Teambuilding auf den Chemnitzer Gewässern

Ort: Chemnitz | Teilnehmer: 15 — 150 | Dauer: 2 - 4 h | Preis: ab 44 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Auf los, geht’s los: Welches Team kommt als erstes ins Ziel?
U-Boot oder Schnellboot, das ist hier die Frage
Auf Konzept folgt Hammerschlag und Knotenkunde – bei diesem feuchföhrlichen Teamevent in Chemnitz geht es
wahrlich tatkräftig zu. Einmal weg vom üblichen Schreibtisch, werden Ihre Mitarbeiter hier unter freien Himmel einmal
richtig Hand anlegen müssen. Zusammen mit den Kollegen soll hier mit viel Kreativität, Erfindergeist und vor allem mit
viel Leistungsbereitschaft ein funktionstüchtiges Floß entstehen. Zusammen Werkeln verbindet, das beweist uns dieses
Outdoor-Teambuilding immer wieder aufs Neue. So werden bei diesem Teamevent nicht nur die handwerklichen Skills
sondern auch die Kommunikation und Einsatzbereitschaft untereinander geschult. Dabei liegt uns Teamhelden am
Herzen, dass alle unsere Teambuildings in entspannt-lockerer Atmosphäre stattfinden, damit sich Ihre Mitarbeiter
ungezwungen besser kennen lernen können. Zudem warten bei diesem Teamevent regelmäßig kleine Tasks auf Ihre
Mitarbeiter. Dabei gilt: Jede gelöste Aufgabe bringt sie ihrem Ziel ein kleines Stückchen näher, indem sie sich dadurch
wertvolle Punkte erspielen, die sie später dann in Baumaterialien eintauschen können.

Bauen, paddeln und baden gehen
So schippert Ihr Floß los: Bevor Sie Hand anlegen, werden Sie von unseren Trainern zunächst professionell in den
Floßbau eingeführt. Auf Sie warten Seile, Kanister, Kunststoff-Fässer und allerhand weitere wundersame Gegenstände,
die Sie für Ihren späteren Floßbau benötigen. Bei diesem Teambuilding wird Sie Kreativität, Ideenreichtum und Tatkraft
schnell voran bringen. Hier zeigt sich, welche Teams gemeinsam an einem Strang ziehen. Ihr Floß hat noch keinen
Namen? Na dann wird es Zeit! Ertönt der Startschuss, geht es auch schon los: Ihre abenteuerliche Floß-Challenge
beginnt! Hier zeigt sich, welches Team die Nase vorn hat. Welches Floßteam war am kreativsten, welches Floß ist am
schnellsten? Und wer wird bei diesem Teambuilding im Wasser wohl als erstes die Ziellinie überqueren?

Kurze Abkühlung oder tagesfüllendes Outdoor-Teambuilding
Sobald die Temperaturen steigen, ist das feuchtfröhliche Teamevent eine willkommener Ausbruch zum sonst eher
„trockenen“ Berufssalltag. Unsere Teamhelden kommen mit Sack und Pack und bringen alle notwendigen Werkzeuge
und Arbeitsmaterialien mit. Und auch beim Floßbau selbst werden Sie bestens begleitet: Alle unsere Trainer stehen
Ihnen während des gesamten Tages mit Rat und Tat zur Seite, so dass Sie am Ende Ihres Teamevents auf ein rundum
entspanntes Outdoor-Erlebnis blicken können. Ihr Team braucht ein bisschen mehr Action? Kein Problem! Sie können
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unsere Floßbau-Challenge jederzeit mit weiteren Teamevents kombinieren.

Heldenhafte Leistungen:
kleine Bauteams • gemeinsam ein Floß bauen • Testfahrt und Regatta • Siegerehrung • optional: Get together am
Strand • 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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