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Teambuilding Events

Kombinieren Sie Ihre Tagung oder Ihre Feier mit besonderen Aktivitäten und thematischen 
Highlights aus unserem Portfolio. Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl passender Module 
oder erstellen Ihnen ein individuelles Konzept ganz nach Ihren Wünschen.

Erleben Sie ein abwechslungsreiches Teamtraining, bei dem die 
Teams durch gute Kommunikation, Kooperation, Arbeitsorganisation 
und dem schnellen Lernen aus Fehlern unterschiedlichste 
Herausforderungen meistern. Mehrere Teams von ca. 10 Personen 
durchlaufen einen Parcours mit unterschiedlichen Teamaufgaben. Für 
alle spielerisch angelegten Teamaufgaben gilt, dass sie sich nur 
gemeinsam im Team lösen lassen. Natürlich sind die Stärken jedes 
Einzelnen wichtig, aber nur das Team als Ganzes ist wirklich 
erfolgreich. Über 40 verschiedene Teamaufgaben bieten Ihnen eine 
riesige Auswahl.

Wissen, Schnelligkeit und Teamgeist sind gefragt, wenn es darum 
geht, bei der Quiz Show so viele Punkte wie möglich zu sammeln. In 
kleinen Teams beantworten Sie kuriose Fragen, bewältigen 
Teamaufgaben und erleben witzige Spiele. Die Teilnehmer erwartet 
ein Mix aus über 10 verschiedenen Quizarten (z.B.  Wissensfragen, 
Logos erkennen, Duftproben, Musik- und Prominentenraten, 
Schätzfragen, Wortverdreher). Hierbei ist Teamwork und Schnelligkeit 
gefragt. Die Quiz Show vereint Wissenstransfer, Unterhaltung, 
Spannung und Teamerlebnis! 

45€

35€



Wir machen aus dem traditionellen Einzelwettkampf einen abwechslungsreichen 

und lustigen Teamwettbewerb. Dabei haben wir einige der berühmtesten 

Disziplinen gruppentauglich gemacht. Zu Ihnen gehören: "Tossing The Caber" 

(Baumstammwerfen) oder "Putting the Stone" (Steinstoßen). Außerdem dürfen sich 

die Teams im Katapultbau, Holzpferdreiten, Tauziehen oder Bierkrugstemmen

messen. Zunächst werden aber schottische Clans gebildet und alle ziehen sich 

zünftige Schottenröcke an. Ein eigenes Clan-Wappen wird entworfen und sich auf 

das anstehende Kräftemessen eingeschworen. Dann treten die Teams zumeist im 

direkten Vergleich (Face-to-Face) in den verschiedenen Disziplinen an. Zum Glück 

geht es nicht immer um Kraft und Ausdauer und der Spaß ist immer garantiert. 

Beim iPad Kurzfilmfestival besteht die Aufgabe darin, innerhalb von    
1 bis 2 Stunden mit einem iPad einen außergewöhnlichen Kurzfilm 
unter einem bestimmten Motto zu drehen, zu schneiden und zu 
vertonen. Hier werden Bereichsleiter zu Produzenten, Sachbearbeiter 
zu Filmstars und leitende Angestellte zu Musikexperten. Wir stellen 
nicht nur die Technik sondern auch einen großen Fundus an 
Requisiten. Zum Finale werden die Kunstwerke angemessen 
präsentiert und die Gewinner in verschiedenen Kategorien mit einem 
Oscar feierlich geehrt.

Mit jedem Dart versuchen die Teilnehmer, ihren Teil zum 

Erreichen des Teamziels beizutragen. Das gemeinsame Spielen 

fordert und fördert die Kommunikation.

Die Mitarbeiter lernen sich neu kennen und werden 

kommende Herausforderungen als noch engere Gemeinschaft 

angehen.

Mysteriöse Boxen und viele Geheimnisse! Stürzen Sie sich mit 
Ihrem Team ins Abenteuer und lösen Sie viele spannende 
Rätsel und Mechaniken. Treffen Sie wichtige 
Entscheidungen und entschlüsseln Sie die geheimnisvollen 
Boxen um gemeinsam mit anderen Teams eine gefährliche 
Bombe zu entschärfen oder ein großes Geheimnis zu lüften..
Optional steht als digitaler Begleiter jedem Team ein iPad mit 
der Escape App zur Verfügung.

49€

39€

39€

49€



®
Ausgestattet mit einem Tablet PC, Expeditionsrucksack und 
einem Routebook sind die Teams auf der Jagd nach Punkten. 
An speziellen Punkten, den sogenannten Tabspots, an den 
touristischen und kulturellen Highlights der Umgebung, wie 
beispielsweise in der City oder am Stadtpark, treffen die Teams 
auf spannende Rätsel und erlebnisreiche Teamaufgaben. Die 
Veranstaltung wird in einem emotionalen Showdown und den 
Fotos des Tages mit allen Teams gemeinsam ausgewertet.

Die Teams – im Golfjargon auch Flights genannt –
durchlaufen einen abwechslungsreichen Parcours mit 
unterschiedlichen Crossgolf Stationen und 
Teamaufgaben. Zunächst müssen sich die Teilnehmer 
das Golf-Equipment erspielen, doch danach geht es an 
die Schläger: ob auf dem Putting Green, am Teamloch
oder beim Zielabschlag, für die Teams geht es immer um 
wertvolle Punkte. 

Erschaffen Sie einzigartige Teamgemälde! Wir statten Sie mit 
Schutzkleidung, Leinwänden, Farben und Pinseln aus und sorgen für 
professionelle künstlerische Begleitung. Einzelne Teams entwerfen 
eine Skizze zu einem vorgegebenen Motto und stellen dieses vor. Ein 
Entwurf gewinnt das Voting. Dieser Entwurf wird nun auf die 
Leinwände „aufgeteilt“, sodass jedes Team an einem Teil des 
Gesamtkunstwerkes tätig ist. Teamübergreifend geht es nun auch um 
die Abstimmung der Schnittstellen und Farben! Beim spannenden 
Finale werden dann die Leinwände zum Gesamtgemälde verbunden.

Ausgestattet mit GPS-Geräten sowie einem Routebook begeben sich die 

Teams auf eine  spannende Mission. Auf einer interessanten Route müssen 

nicht nur versteckte Hinweise gefunden und wie ein Puzzle zusammengesetzt, 

sondern auch Teamaufgaben auf dem Weg zum Ziel bewältigt werden. Die 

Stärken jedes Einzelnen gefragt, aber nur das Team als Ganzes ist wirklich 

stark. Nach erfolgreicher Expedition folgt eine unterhaltsame Auswertung.

Wir haben ausgearbeitete Expeditionen in bzw. in der Nähe aller großen 

Städten von NRW, aber auch speziellen Locations wie der Zeche Zollverein 

oder dem Landschaftspark Nord. 

45€

55€

65€

55€



Das Ziel unserer TabCrime Academy ist es anhand von 
kniffligen Kriminalgeschichten das 1 x 1 der Kriminaltechnik zu 
lernen. Dafür müssen unterschiedlichsten Prüfungen 
absolvieren werden. Diese sind in der ganzen Stadt verteilt. 
Welche Ausbildungssaufgaben ihr löst, steht euch frei. Ein 
guter Ermittler ist auch ein guter Stratege! Das Tablet ist euer 
ständiger Wegbegleiter. Es hilft euch die Orte der Aufgaben zu 
finden. Die Bandbreite reicht dabei von der Entschlüsselung 
eines Kryptogramms bis hin zum geschickten Einsatz von UV-
Licht. 

Teamgeist, Kooperation und Geschicklichkeit sind 
gefragt, denn alle Teilnehmer sollen miteinander vernetzt 
sein. Nach einer kleinen Knotenkunde werden in Teams 
Teile eines großen „Netzwerks“ gefertigt. Im zweiten 
Schritt verknüpfen die Teams ihre Einzelstücke zu einem 
riesigen Teamnetz. So entsteht ein tragfähiges Netz der 
Zusammenarbeit. Beim Finale lassen alle Teilnehmer 
einen Riesenball oder eine Weltkugel auf dem Netz 
tanzen und erfüllen eine kollektive Zielaufgabe bei der 
alle an einem Strang ziehen sollten!

45€

39€

Erleben Sie einen spannenden und außergewöhnlichen 
Wettkampf im Schein der Fackelbeleuchtung. Bogenschießen 
ist zwar ein Einzelsport. Und trotzdem stellt sich ein 
verbindendes nachhaltiges Teamerlebnis ein. Kleine 
Teamaufgaben (Luftballonschießen, Teamtrefferbild, 
Eierschießen) sorgen für ein abwechslungsreiches 
Gruppenerlebnis.

Nacht-Bogenschießen wird Sie begeistern.

Teamgeist, Kooperation und Geschicklichkeit sind 
gefragt, denn alle Teilnehmer sollen miteinander vernetzt 
sein. Nach einer kleinen Knotenkunde werden in Teams 
Teile eines großen „Netzwerks“ gefertigt. Im zweiten 
Schritt verknüpfen die Teams ihre Einzelstücke zu einem 
riesigen Teamnetz. So entsteht ein tragfähiges Netz der 
Zusammenarbeit. Beim Finale lassen alle Teilnehmer 
einen Riesenball oder eine Weltkugel auf dem Netz 
tanzen und erfüllen eine kollektive Zielaufgabe bei der 
alle an einem Strang ziehen sollten!

49€

65€



Starten Sie schlagkräftig in den Tag oder Abend mit 
unserem Teamdrumming! Unter professioneller 
Anleitung finden Sie gemeinsam einen Rhythmus, 
der einen einzigartigen und beeindruckenden 
Sound erzeugt. Verschiedene Percussion-
Instrumente sorgen dafür, dass keiner überfordert 
wird und ein orchestraler Sound entsteht. Durch das 
Team-Drumming erzeugen Sie ein einmaliges 
Gruppenerlebnis. 

Beim Teamgeist Kicker-Turnier bringen wir Anfänger 
und selbsternannte Profis sinnvoll zusammen: Wie 
beim Golf werden die Teilnehmer nach Spielstärke 
bewertet und in Teams mit unterschiedlichem 
„Können“ kombiniert. Unsere Profi-Tischkicker und 
mehreren Ballsorten lassen dabei keine Wünsche, 
auch von geübten Spielern offen. Ein multimedialer 
Turnierplan und eine mitreißende Moderation 
sorgen dabei für Stadionatmosphäre…

55€

55€
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