Seifenkistenrennen für wahre Teamhelden in Wittenberg

Ort: Wittenberg | Teilnehmer: 25 — 250 | Dauer: 3,5 - 4 h | Preis: ab 69 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Unser Seifenkistenrennen bietet Ihnen ein Konzept, das für Klein- und Großgruppen
geeignet ist. Unser Programm eignet sich hervorragend zum Networking und
Kennenlernen bei bester Stimmung.
Auf die Plätze! Fertig! GO!
Lernen Sie Ihre Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen besser kennen, knüpfen Sie neue Kontakte und schrauben Sie
gleichzeitig noch ein „Auto“ zusammen. Dieses Teamevent ist ein besonders abwechslungsreiches Programm, dass für
jeden etwas bereithält.
Nachdem Sie sich mit Ihrem Team in der Boxengasse eingefunden haben geht es ans Schrauben und Gestalten.
Während einige die Karosserie zusammenbauen, designen die anderen ein Logo und Thema Ihres Teams. Denn es
geht nicht nur darum wer am schnellsten fährt, sondern auch darum wer den besten Eindruck macht. Dafür können Sie
mit Ihren Seifenkisten in die Lackiererei, um ein perfektes ‚Finish‘ zu erreichen. Die Jury entscheidet wer hier die meisten
Punkte holt.
Anschließend geht es auf die Rennstrecke! Hier können sich die Fahrer beweisen und die Monteure zeigen wie gut Sie
Ihre Seifenkisten getuned haben. Wer gewinnen möchte, muss aber überall glänzen: Fahrzeugdesign, Teampräsentation
und die herausgefahrene Zeit. Für die (nicht ganz) obligatorische Sektdusche gibt es natürlich auch Preise von uns.
Dieses Teamevent können wir mobil direkt bei Ihnen bzw. an Ihrem Tagungsort durchführen. Das Programm ist auch
besonders gut für Großgruppen geeignet und wird von uns von der Auftragsklärung bis zum Abschluss professionell
begleitet. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und Motivation.
Feedback von unseren Kunden:
„Eurer Konzept kam aber hervorragend durch die Aufgabenstellung mit dem Motto und der Präsentation an. Auch hatten
meine Kollegen diversen Spaß am Verkaufsstand. Es wurde gehandelt wie auf dem Basar. Zudem kam, dass die
Rennstrecke von den Beteiligten gebaut werden musste – sie hatten es eigens in der Hand. Nochmals: Hochachtung in
der Konzeption, Durchführung und dem Spaßfaktor.
Im Nachhinein kamen einige Kollegen auf mich zu und gaben Feedback, dass innerhalb der Teams jeder seine Stärke
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erkannte und einsetzte. Vom Einkaufstalent über den Techniker bis hin zum Kreativen. Und die Sportlichen dann zuletzt.
Genau das war das Ziel. Ihr habt es möglich gemacht!“

Heldenhafte Leistungen:
über 10 Jahre Erfahrung • ein durchgehender Ansprechpartner • alle Teamhelden haben eine professionelle
pädagogische Ausbildung • flexibles und funktionierendes Zeitmanagement • Individuelle Planung und Organisation
der Veranstaltung • Bundesweite An- und Abreise des Trainerteams ab Leipzig • 6 bis 8 Personen pro Team •
Hochwertige Bau- und Deko-Materialien • Baumaterial für die Rennstrecke
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