Katapultbau

Ort: Halle an der Saale | Teilnehmer: 15 — 500 | Dauer: 2 -3 h | Preis: ab 44 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Katapultbau in Halle– ein Teamevent mit Spaßgarantie

Ein spannendes Teambuilding-Event in Halle, bei dem aber auch jeder im Team mal so
richtig mit anpacken muss: Gemeinsam mit Ihren Kollegen bauen Sie mit einfachsten
Materialien ein schlagkräftiges Katapult. In der anschließenden Preisverleihung zeigt sich,
wer die beste und originellste Schleuder zusammengeschustert hat.
Das Teamevent für Tüftlerinnen und Bastler
Als Kind durfte sie eigentlich in keinem Kinderzimmer fehlten: Die Rede ist von der schlagkräftigen Steinschleuder, die
für so manch Schandtat sorgte. Beim Katapult-Bau in Halle reisen wir für einen Augenblick wieder zurück in unsere
Kindheit. Dieses Teamevent weckt den Spieltrieb in uns, lässt uns Ideen spinnen und mit geballter Teampower ans Werk
gehen. Bauen Sie gemeinsam mit Ihrem Team Ihr eigenes Katapult und nutzen Sie hierfür die unterschiedlichsten aber
auch skurrilsten Baumaterialien.

Schnäppchenjagd im Teamhelden-Baumarkt
Zur Verfügung stehen Ihnen unter anderem Suppenkellen, Nudelsiebe und unzählige Kabelbinder. Stecken Sie die
Köpfe zusammen, werden Sie kreativ und entwickeln Sie gemeinsam mit Ihren Kollegen ein Konzept! Ihnen fehlt noch
ein Bauteil für den Bau Ihres Katapults? Kein Problem. Sie werden immer wieder vor kleinen Mini-Challenges stehen, mit
denen Sie zusätzliche Bauteile im Teamhelden-Baumarkt „erwerben“ können. Verschaffen Sie sich mit Geschicklichkeit
und Originalität einen entscheidenden Vorsprung zu Ihren Kollegen. Der Katapult-Bau in Halle gehört zu unseren
Klassikern unter den Teambuildings und ist gerade deshalb so beliebt, weil er viele verschiedene Kompetenzen
abverlangt. Dadurch hat jeder Mitarbeiter die Chance, seine ganz individuellen Stärken mit einfließen zu lassen.

Schützenkönigin gesucht?! (d/w/m)
Ihr Katapult steht? Prima! Nun geht es auf in Richtung Challenge! Ab jetzt dürfen Sie schleudern, was das Zeug hält! In
einem spannenden Wettbewerb gegen Ihre Kollegen können Sie nun zeigen, was in Ihnen steckt. Welches
Selfmade-Katapult ist wohl am schönsten gestaltet, welches schießt am weitesten und welcher Mitarbeiter landet die
meisten Treffer? In einer anschließenden Siegerehrung samt Preisverleihung werden die Tüftler im großen Katapult-Bau
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gebührend gefeiert. Lassen Sie Ihr Teamevent in Halle im Anschluss noch entspannt ausklingen.

Individuell umsetzbar
Sie entwickeln, wir begleiten Sie! Sowohl beim Bau Ihres Katapults, als auch im Wettstreit um den ersten Platz steht
Ihnen unser Expertenteam mit Rat und Tat zur Seite. Dabei haben unsere Teamhelden alle notwendigen Bauteile und
Werkzeuge für den Katapult-Bau mit im Gepäck und leiten Sie fachmännisch von A bis Z durch Ihr Teamevent in Halle.
Gut zu wissen: Unsere Teamevents sind übrigens nicht standortgebunden und lassen sich in ganz Deutschland
umsetzen. So sind unsere Teamhelden-Trainer jederzeit mobil unterwegs und kommen für Ihr Teambuilding auch gerne
an Ihren Unternehmensstandort oder einen anderen Ort Ihrer Wahl.

Heldenhafte Leistungen:
kleine Baugruppen • Planungsphase • decken Sie sich mit den passen Baumaterial ein • Zielschießen •
Weitschießen • Siegerehrung • 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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