Bergbauhelden - Ferropolis

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

Bergbauhelden in Ferropolis – verbinden Sie Ihr Teamevent in Halle mit einem
Betriebsausflug in die Stadt aus Eisen.
Teambuilding in einer einzigartigen Kulisse
Das beeindruckende Gelände von Ferropolis ist nur einen Steinwurf von Halle entfernt und lockt jedes Jahr zahlreiche
Besucher aus aller Welt. Kein Wunder: Hier, inmitten eindrucksvoller Industriekulisse, kann man die bewegende
Geschichte des Tagebaus noch hautnah erleben. Wo früher mithilfe meterhoher Bagger die Erde aufgebrochen wurde,
ist die Stadt aus Eisen heute Schauplatz unserer Schnitzeljagd. Ein Teamevent inmitten atemberaubender Kulisse, bei
der Sie sich gemeinsam mit Ihren Kollegen in eine wahre Bergbau-Challenge begeben.

GPS-Roadbookrallye in Ferropolis
Bevor Sie zusammen mit Ihren Kollegen das Areal unsicher machen, werden Sie von unseren Teamhelden zunächst in
kleine, gemischte Gruppen eingeteilt. Bestens ausgerüstet mit GPS-Geräten und Roadbook erkunden Sie im Anschluss
das Industrieareal auf eigene Faust. Unterwegs warte viel kleine Herausforderungen auf Sie. Bei diesem Teamevent
halten wir viele knifflige Rätsel und Aufgaben für Sie bereit, die Sie dazu einladen, gemeinsam mit Ihren Kollegen die
Köpfe zusammen zu stecken. Kreativität, Kommunikation und Kooperationsfähigkeit – welches Team hat hier wohl die
Nase vorn?

Ein Betriebsausflug für alle
Die Bergbau-Challenge in Ferropolis ist ein flexibles Teamevent unweit von Halle und somit für jede Gruppengröße und
Branche bestens geeignet. Unsere Teambuildings sind dabei stets so ausgerichtet, dass alle Mitarbeiter voll auf Ihre
Kosten kommen und jeder seine Skills bestens zum Einsatz bringen kann. Die Teamhelden sind spezialisiert auf die
Konzeption von besonderen Teambuilding-Ideen nicht nur für Halle sondern an vielen spannenden Standorten
deutschlandweit. Dabei sind wir als Teambuilding-Anbieter jederzeit offen für Ihre besonderen Wünsche und Vorlieben.
Teilen Sie uns mit, welche Interessen, Kompetenzen und Altersgruppen wir berücksichtigen sollen und wir geben unser
Bestes, Ihr Teamevent so individuell wie möglich auszugestalten.

Lassen Sie das Teamevent gemütlich ausklingen
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Und wie geht es nun nach Ihrem Teamevent in Ferropolis weiter? Nach Ihrem Betriebsausflug bekommen Sie von uns
noch eine ausgiebige Führung über das spektakuläre Bergbaugelände. Dabei haben Sie auch die Möglichkeit, einige der
Großmaschinen aus alten Tagebau-Zeiten zu erklimmen und eine einmalige Aussicht zu genießen. Ihr Teamevent in
Halle schließt mit einem gemeinsamen Bergmann-Schmaus im Biergarten der Ferropolis bei dem Sie genügend Zeit
haben, die Eindrücke des Tages noch einmal Revue passieren zu lassen. Wir sind uns sicher, dass Ihr Teambuilding in
Ferropolis noch lange nachklingen wird. Möglicherweise werden Sie bei unserer Bergbau-Challenge ein paar neue
Seiten an Ihren Kollegen kennen und vielleicht auch zu schätzen gelernt haben, die Sie im Idealfall mit zurück in Ihren
Berufsalltag nehmen.

Heldenhafte Leistungen:
kleine Gruppen • mit GPS und Roadbook unterwegs • Teamaufgaben und Rätsel meistern • Auswertung und
Siegerehrung • optional: Führung über das Ferropolisgelände • optional: Biergartenbesuch :-) • Individuelle Planung
und Organisation der Veranstaltung • Bereitstellung des kompletten Equipments • Ausgebildete und erfahrene
Trainer
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