Katapultbau in Magdeburg – ein Teamevent mit Spaßgarantie

Ort: Magdeburg | Teilnehmer: 10 — 500 | Dauer: 2 -3 h | Preis: ab 39 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Hier wird der Akkuschrauber zu Ihrem besten Freund
Ein außergewöhnliches Teambuilding-Event, bei dem alle Mitarbeiter mal so richtig mit anpacken müssen: Gemeinsam
mit Ihrem Team bauen Sie aus einfachsten Bauteilen ein schlagkräftiges Katapult. Die treffsicherste und originellste
Schleuder wird bei der anschließenden Preisverleihung gemeinsam gekürt.

Ein Teambuilding zum basteln, bauen und tüfteln
Wir kennen sie noch alle aus unserer Kindheit: Die berüchtigte Steinschleuder, die für eine Menge Spaß und manchmal
auch für ordentlich Ärger sorgte. Beim Katapult-Bau gehen wir da noch einen Schritt weiter: Dieses Teamevent in
Magdeburg ist etwas für die ganz großen Kinder unter uns, denn hier kommen sprichwörtlich alle noch so verrückten
Bauteile auf die Werkbank: Man nehme da beispielsweise eine Suppenkelle, ein Nudelsieb und eine Menge Kabelbinder
– verwendet wird alles, was für den Bau des Katapults irgendwie nützlich sein kann. Bei dieser Teambuilding-Idee darf
man sprichwörtlich aus den Tiefen seiner Trickkiste schöpfen. Zusammen mit Ihrem Team überlegen Sie sich im
Anschluss ein Konzept für den Bau Ihres Katapults. Dabei haben Sie auch die Möglichkeit, im hauseigenen
Teamhelden-Baumarkt zu stöbern. Vielleicht findet sich dort noch ein Bauteil, das Sie für Ihr Katapult benötigen können?
Bei dieser Teambuilding-Idee können Sie Ihrer Kreativität sprichwörtlich freien Lauf lassen. Um zusätzliche Bauteile zu
erhalten, müssen Sie zwischendurch Mini-Challenges meistern. Auch hier hat die Nase vorn, wer sich mit Wissen,
Kreativität und Geschick erneut unter Beweis stellt. Warum wir unseren Katapult-Bau so sehr lieben? Weil er eine
wunderbar facettenreiche Teambuilding-Idee ist, bei der viele Kompetenzen gefragt sind und gerade deshalb jeder
Mitarbeiter viel Raum und Chancen hat, sich mit all seinen Stärken einzubringen.

EIn Volltreffer für Ihr Team
Sobald Ihr eigenes Katapult steht, wandern wir zum Höhepunkt Ihres Teambuildings in Magdeburg: Jetzt heißt es
schleudern was das Zeug hält! In einer spannenden Challenge treten Ihre Mitarbeiter mit ihren selbstgebauten
Katapulten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Welches selbstgebaute Katapult ist wohl am schönsten,
welches schießt am weitesten und wer landet die meisten Treffer? In einer anschließenden Siegerehrung samt
Preisverleihung wird der Beste im Katapult-Bau gebührend gefeiert.
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Heldenhafte Leistungen:
Gründung der Katapultwerkstatt • Bauen, basteln, tüfteln • Ziel- und Weitschießen • Siegerehrung inkl. Sekt • über 10
Jahre Erfahrung • mobil umsetzbar z.B. auf Ihrem Werkgelände • ein durchgehender Ansprechpartner • alle
Teamhelden haben eine professionelle pädagogische Ausbildung • flexibles und funktionierendes Zeitmanagement •
Bereitstellung von hochwertigen Material und Ausrüstung
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