Wittenberg | Teilnehmer: 15 — 500 | Dauer: 2,5 - 4 h | Preis: ab 39 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Mehr als ein Betriebsausflug! Geschichte mit Spiel und Spaß erleben und eine gute Zeit
mit den Kolleg*innen verbringen.
Es gibt nicht viele Orte und Kulissen, die einem so eindrucksvoll in Erinnerung bleiben wie die Stadt aus Eisen –
Ferropolis. Die beeindruckenden Maschinen versetzen einen zurück in eine andere Zeit, die sich durch diese
Hinterlassenschaft gleichzeitig nah und fern anfühlt. Die Zeit des Tagebaus ist hier vergangen, aber dieser Ort, ca. auf
der Hälfte zwischen Leipzig und Berlin liegend, lebt als etwas Neues auf. Im Sommer bietet die Ferropolis die perfekte
Heimat für Festivals, Sportveranstaltungen und Autorennen. Hier vereint sich alte Kultur mit neuer und die Bilder, die
dabei entstehen, rauben einem glatt den Atem.
Auch wir wollen diesen spannenden und widersprüchlichen Ort für Sie nutzen. Bei unserer modernen Schatzsuche
erleben Sie die Geschichte der Ferropolis auf eine ganz eigene Art – mit viel Spaß, Teamgeist und Staunen. ‚Bewaffnet‘
mit einem GPS-Gerät, einer Karte und einem Roadbook machen Sie sich in kleinen Teams auf den Weg, um das
Gelände zu erkunden. Dabei finden Sie versteckte Orte und Hinweise bei denen Köpfchen und Kommunikation gefragt
ist. Während Sie versuchen mehr Punkte zu sammeln als die anderen Teams, haben Sie die perfekte Gelegenheit Ihre
Teammitglieder besser kennenzulernen und Sie mal von einer anderen Seite zu erleben. Das schweißt zusammen. Zum
Abschluss wollen wir natürlich noch einen Sieger küren und für diese gibt es natürlich auch einen kleinen Preis.
Unsere GPS-Rallye ist für alle Gruppen geeignet. Für uns steht im Mittelpunkt Ihnen und Ihren Mitarbeiter*innen ein
Teamevent zu ermöglichen, bei dem sich alle mit Spaß und Freude einbringen können. Auch nach längerer Zeit werden
Sie mit einem Lächeln im Gesicht an das Event zurückdenken und sich gern mit Ihren Kolleg*innen daran zurück
erinnern.
Sie können unser Teambuilding auch mit einer Führung über das Gelände kombinieren. Dabei können Sie sogar die
Großmaschinen besteigen und hinein gehen. Anschließend besteht die Möglichkeit alles noch einmal bei einem guten
Essen Revue passieren und mit den Kolleg*innen den Tag genussvoll ausklingen zu lassen.

Heldenhafte Leistungen:
Individuelle Planung und Organisation der Veranstaltung • Bereitstellung des kompletten Equipments • Ausgebildete
und erfahrene Trainer • Kleine Siegereherung • An- und Abreise des Trainerteams • Optional: Abschluss im
Biergarten
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