Teambuilding auf dem Erlebnisweingut-Zahn

Ort: Jena | Teilnehmer: 15 — 150 | Dauer: 2,5 - 3 h | Preis: ab 39 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Nach einer wilden Nacht auf dem Winzerfest in Großheringen verschwindet der gesellige
Azubi Veritas.
GPS-Schnitzeljagd in den Weinbergen bei Jena
Viele Jahre und unzählige Ereignisse später, möchte der „in der fernen Welt“ gestrandete Azubi zurück zu seinen
Wurzeln. Finden Sie heraus wie aus Azubi Veritas "Käptn´Vino" wurde und helfen Sie ihm dabei in seiner alten Heimat
wieder Fuß zu fassen. Ausgestattet mit GPS und Roadbook machen Sie zusammen mit Ihren Kolleg:innen das Weingut
Zahn unsicher und dürften sich schon jetzt auf einen kulinarischen Ausklang auf der Sommerterrasse freuen.

Gemeinsam auf Spurensuche
Bei diesem Teamevent auf dem Erlebnisweingut Zahn bei Jena sind Sie als kreative Köpfe gefragt: Wer kann dem
gestrandeten Kapitän helfen, wieder in die Heimat zu gelangen? Unterwegs warten viele knifflige Rätsel und Aufgaben
auf Sie, bei denen Kreativität und strategisches Geschick gefragt sind. Welches Team hat die besten Einfälle, wer
entpuppt sich zum besten Kommunikator im Team und wer blüht bei dieser Challenge so richtig auf? In einer
spielerischen Umgebung hat hier jeder Mitarbeiter viel Raum und Möglichkeit, seine individuellen Fähigkeiten und Skills
zum Einsatz zu bringen. Wie bei allen Teamevents aus dem Hause der Teamhelden steht dabei der Spaß, die Freude
am Machen und ein ungezwungenes Miteinander im Fokus.

Teambuilding mit Genuß
Sie stecken die Köpfe zusammen, wir begleiten Sie: Alle unsere Teamhelden sind professionell ausgebildete Trainer, die
Ihnen während des Teamevents mit Rat und Tat zur Seite stehen. Weil ein schöner Betriebsausflug mit einem
gebührenden Abschluss einfach länger nachhallt, freuen wir uns, Sie nach Ihrem Teamevent noch zu einer geselligen
Runde auf dem Thüringer Weingut Zahn begrüßen zu dürfen. Genießen Sie noch den einen oder anderen edlen Tropfen
aus dem Gutsausschank und lassen den Tag gemütlich im Wein-Restaurant ausklingen.

Auf dem Erlebnisweingut-Zahn ist fast alles möglich
Gut zu wissen: Auf dem Erlebnisweingut Zahn sind auch noch viele andere Teambuilding-Ideen, wie zum Beispiel

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Bogenschießen im Fackelschein, gut umsetztbar. Werfen Sie doch einen Blick in unser Portfolio. Dort finden Sie viele
spannende Teamevents für die Region Jena. Gerne unterstützen wir Sie bei der Ausgestaltung Ihres Betriebsausfluges
und ergänzen Ihr Teamevent um weitere individuelle Programmpunkte. Sprechen Sie uns gerne an.

Heldenhafte Leistungen:
Einteilung in kleine Gruppen • GPS-Roadbookrallye in den Weinbergen • Aktivstationen und Rätsel • gemeinsam in
der Natur unterwegs sein • Auswertung und Siegerehrung • optional: Essen auf der Sommerterasse • optional:
Weinprobe im Weingut Zahn • 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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