Teamtrommeln in Chemnitz – ein musikalisches Teamevent

Ort: Chemnitz | Teilnehmer: 15 — 500 | Dauer: 1 - 4 h | Preis: ab 39 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Einfach einmal so richtig auf die Pauke hauen
Feel the beat
Bei diesem Teamevent ist es völlig egal, ob Sie schon von Haus aus Musik im Blut haben oder sich selbst als eher
unmusikalisch bezeichnen würden: Teamtrommeln als Teamevent führt jeden Mitarbeiter gezielt ins rhythmische
Geschehen. Bei diesem Teambuilding können Sie einen Tag lang mal richtig auf die Pauke hauen, sich gemeinsam im
Team auf einen Takt einschwingen und ganz einfach genießen, was es heißt, gemeinsam Musik zu machen. Das
gemeinsame Erzeugen von Klängen mittels Percussioninstrumente ist nicht nur eine hervorragende Möglichkeit, Energie
freizusetzen, sondern auch, um in entspannter Atmosphäre einmal alles raus- und loszulassen.

Gründen Sie Ihr eigenes Orchester
Bei diesem Teamevent beginnen wir zunächst in einem Zirkel, bei dem Sie von Grund auf die unterschiedlichsten
Rhythmusinstrumente kennen lernen. Spielerisch nähern wir uns der Musik, indem Sie durch unsere Moderation
angeleitet werden und so schnell ein Gefühl dafür bekommen, wie schnell oder kräftig Sie Ihre Trommeln schlagen. Sie
werden sehen, beim gemeinsamen Teamtrommeln dauert es nicht lange, bis sich das große Trommelorchester auf
einen Takt einschwingt. Dabei werden Sie auch erfahren, was es heißt, sich als Kollegen aufeinander zu beziehen,
gegenseitig zuzuhören und sich gemeinsam in eine (musikalische) Richtung zu bewegen. Wie bei allen unseren Events
steht auch bei diesem Teambuilding in Chemnitz der Spaß und das ungezwungene Miteinander im Vordergrund.
Begeben Sie sich auf eine musikalische Reise, kommen Sie als Team in eine Harmonie und lernen Sie, sich nicht nur
musikalisch aufeinander einzulassen sondern nehmen Sie die Erlebnisse aus Ihrem Teamtrommeln auch mit in Ihren
Berufsalltag.

Teamtrommeln als Teambuilding, Rahmenprogramm oder als Highlight für Ihre Firmenfeier
Ob Sie unser Teamtrommeln nun als Teambuilding-Maßnahme buchen, Sie das musikalische Erlebnis in Ihren
Betriebsausflug integrieren oder Sie Teamtrommeln als Begleitprogramm im Rahmen einer Firmenfeier oder Tagung
anbieten möchten: Trommeln ist allzeit unkompliziert, erfordert keine musikalischen Vorkenntnisse und lässt sich
bequem in ihren eigenen Räumlichkeiten realisieren. Unsere Teamhelden bringen alles mit, was Sie für Ihr
Teamtrommeln im Unternehmen benötigen: Ausreichend Trommeln, Percussioninstrumente, Motivation und viel
Erfahrung in der Anleitung von Gruppen.
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Heldenhafte Leistungen:
keine musikalische Vorerfahrung notwendig • Anleitung durch professionelle Musiker • verschiedene Instrumente •
Ihren eigenen Rhythmus finden • flexibel umsetzbar • Individuelle Planung und Organisation der Veranstaltung
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