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2  |  Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt.

Ihr Event-Experte 
teamgeist ist mit 30 Jahren Erfahrung und über einer Millionen Veranstaltungsteilneh-
menden der Experte für Teamevents und Traincentives – mit der leidenschaftlichen 
Mission, das Wir-Gefühl in Unternehmen zu stärken. So entwickeln wir individuelle 
Teambuildingmaßnahmen und organisieren kreative Eventlösungen, um unvergessli-
che Erlebnisse zu schaffen.

Von der tabtour® oder dem Floßbau, dem Sommerfest oder der Weihnachtsfeier, über 
nachhaltige Veranstaltungen oder Gesundheitskonzepte bis hin zu Großgruppen-
events – Wir sind spezialisiert auf professionelle Teambuildingmaßnahmen mit Spaß 
und nachhaltiger Wirkung!

1992
Gründung von 

teamgeist

3
Eventlösungen:  

analog, hybrid, virtuell

156
Eventformate 
im Angebot

 1 Mio
Teilnehmende 
seit Gründung
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59 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

tabtour®

Teambuilding, Spaß und Bewegung! Geocaching war gestern: 
Ausgerüstet mit den neuesten iPads begeben sich Ihre Teil-
nehmer auf eine abwechslungsreiche, digitale Schnitzeljagd. Zu 
Beginn teilt der Veranstaltungsleiter Sie in kleine Gruppen ein. 
Während des gesamten Events kommunizieren die Teams in 
Echtzeit untereinander und mit dem Spielleiter. Die Teams lö-
sen bei der tabtour® unterschiedlichste Aufgaben und können 
oder müssen in unterschiedlichen Veranstaltungsformen team-
übergreifende Projekte erfolgreich bewältigen oder Aufgaben 
für eine gemeinsame und verbindende Schlussanforderung 
vorbereiten. Welchen Weg die Teilnehmer wählen und welche 
Tabspots sie anlaufen, bestimmt jede Gruppe nach der eigenen 
Strategie. Haben die Teams einen der Tabspots erreicht, wird 
am iPad das jeweilige Rätsel, Denkspiel oder die Teamaufgabe 
freigegeben. 

Ideal auch als Energizer bei einer langen Tagung oder als Incen-
tive für Mitarbeiter und Geschäftspartner!

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor
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Teambuilding Classics
Unsere allseits beliebten Klassiker! 

Mit emotionalen, interaktiven und nachhaltigen Maßnahmen zu mehr Wir-Gefühl! Unsere 
Teambuilding-Experten stehen Ihnen gern zur Verfügung. Gemeinsam mit Ihrer Personal- 
abteilung, bereits vorhandenen Trainern oder Coaches sowie bei Bedarf der Geschäftsfüh-
rung entwickeln wir die passenden Methoden, um Ihre Teams zu Höchstleistung zu bringen.  
Wissenschaftlich fundiertes Know-how kombinieren wir mit jahrzehntelanger Erfahrung in 
der Umsetzung gruppendynamischer Prozesse.

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 
Kommunikation – Teamarbeit – Challenge
Unvergessliche Erlebnisse



59 €ab pro Person
zzgl. MwSt.
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49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Bogenschießen  
Teamwork, Fokussierung und Geschicklichkeit: Bogen- 
schießen ist ein klassisches Teamtraining Element. Dieses Team-
Spiel fördert die Konzentration auf das Wesentliche, die richtige 
Haltung, Atmung, Achtsamkeit und die strategische Ausrichtung 
im Team. Der Umgang mit Pfeil und Bogen ist für alle Mitarbei-
terInnen dank unserer professionellen Guides leicht zu erler-
nen. Erleben Sie, wie die TeilnehmerInnen nach und nach im-
mer zielsicherer werden und das Gelernte in Erfolg umsetzen. 
Pfeil einnocken, Sehne spannen, Ziel anvisieren und dann… ins 
Schwarze treffen! Das motiviert und macht Spaß!

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

Floßbau
Auf zu neuen Ufern: Balken, Reifen, Taue, Flagge – die Zuta- 
ten beim Floßbau sind simpel, die Aufgabe jedoch nicht: Stel-
len Sie sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen der Heraus-
forderung, die zur Verfügung stehenden Materialien zu einem 
schwimmenden Floß zusammenzubauen! Was bei diesem Event 
zählt, sind Ideenreichtum und Teamarbeit, besonders wenn im 
Anschluss das fertige Ergebnis auf Herz und Nieren getestet 
wird. Unter Zeitdruck treten die Teams gegeneinander an und 
müssen das Floß rechtzeitig zu Wasser lassen. Unsere Guides 
leiten Sie an und geben die notwendige Unterstützung, sodass 
die Probefahrt ein voller Erfolg wird. 

 3 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

Impulsreaktion 
Neue Impulse und Teamwork! In spannungsgeladener Atmo-
sphäre erleben die TeilnehmerInnen viele Überraschungsmo-
mente, wenn es darum geht, hochkomplexe Einzelreaktionen 
zu einem Gesamtergebnis zu verschmelzen. Um-die-Ecke-Den-
ken und kreative Lösungsansätze sind gefragt, ebenso wie Kom-
munikation mit den benachbarten Teams. Dabei kommen nicht 
nur verschiedene Talente der einzelnen TeilnehmerInnen zum 
Vorschein, auch das Wir-Gefühl wird gestärkt wie nie zuvor. Das 
Ziel ist eine unterbrechungsfreie Reaktion mit großem Big Bang 
am Ende.

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab
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49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Seifenkisten Grand Prix
Let's Go Racing. Ein Seifenkistenrennen ist wohl eine der spa- 
ßigsten Möglichkeiten, mit den KollegInnen um die Wette zu 
fahren. Packen Sie den Schraubenschlüssel und die Pinsel aus – 
Sie gestalten bei diesem Event Seifenkisten-Bausätze nach den 
eigenen Wünschen und starten beim großen Seifenkisten Grand 
Prix. Wenn die Holzboliden auch noch vom Team konstruiert, 
gestaltet und dekoriert werden, kann wirklich jeder Teilnehmen-
de die eigenen Stärken einbringen. Am Ende erfolgt der ulti- 
mative Test. Welches Team hat hier die Nase vorn?

 3–4 Stunden |  ganzjährig |  outdoor | zzgl. Bausätze

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Quizshow 
An die Buzzer – fertig – los!  In einer Mischung aus „Schlag den 
Raab“ und „Wer wird Millionär“ geht es um die Wurst – oder 
den Pokal – oder einfach um die Ehre. Wissen, Schnelligkeit 
und Teamgeist sind gefragt, um so viele Punkte wie möglich 
bei der Quizshow zu ergattern. Ob als Strategie-Quiz, Dinner-
Quiz oder als Voting-Tool im Rahmen von Trainings, Kongressen 
oder Events – Sie haben die Auswahl! Die Quizshow vereint Wis-
senstransfer, Unterhaltung, Spaß und Teamerlebnis! Hier kann  
jede*r kann einen Beitrag zum Teamerfolg leisten.

 2 Stunden |  ganzjährig |  indoor

59 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

iPad Filmdrehfestival 
Film ab und Action… Bei diesem Event bekommen die Teil-
nehmerInnen die Aufgabe, mittels iPad und Requisiten einen 
Kurzfilm zu erstellen. Die thematische Grundlage dafür kann 
ein Inhalt Ihrer Tagung, ein Produkt Ihrer Firma oder oder ein 
vom Team selbst erarbeitetes Motto sein. Es werden nun Film-
idee, Drehbuch, Regieplan und Schnitt/Vertonung geplant und 
anschließend entsprechend eines Zeitplans umgesetzt. Dabei 
haben alle eine festgelegte Rolle. Am Ende werden die Gewin-
nerInnen in verschiedenen Kategorien mit einem Oscar geehrt. 

Für den Erfolg Ihrer Veranstaltung begleiten Sie erfahrene Ver-
anstaltungsleiterInnen. Das Set wird von uns für Sie vorbereitet.

 2–4 Stunden |  ganzjährig |  in- und outdoor



49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Team Challenge
Unser Allrounder – Erleben Sie einen spannenden Teamwett- 
kampf mit abwechslungsreichen und herausfordernden Auf-
gaben, die Sie nur als Team gemeinsam erfolgreich realisieren 
können. Holen Sie jede*n „ins Boot“ und nutzen Sie alle Stär-
ken Ihres Teams! Eine Team Challenge ist in jedem Fall eine 
Herausforderung, die Ihre MitarbeiterInnen sowohl körperlich, 
geistig, als auch kreativ anspricht. Aus diesem Grund haben wir 
spezielle Teamspiele entwickelt, die sowohl für fitte Marathon- 
LäuferInnen, als auch für gemütliche Leseratten oder Hobby-
KünstlerInnen in Ihrem Unternehmen anspruchsvoll und mach-
bar sind. 

Es werden ca. 4–6 Module ausgewählt. Einige Module sind 
gegen Aufpreis buchbar – sprechen Sie uns dazu gerne an!

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor

 Eine Auswahl von über 100 Aktiv-Modulen ermöglicht es uns, mit Ihnen eine individuell auf ihr Team 
    zugeschnittene Team Challenge durchzuführen. An Land, in der Stadt oder auf dem Wasser, wir haben 
    die passenden Teamspiele für Sie parat. 

Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt.  |  7 

59 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

E-Seifenkisten
Teambuildung und Trendthema: Dem Megatrend zur Elektro-
mobilität folgend, erwartet Sie bei unserem E-Mobility Seifenkis-
ten Grand-Prix ein absolutes Highend-Teamerlebnis. In kleinen, 
nach dem Zufallsprinzip eingeteilten Teams setzen Sie zunächst 
mit Hilfe diverser Werkzeuge unsere nachhaltigen und wieder-
verwendbaren Bausätze zu einer modernen und stylischen 
Seifenkiste zusammen. Ziel der Teams ist es, eine fahrbare Sei-
fenkiste mit elektrischem Antrieb in Form eines Hoverboards 
zu erschaffen. Dafür sind Teamgeist, Ideenreichtum und hand-
werkliches Geschick nötig.

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor | zzgl. Bausätze



59 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab
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tabtour  ® Events
Die digitale Schnitzeljagd kann starten!

Unsere eigene tabtour® Software ist das Herzstück aller tabtour® Events. Egal, ob als klas-
sische, digitale Schnitzeljagd durch die Stadt als tabtour® oder als spannende Krimi-Ral-
lye: Das Tablet ist immer mit am Start und führt die Teams interaktiv durch das Spiel. Ent-
scheidend für den Erfolg ist eine stimmige Strategie, gute Zusammenarbeit im Team und 
die Nutzung der Ressourcen aller Teilnehmenden! Auch individuelle Routen oder Touren in 
mehreren Städten gleichzeitig lassen sich so abbilden!

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 
Spaß – Interaktivität – Teamarbeit
Teamspaß mit digitalen Elementen

tabtour®

Teambuilding, Spaß und Bewegung! Geocaching war gestern: 
Ausgerüstet mit den neuesten iPads begeben sich die Teilneh-
menden auf eine abwechslungsreiche, digitale Schnitzeljagd. Zu 
Beginn teilt der*die VeranstaltungsleiterIn Sie in kleine Gruppen 
ein. Während des gesamten Events kommunizieren die Teams in 
Echtzeit untereinander und mit dem*r SpielleiterIn. Die Teams 
lösen bei der tabtour® unterschiedlichste Aufgaben und können 
oder müssen in unterschiedlichen Veranstaltungsformen team-
übergreifende Projekte erfolgreich bewältigen oder Aufgaben 
für eine gemeinsame und verbindende Schlussanforderung 
vorbereiten. Welchen Weg die Teilnehmer wählen und welche 
Tabspots sie anlaufen, bestimmt jede Gruppe nach der eigenen 
Strategie. Haben die Teams einen der Tabspots erreicht, wird 
am iPad das jeweilige Rätsel, Denkspiel oder die Teamaufgabe 
freigegeben. 

Ideal auch als Energizer bei einer langen Tagung oder als Incen-
tive für MitarbeiterInnen und GeschäftspartnerInnen!

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor



49 €ab pro Person
zzgl. MwSt.

89 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab
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Dinner-Rallye  
Kulinarische Entdeckungen erwarten Sie. Die Dinner-Rallye 
führt die TeilnehmerInnen über die Gänge eines Menüs durch 
eine Stadt Ihrer Wahl. Die Stationen sind erstklassige Ham- 
burger Restaurants und sind bekannte Restaurants. Zwischen 
den Gängen gilt es, spannende Aufgaben zu lösen, Antworten 
zu finden, Spiele zu gewinnen und so die Vielseitigkeit einer 
Stadt spielerisch zu erleben. In mehreren Etappen gehen Sie auf 
eine kulinarische Entdeckungsreise vom Aperitif über Vorspeise, 
Hauptgang, Dessert, Käseplatte sowie Ausklang mit einem Cock-
tail ist alles dabei.

 3 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

Krimi-Rallye
Einen spannenden Kriminalfall lösen. Darum dreht sich die-
se spannende Teamchallenge: Jemand wurde umgebracht und 
nun ist es Ihre Aufgabe Täter, Tat-Hergang und Motiv heraus-
zufinden, sowie den Mörder zur Strecke zu bringen! Nachdem 
unser Hauptkommissar Ihrer Gruppe den Fall geschildert hat, 
werden die TeilnehmerInnen in mehrere „Kommissariate“ ein-
geteilt. Jedes Kommissariat soll den wahren Mörder finden und 
wird mit Fallmappe und iPad ausgestattet. Ziehen Sie gemein-
sam im Team los und finden Sie die zahlreichen Hinweise und 
Botschaften an geocodierten Orten. Stück für Stück kommen Sie 
so der Lösung des Kriminafalls näher.

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

Foto-Rallye
Starten Sie Ihre Fotomission mit Ihren KollegInnen! Bei 
dieser kreativen Herausforderung werden Sie ausgestattet 
mit iPads und machen sich auf die Suche nach vorgegebenen  
Foto-Spots. Im Wettlauf um die Zeit lösen die Teams ganz unter-
schiedliche Aufgaben und sammeln auf diese Weise Spielpunk-
te. Das können beispielsweise besondere Sehenswürdigkeiten 
in der Umgebung sein, wie Statuen, die es zu interpretieren gilt 
oder ein ausgefallenes Gruppenfoto zu schießen. Sie erkunden 
Ihre Umgebung und das aus ganz neuen Blickwinkeln und fin-
den dabei Ihre ganz eigene Route zum Ziel.  

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor
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59 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Tab Challenge
Kreativität, Geschicklichkeit und Kommunikation sind hier 
gefragt: Um die digitale mit der analogen Welt zu kombinieren 
und der Tab Challenge die richtige Würze zu geben, integrie-
ren wir in Ihr Spielfeld einige Aufgaben. Gemeinsam als Team 
bewältigen Sie verschiedene Herausforderungen: Kreatives 
wie bspw. die Umsetzung eines vorgegebenen Mottos an der  
Teampainting-Station, Knobelaufgaben und Logikrätsel wie der 
Gordische Knoten oder klassische Teambuilding-Elemente wie 
den Turmbau. In Abhängigkeit von der vorgegebenen Location 
und der von Ihnen gewünschten Spielzeit beraten wir Sie bei der 
Auswahl sinnvoller Team Challenge-Stationen. 

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Das Geheimnis der 13
Können Sie die Welt retten? Eine Geheimorganisation namens 
„Die 13“ versucht die Welt ins Chaos zu stürzen! Erleben Sie mit 
Ihrem Team ein Abenteuer rund um den Globus. Treffen Sie 
wichtige Entscheidungen, entschlüsseln sie die geheimnisvollen 
Boxen und finden Sie den Aufenthaltsort der 13 heraus, bevor 
diese die Weltherrschaft an sich reißen können! Hierfür stehen 
den Spielerinnen und Spielern verschiedene Hilfsmittel und Hin-
weise zur Verfügung.

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor

59 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

City Spot Race
GPS-Rallye wird zur spannenden Jagd: Ein aufregendes Event 
mit viel Dynamik. Ausgestattet mit iPads ziehen Sie los und su-
cheb die verschiedenen GPS-Spots  auf. Diese sind in der ganzen 
Stadt (oder um Ihr Hotel herum) verteilt. Am Spot angekommen, 
müssen Aufgaben gelöst werden, um Punkte zu erspielen. Auf 
der interaktiven Karten auf dem iPad können Sie verfolgenden 
wie weit die anderen Teams sind. Mit Schnelligkeit und einer 
guten Portion Strategie können die meisten Punkte gewonnen 
werden! Auf zum City Spot Race!

 1–2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor
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49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Criminal Mastermind
Auf der Jagd nach dem Verbrecher: Als neuformierte Spe- 
zialeinheit von Europol begeben Sie sich in Teams auf die Spur 
des wohl spektakulärsten Kunsträubers der Kriminalgeschichte: 
“Der Wolf”. Seine Diebstähle sind bis ins kleinste Detail geplant 
und er hinterlässt bis auf sein Wolfs-Graffiti keine Spuren. Mit 
einer ominösen Paketsendung hat er Europol zu einer Art Spiel 
herausgefordert. Eine seltsame Box sowie eine Postkarte schei-
nen auf den Aufenthaltsort des Wolfs hinzuweisen. Als neue 
Spezialeinheit X7 WOLF BRAVO nehmen Sie die Ermittlungen 
auf und finden sich schon bald in einer nie dagewesenen Ver-
folgungsjagd durch ganz Europa wieder. 

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor

49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Virus Infection
Retten Sie die Welt: Die Welt wird von einem unbekannten 
Krankheitserreger bedroht, und wir benötigen Ihre Hilfe den le-
bensbedrohlichen Virus zu bekämpfen! Was ist passiert? Warum 
ist der Virologe Dr. Sens verschwunden und sein Büro zerstört? 
Wurde der Erreger absichtlich geklaut, oder hat der Professor 
seine Hände mit im Spiel? Und warum hat er vor Tagen sein 
Team verlassen? Jetzt brauchen wir Sie als unser Spezialkom-
mando, um uns vor der nahenden Katastrophe zu bewahren! 
Die Zeit tickt erbarmungslos!

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor

Ihre individuelle tabtour®

Unser Angebot an Sie: Unsere tabtour®-Software ist so viel-
seitig wie unsere Kunden. Nutzen Sie unsere Erfahrung und die 
Expertise unserer unternehmenseigenen Software-Schmiede 
und gestalten Sie eine eigene Schnitzeljagd mit Rätseln und ab-
wechslungsreichen Teamaufgaben. Virtual und Augmented Rea-
lity! Ob als Azubi-Onboarding übers Firmengelände, als Citytour 
mit speziellen Anlaufstellen oder als spielerische Wissensver-
mittlung – dietabtour® ist DAS Instrument für Serious Gaming!

 Preis auf Anfrage |  ganzjährig |  in-/outdoor



59 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

iPad Filmdrehfestival
Film ab und Action… Mithilfe verschiedener Requisiten,  
iPads als Kameras und individuellen Regiebüchern gestalten die 
Teams spannende Kurzfilme oder Werbespots. Die thematische 
Grundlage für den Film kann ein Inhalt Ihrer Tagung, ein Produkt 
Ihrer Firma oder ein Motto, welches das Team selbst erarbei-
tet, sein. Filmidee, Drehbuch, Regieplan und Schnitt/Vertonung 
werden geplant und anschließend gemäß eines Zeitplans um-
gesetzt. Dabei haben alle eine festgelegte Rolle: Vom Regisseur 
und DrehbuchschreiberIn bis hin zum*r Kameramann*frau, 
Schnitt und SchauspielerIn. Am Ende werden die Gewinner- 
Innen in verschiedenen Kategorien mit einem Oscar geehrt. 

Ideal für Ihre Jahresauftaktveranstaltung, Ihre Produktpräsenta-
tion oder das Firmenjubiläum – der filmische Beweis Ihrer leben-
digen Unternehmenswerte. Für den Erfolg Ihrer Veranstaltung 
begleiten Sie erfahrene VeranstaltungsleiterInnen. Wir bereiten 
für Sie das Set an Ihrem Wunschort auf der grünen Wiese, im 
Seminarraum oder einer Location Ihrer Wahl vor.

 2–4 Stunden |  ganzjährig |  in- und outdoor

12  |  Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt.

Kreative Events
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf

Fordern Sie Ihr Team heraus zu einem Festival der Kreativität! Lassen Sie die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in andere Rollen schlüpfen, ihre künstlerische Ader entdecken oder durchaus 
ernsthafte Themen in einem kreativen Prozess vermitteln. Unsere Events bieten den Teams auf 
vielseitige Weise künstlerisches Schaffen: Lassen Sie Ihre MitarbeiterInnen einen eigenen Film 
drehen, in einem Malwettbewerb gegeneinander antreten oder um die Wette trommeln …

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 
Kreativität – Interaktion – Teamarbeit
Kreative Teamspiele mit Spaßfaktor
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49 €ab pro Person
zzgl. MwSt.

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Team Painting  
Visionen gemeinsam gestalten. Freiraum, um sich selbst zum 
Ausdruck zu bringen: Mit dem Teampainting-Event werden die 
großartigen und inspirierenden Ideen Ihrer MitarbeiterInnen 
lebendig. Mit einem passenden Motto machen Sie aus Ihren 
Kunstwerken einzigartige Gemälde mit Erinnerungsfaktor. Das 
Team kann in einzelnen Gruppen an dem Bild arbeiten und es 
final zu einem großen Gemälde zusammensetzen oder unter- 
einander einen Malwettbewerb veranstalten. Egal in welcher 
Konstellation – die Kommunikation und der Teamgeist kommen 
bei dieser Art des Teampaintings bestimmt nicht zu kurz! 

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor

Flugobjektebau
Der Traum vom Fliegen… Lassen Sie ihn wahr werden! Ge-
meinsam aufgeteilt in kleine Team bauen die TeilnehmerInnen 
ein eigenes Flugobjekt zusammen, sodass es am Ende nicht nur 
flugfähig ist, sondern auch kreativ designt aussieht. Ein Groß-
teil des Materials steht jeder Gruppe als Grundausstattung zur 
Verfügung. Durch Team-Challenges wie dem Luftfahrtquiz oder 
dem Papierfliegerweitwurf können die einzelnen Gruppen wei-
teres Material erspielen. Je nach Kompetenzen oder Charak-
terstärken können Rollen vergeben werden, wie Team-Leader, 
Bauzeichner, Materialzuständiger, Technikspezialist, Flugexper-
te, Statiker oder Kreativer.

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

Drachenbau
Kreativität und Geschick sind gefragt! Eigentlich ist man bei 
einem Team Event froh, wenn einem nicht der Wind um die 
Nase weht. Anders ist es beim Drachenbau – da ist der Wind 
der beliebteste Gast. Mit simplen Grundstoffen und Kreativma-
terial müssen die TeilnehmerInnen bei diesem Event einen flug-
fähigen Drachen basteln. Nachdem die Teams Ihren Drachen 
der Gruppe erläutert haben, wird es ernst: Gespannt blicken 
die TeilnehmerInnen des Drachenbaus zum Himmel und beob-
achten, wie ihr Konstrukt hoffentlich stabil im Wind flattert. Eine 
gewählte Jury bewertet nach Kreativität und Flugeigenschaften.

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor
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39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Graffiti Workshop
Kunst als verbindendes Team Event. Werden Sie bei unserem 
Graffiti Workshop selbst kreativ. Jede*r TeilnehmerIn wird mit 
Schutzbekleidung, Atemmaske und allen notwendigen Materia- 
lien wie Leinwand und Sprühdosen ausgestattet. Nach einer Ein-
weisung durch unsere Guides geht es dann auch direkt an die 
bereitgestellten Leinwände. Anhand eines vorab festgelegten 
Mottos besteht die Aufgabe darin, ein spannendes und kreati-
ves Bild zu gestalten. Je bunter desto besser. Per Abstimmung 
oder durch eine Jury wird das Gewinnerteam ermittelt.

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Tape Art 
Die Kunst des Klebebands.  Tape Art dient auch als Alterna-
tive für Graffiti-Kunst. Nur statt gesprüht, wird geklebt. In klei-
ne Gruppen aufgeteilt geben sich die Teams einen Namen und 
planen ihr Kunstwerk. Danach wird fleißig mit den farbigen Kle-
bestreifen hantiert und sich kreativ ausgelebt. Je nach Motto 
und Vorgaben ergeben die einzelnen Tape Art Kunstwerke ein 
großes Gesamtbild. Das gemeinsame Planen und Gestalten för-
dert nicht nur die Kommunikation, sondern auch nachhaltig das 
Teambuilding! 

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor

69 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Team Drumming
Lieber gemeinsam laut als still nebeneinander. Wir wollen 
Sie durch das gemeinsame Musizieren wieder näher zueinan-
der bringen und die Lücken in Ihrem Team lautstark schließen. 
Egal aus welchem Bereich, vom Azubi bis zu den Führungskräf-
ten und der Geschäftsführung, jede*r wird eingespannt um Teil 
eines großen Ganzen zu werden. Mit verschiedenen Trommeln 
und Musikinstrumenten ausgestattet, werden alle Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen zu einer großen Band. Die in der Gruppe 
gemeinsam kreierten Rhythmen schaffen nicht nur Energie und 
Motivation, sie erzeugen auch ein einmaliges Gruppenerlebnis, 
an dem alle aktiv beteiligt sind. Dank eingebauter „Breaks“ und 
Solos werden alle integriert.

 2 Stunden |  ganzjährig |  in- und outdoor
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Noch nicht das passende Event 
gefunden? Kein Problem!

Wir haben noch weitere Events im Angebot, denn unser Katalog ist noch größer als wir hier abbilden 
können. Auf unserer Webseite   www.teamgeist.com erhalten Sie Einblicke in die Welt von team-
geist und können sich von vielen weiteren tollen Events inspirieren lassen. Auf Wunsch erstellen wir 
Ihnen auch für Ihre speziellen Bedürfnisse ein individuelles Konzept. Sprechen Sie uns dazu gern an!

Individuelle Konzepte und  
erprobte Events lösen Ihre  

gruppenspezifischen Heraus-
forderungen.

Vermitteln Sie Werte, Ziele
 sowie Inhalte und ver- 

einfachen Sie Prozesse auf 
spielerische Art.

Stärken Sie das Wir-Gefühl 
in Ihrem Team – für einen  
nachhaltigen Erfolg Ihres  

Unternehmens!
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Challenges
Gemeinsam Herausforderungen bewältigen

Bei unseren Challenges geht's um Punkte – klar. Welches Team wird hier als Sieger hervor ge-
hen? Trotz allen Wettbewerbs steht der Spaß jedoch  immer im Vordergrund. Eines ist sicher: 
Unsere Challenges bieten eine willkommene Abwechslung im Arbeitsalltag oder im Tagungs-
programm! Wird eine Herausforderung gemeinsam im Team bewältigt, stärkt das nicht nur  
den Zusammenhalt der Gruppe, sondern fördert auch oft unentdeckte Talente eines jeden Ein-
zelnen zum Vorschein. Bestärken Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und lassen sie sich 
über sich selbst hinaus wachsen. 

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 
Challenge – Teamarbeit – Bewegung
Aktive Events mit Wettbewerbscharakter

55 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Highland Games
Wer ist der*die stärkste Schotte*Schottin?  Wer kann der*die 
nächste LeibwächterIn für den König werden? Finden Sie es  
heraus bei den Highland Games – Taktik, Teamgeist und viel 
Spaß sind garantiert. Bei Spielen wie Tauziehen, Gummistiefel-
weitwurf, Maßkrugstemmen oder Schubkarren-Rennen kann  
jede*r TeilnehmerIn seine*ihre Stärken unter Beweis stellen!

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Outdoor Fun Golf
Wer braucht schon einen Golfplatz und einen Club zum Put-
ten? Beim teamgeist Fun-Golf Event geht's etwas ungezwunge-
ner zu. Erleben Sie mit Ihrem Team, wie viel Spaß eine ruhige 
Hand beim Abschlag und Zielsicherheit beim Einlochen macht! 
Professionelle Ausrüstung wird von uns gestellt. Unsere Guides 
stecken Ihren Parcours ab und zeigen Ihnen, wie's geht.

 2 Stunden |   ganzjährig |  outdoor
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49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Beach Challenge
Das Event am Strand. Sie treffen die Entscheidung, welchen 
Challenges die Teams sich stellen sollen. Aus einer vielfältigen 
Modulliste für Spiele und Challenges am Strand können Sie wäh-
len: ein Strandquiz, Wassertransport, Sandburgenbauen, Sand-
skulpturenbau, Wettlaufen und weitere Strandspiele stehen zur 
Auswahl und sorgen für Spaß.

 2 Stunden |   ganzjährig |  outdoor

49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Team Challenge
Unser Allrounder – Erleben Sie einen spannenden Teamwett- 
kampf mit abwechslungsreichen und herausfordernden Auf-
gaben, die Sie nur als Team gemeinsam erfolgreich realisieren 
können. Holen Sie jede*n „ins Boot“ und nutzen Sie alle Stärken 
Ihres Teams! Weitere Infos auf Seite 7.

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor

59 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

E-Fun Parcours
Neues Ausprobieren – Zukunft schnuppern. Manövrieren Sie 
auf unseren One-Wheelern, Segways oder Hoverboards durch 
einen Parcours und steuern Flugdrohnen und Rolldrohnen per 
Fernbedienung. Eine wunderbare Gelegenheit verschiedene 
technischen Neuheiten kennenzulernen. 

 2 Stunden |  ganzjährig |  indoor

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Teppichcurling
Curling ohne Eis – wir machen es möglich. Mit unserem  
mobilen Kunstrasenteppich können wir für Sie ein spannendes 
Turnier auf Teppich austragen. Dabei spielen die Teams mehre-
re „Kehren“ aus und ermitteln ein Gewinnerteam. Dieses Event 
lässt sich auch hervorragend mit unserer Teamchallenge oder 
einem Kubbturnier kombinieren.

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor
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49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Dart-Turnier
Zusammenspiel von körperlicher und geistiger Konzentra-
tion und Entspannung. Ziel anvisieren und entspannt werfen! 
Das ist das Motto beim Dart-Turnier. Nach einer einleitenden 
Sicherheitseinweisung und anschließenden Probewürfen geht 
es an den bekannten Dart-Klassiker. In Teams stürzen Sie sich in 
diesen unterhaltsamen Wettkampf und spielen gemäß der Dart- 
regeln von 301 Punkten rückwärts. Die Mannschaft, die zuerst 
die glorreiche Null erreicht, hat die Runde und am Ende viel-
leicht sogar das Turnier, für sich entscheiden können. 

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor

49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Kicker-Turnier
Ein absoluter Klassiker, der im Handumdrehen für ausgelas-
sene Stimmung sorgt. Beim teamgeist Kicker-Turnier bringen wir 
AnfängerInnen und selbsternannte Profis sinnvoll zusammen.  
Unsere Profi-Tischkicker mit Trikotsätzen der Bundesliga- 
vereine und mehren Ballsorten lassen dabei keine Wünsche of-
fen – auch nicht bei geübten SpielerInnen. 

Auch als Charity Event buchbar: inkl. Kickerkasten-Bau und an-
schließender Spende

 2 Stunden |  ganzjährig |  indoor

49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Kneipenmeisterschaft
Wer wird Kneipen-Champion? Die Kneipenmeisterschaft sorgt 
für einen lustigen Abend unter den TeilnehmerInnen! Freuen Sie 
sich auf unsere Spelunken-Disziplinen wie Looping-Louis, Dart, 
Bier-Pong, Dart und Ringing the Bull. Vor Ort erklären Ihnen un-
sere Teamguides die Spielregeln und sind an den Stationen für 
Fragen und zur Motivation der TeilnehmerInnen da. Probieren 
Sie es aus und erleben Sie einen Abend in gelöster Stimmung 
mit munterem Wettkampf-Charakter. Ein Team Event, das noch 
lange in fröhlicher Erinnerung bleibt und bei welchem alle mit-
einander anstoßen – mit oder ohne Alkohol.

Auch geeignet als Rahmenprogramm.

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor
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49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Bogenschießen  
Teamwork, Fokussierung und Geschicklichkeit: Bogen- 
schießen ist ein klassisches Teamtraining Element. Dieses Team-
Spiel fördert die Konzentration auf das Wesentliche, die richtige 
Haltung, Atmung, Achtsamkeit und die strategische Ausrichtung 
im Team. Der Umgang mit Pfeil und Bogen ist für alle Mitarbei-
terInnen dank unserer professionellen Guides leicht zu erler-
nen. Erleben Sie, wie die TeilnehmerInnen nach und nach im-
mer zielsicherer werden und das Gelernte in Erfolg umsetzen. 
Pfeil einnocken, Sehne spannen, Ziel anvisieren und dann… ins 
Schwarze treffen! Das motiviert und macht Spaß!

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Teamnetz
Gemeinsam neue Bande knüpfen – Wir vernetzen Ihr Team. 
Wer ein starkes Team hinter sich haben möchte, muss die Dy-
namik, Kooperation sowie Kommunikation stärken und eine 
Verbindung zwischen den Teammitgliedern schaffen. Schaffen 
Sie bei diesem Event ein „tragfähiges Netz“ der Zusammenar- 
beit. Begonnen wird mit einer spannenden Knotenkunde und 
einem anschließenden Knotenturnier. Anschließend entwerfen 
die Teams Einzelnetze, die zu einem großen Netz verbunden 
werden. Final erwartet die TeilnehmerInnen der Belastungstest.

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor

59 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Floßbau
Auf zu neuen Ufern: Balken, Reifen, Taue, Flagge – die Zuta- 
ten beim Floßbau sind simpel, die Aufgabe jedoch nicht: Stel-
len Sie sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen der Heraus-
forderung, die zur Verfügung stehenden Materialien zu einem 
schwimmenden Floß zusammenzubauen! Was bei diesem Event 
zählt, sind Ideenreichtum und Teamarbeit, besonders wenn im 
Anschluss das fertige Ergebnis auf Herz und Nieren getestet 
wird. Unter Zeitdruck treten die Teams gegeneinander an und 
müssen das Floß rechtzeitig zu Wasser lassen. Unsere Guides 
leiten Sie an und geben die notwendige Unterstützung, sodass 
die Probefahrt ein voller Erfolg wird. 

 3 Stunden |  ganzjährig |  outdoor
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59 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Drachenboot-Rennen
Weckt den Drachen in Eurem Team! Geschichtsbewusstse 
Chinesen rätseln noch darüber, ob die heute weltbekannten 
Drachenboote erdacht wurden, um siegreiche Soldaten zu  
trainieren, um einen Dichter zu ehren oder gar zerstörerische  
Wasserdrachen zu besänftigen. Bevor sich die PaddlerInnen im 
Wettkampf messen, müssen natürlich mit allen künstlerischen  
Mitteln die Naturkräfte im Wasser und an der frischen Luft  
milde gestimmt werden. Hierzu werden bunte Drachenmasken 
gestaltet und gebastelt und in einer feierlichen Zeremonie an 
den Booten befestigt.

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

59 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

GPS Kanu-Rallye
Sightseeing-Tour gepaart mit einer Schnitzeljagd auf dem 
Wasser. Erkunden Sie die Wasserstraßen Ihrer Stadt bei dieser 
interaktiven Schnitzeljagd. Ihre Aufgabe besteht darin, sich mit 
Hilfe eines GPS-Gerätes und einer Wasserkarte zu orientieren 
und die von uns ausgelegten Aufgaben zu finden und zu lösen. 
Diese Schnitzeljagd auf dem Wasser macht nicht nur Spaß, son-
dern bietet ein neues Umfeld, in welchem sich Ihre Mitarbeiter-
Innen neu kennenlernen können. Welches Team findet alle Rät-
sel und kann somit die meisten Punkte erzielen? 

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Katapultbau
Welches Objekt fliegt am Weitesten? Katapulte waren schon 
bei den Römern sehr beliebt. Ein Katapult zu erbauen und zu 
verwenden, eignet sich auch ideal als teambildendes Event für 
Unternehmen. Ausgestattet mit limitiertem Baumaterial und in 
einer doch ambitionierten Zeit müssen die einzelnen Teams ein 
voll funktionstüchtiges Katapult bauen. Und das ohne Bauanlei-
tung. Hier sind nicht nur die ArchitektInnen und IngenieurInnen 
gefragt – auch vermeintlich einfache Tricks und Kniffe können 
wesentlich weiter helfen. Welches Team schafft es, die Uten- 
silien so zu verbinden, dass am Ende ein Katapult entsteht, mit 
dem man auch wirklich schießen kann? Bei unserem Katapult-
bau-Event werden Sie es herausfinden.

 1–1,5 Stunden |  ganzjährig |  outdoor
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39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Boßeln
Geselligkeit bei der Boßeltour: Bei diesem Ausflug in der Na-
tur steht der Spaß im Vordergrund! Beim Boßeln wird der aus-
gedehnte Spaziergang zum Freizeitsport, bei denen alle teilneh-
men können, die gut zu Fuß sind, aber keinen anstrengenden 
sportlichen Wettkampf betreiben möchten. Am Startpunkt wer-
den einzelne Teams gebildet, die einfachen Spielregeln erklärt 
und es geht los mit dem ersten Wurf der Kugel. Über die gesam-
te Strecke wird nun geworfen, möglichst weit und so, dass die 
Kugel nicht vom Weg abkommt. Welches Team schafft es, das 
Ziel mit den wenigsten Würfen zu erreichen?

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

KAPLA® Turmbau
Stein um Stein zu einem gelungenen Event: Wer hat nicht 
schon einmal einen Turm aus KAPLA® Steinen erbaut? Bringen 
Sie dies auf eine ganz neue Ebene bei unserem KAPLA® Turmbau  
Event zusammen mit Ihren KollegInnen und MitarbeiterInnen. 
Die Aufgabe besteht darin, in Teams einen möglichst hohen und 
kreativen Turm aus den beliebten Holzklötzen zu bauen. Die 
Motive können von den Teams frei gewählt werden. Dieser Bau-
spaß sorgt für eine lockere und entspannte Stimmung, wobei 
sich das Team von einer ganz neuen Seite kennen lernen kann.

 2 Stunden |  ganzjährig |  indoor

49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Seifenkisten Grand Prix
Let's Go Racing. Ein Seifenkistenrennen ist wohl eine der spa- 
ßigsten Möglichkeiten, mit den KollegInnen um die Wette zu 
fahren. Packen Sie den Schraubenschlüssel und die Pinsel aus – 
Sie gestalten bei diesem Event Seifenkisten-Bausätze nach den 
eigenen Wünschen und starten beim großen Seifenkisten Grand 
Prix. Wenn die Holzboliden auch noch vom Team konstruiert, 
gestaltet und dekoriert werden, kann wirklich jeder Teilnehmen-
de die eigenen Stärken einbringen. Am Ende erfolgt der ulti- 
mative Test. Welches Team hat hier die Nase vorn?
Das Beste: Die Seifenkisten können Sie nach der Veranstaltung 
mitnehmen oder einem guten Zweck spenden! 

 3–4 Stunden |  ganzjährig |  outdoor | zzgl. Bausätze
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Indoor Events
Abwechslungsreiche Teamaufgaben für drinnen

Auch wenn wir bei teamgeist immer Freunde von Outdoor Veranstaltungen sind – manchmal er-
fordert es schon allein das Wetter, dass wir ein Event nach drinnen verlegen. Kein Problem, denn 
auch da bieten wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vielseitigen Spaß mit einer ordent-
lichen Portion Wir-Gefühl. Bei unseren Indoor Events können die Teams ein spannendes Escape 
Game erleben, um die Wette golfen oder kreativ eine Impulsreaktion auslösen und noch vieles 
weitere erleben!

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 
Challenge – Teamarbeit – Kommunikation
Tolle Indoor-Teamspiele

49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Escape Game
Das verschwundene Zimmer – Als Teil des Ermittlerteams 
helfen Sie als Spezialeinheiten der Spurensicherung den Fall zu 
lösen. Dazu müssen Sie an verschiedenen Orten Hinweise sam-
meln, Hindernisse überwinden, Zeugen befragen und die richti-
gen Schlüsse ziehen.

 1 Stunde |   ganzjährig |  indoor

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Büro-Golf
Gemeinsam Herausforderungen meistern – Das teamgeist 
Indoor-Golfen ist das ideale Event als Rahmenprogramm oder 
Team Event. Mit unserer mobilen Golfanlage verwandeln wir 
jede Location in einen individuellen und abwechslungsreichen 
Golfplatz und sorgen so für nötige Auflockerung bei langen und 
anstrengenden Konferenztagen.

 2 Stunden |  ganzjährig |  indoor



Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt.  |  23 

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Domino
Kleiner Anstoß – große Reaktion. Bei dieser Rallye kommen 
nicht nur Dominosteine zum Einsatz, sondern auch ganz andere 
Materialien, wie Legobausteine, PVC-Rohr, Holzleisten, Angel-
schnur u.v.m. Sie geben die Möglichkeit, Wippen, Pipelines, Via-
dukte, Logos und unzählige Motive nachzubauen.

 ab 1 Stunde |   ganzjährig |  indoor

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Quiz-Show
Wissenstransfer, Unterhaltung, Spaß und Teamerlebnis. 
Aufgeteilt in mehrere Teams erspielen Sie so viele Punkte wie 
möglich bei der Quizshow. Ob als Strategie-Quiz, Dinner-Quiz 
oder als Voting-Tool im Rahmen von Trainings, Kongressen oder 
Events – Sie haben die Auswahl! 

 ab 1 Stunde |   ganzjährig |  indoor

49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Impulsreaktion
Bringen Sie den Stein schwungvoll ins Rollen. In einer span-
nungsgeladenen Atmosphäre erstellen die TeilnehmerInnen 
hochkomplexe Einzelreaktionen, bestehend aus verschiedenen 
Materialen, die final zu einer Impulskette verschmelzen. Gelingt 
Ihnen eine unterbrechungsfreie Reaktion mit großem Big Bang?

 2 Stunden |  ganzjährig |  indoor

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Teppichcurling
Curling ohne Eis – wir machen es möglich. Mit unserem  
mobilen Kunstrasenteppich können wir für Sie ein spannendes 
Turnier auf Teppich austragen. Dabei spielen die Teams mehre-
re „Kehren“ aus und ermitteln ein Gewinnerteam. Dieses Event 
lässt sich auch hervorragend mit unserer Teamchallenge oder 
einem Kubbturnier kombinieren.

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor
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Green World
Für eine bessere Welt

Lebendig, gesund und umweltbewusst – Mit diesen Werten positioniert sich teamgeist als nach-
haltiger Anbieter von Team-Events und Teambuilding-Aktivitäten. Alle Events sind ressourcen-
schonend und nach umweltfreundlichen Aspekten ausgerichtet. Es können sogar innovative 
nachhaltige Event-Konzepte gebucht werden, welche die Förderung des Umweltbewusstseins 
und den Klimaschutz in den Fokus rücken.

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 
Nachhaltigkeit – Teamarbeit – Kommunikation
Nachhaltigkeit spielerisch vertiefen

59 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Nachhaltigkeits-Rallye
Spielerisch in die Köpfe: Das Thema Nachhaltigkeit liegt Ihnen 
und ihrem Team am Herzen, aber das Thema an sich ist Ihnen 
zu schwer aufzuarbeiten? Dann haben wir das perfekte Event 
für Sie. Mit unserer Nachhaltigkeits-Rallye bringen Sie das The-
ma auf spielerische Art und Weise an Ihr Team.

Gerne organisieren wir für Sie weitere Module, wie z. B. einen 
Sinnesparkour, mobiler Wertstoffhof oder Materialien fürs ge-
meinschaftliche Plogging, um die Veranstaltung passgenau zu 
gestalten. 

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor
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39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Junk Run – Plogging
Das Junk Run Social Event: Für besonders fitte und aktive 
Teams eignet sich die sportliche Plogging – Variante, bei welcher 
beim Joggen Müll gesammelt wird. Im Anschluss beschäftigen 
wir uns mit dem Müll und unsere Experten geben viele wertvolle 
Infos zu Wertstoffen und Müll in unserer Umwelt. In gelöster 
Atmosphäre findet ein sinnvoller Austausch statt.

 2 Stunden |   ganzjährig |  outdoor

49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Upcycling Workshop
Aus ALT mach NEU – Wie wäre es mit einem besonderen Kunst-
event? Beim Upcycling werden Abfallprodukte oder (scheinbar) 
nutzlose Stoffe in neue Ideen umgewandelt. Die Teams erhal-
ten Leinwände, Verpackungen und anderen „Müll“, Stoffreste, 
Kleber und Werkzeug. Nun heißt es, spannende Kunstwerke zu 
gestalten – gern auch nach einem vorher definiertem Motto.

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor

59 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Bienenhotel- und Vogelhausbau
Schaffen Sie mit Ihrem Team ein neues Zuhause für Vögel, 
Insekten oder Bienen! Mit unseren Team-Bausätzen gelingt 
dies ganz einfach. Unsere Kreativmaterialien sorgen dafür, dass 
zahlreiche Unikate entstehen. Wie wäre es mit einem Bienen-
stock für Ihre Firma im Corporate Design?

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Klima-Quiz
Wer ist hier der Klima-Experte? Ein tolles Rahmenprogramm 
und Indoor-Event ist unser Klima-Quiz. Setzen Sie den Fokus Ih-
res Teams auf Fragen zu Umweltschutz, Klima und Natur. Inter-
aktive Fragen müssen gelöst und Team- sowie Fotoaufgaben am 
Tablet absolviert werden. Das sorgt für beste Unterhaltung und 
schärft die Sinne bei allen für nachhaltiges Handeln.

 2 Stunden |  ganzjährig |  indoor



26  |  Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt.

Weihnachtliche Events
Team-Events zur Weihnachtszeit 

Die Weihnachtszeit ist eine besinnliche Zeit, aber sind wir mal ehrlich: Eine ordentliche Portion  
Spaß kann auch im Winter nicht schaden. Nutzen Sie Ihre Weihnachtsfeier für einen Impuls zu 
mehr Wir-Gefühl! Mit unseren feiererprobten Eventmodulen peppen wir Ihre Veranstaltung auf 
und sorgen für Emotionen, die lange in Erinnerung bleiben. Mit witzigen Quizshows, winterlicher 
Action oder einem kreativen Lebkuchenhaus-Contest wird Ihre Weihnachtsfeier zum Top-Event 
am Jahresende!

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 
Spaß – Teamarbeit – Kreativität
Winterlich-weihnachtliche Erlebnisse

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Weihnachts-Quiz
Wussten Sie, dass Weihnachten… ?  Unser Weihnachts-Quiz 
bietet alles was in Sachen Kurzweiligkeit und unterhaltsamer 
Abwechslung möglich ist. Aktivelemente, Miniknobeleien bis hin 
zu Teamaufgaben die am Tisch zu bewältigen sind. Sind Sie be-
reit, Ihr Weihnachtswissen checken zu lassen? Lernen werden 
Sie auf jeden Fall sehr viel.

 2 Stunden |  November–Februar |  indoor

49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

X-Mas Challenge
Ideal für Ihre Weihnachtsfeier: In mehreren Teams einge-
teilt, versuchen die TeilnehmerInnen möglichst viele Punkte bei  
unseren lustigen und kreativen Wintermodulen zu ergattern. 
Wer weiß am meisten bei unserem Winterquiz, wer hat den rich-
tigen Riecher bei dem Weihnachtsgewürz raten oder welches 
Team faltet die Schneedecke am schnellsten?

 2 Stunden |  November–Februar |  indoor
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39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Eisstockschießen
Ein winterliches Event der besonderen Art: Beim Eisstock-
schießen kommt es auf Geschicklichkeit, Timing und vor allem 
auf Spaß an. Versammeln Sie sich im Team und versuchen Sie, 
Ihren Eisstock möglichst nah an den Zielpunktzu schießen. Kraft 
ist genauso gefragt wie Gefühl. Zielwasser, Schwung und ein 
butterweiches Aufsetzen des Stocks braucht es.

 1–1,5 Stunden |   ganzjährig |  outdoor

49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Lebkuchenwerkstatt
Wir bringen die Weihnachtsbäckerei zu Ihnen. Gestalten Sie 
Ihre Weihnachtsfeier doch einmal kreativ. Aus großen Lebku-
chenplatten, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, sollen weih-
nachtliche Kunstwerke geschaffen werden. Süße Materialen 
und exklusive Deko können durch Lösen von Zusatzaufgaben, 
wie z.B. das Geruchs-Gewürze-Raten, erspielt werden.

 1,5 Stunden |  November–Februar |  indoor

49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Winter-/X-Max tabtour®

Erleben Sie eine außergewöhnliche Schnitzeljagd in weih-
nachtlicher Atmosphäre. Ausgestattet mit Tablet-PCs und 
GPS-Geräten, begeben sich die Teams gemeinsam auf eine 
Schnitzeljagd. Unterwegs werden knifflige Aufgaben gelöst, um 
zum nächsten Spot zu gelangen. Hier ist Teamarbeit gefragt.

 2 Stunden |  November–Februar |  outdoor

99 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Eisskulpturenbau
Winterlich kreativ: Mit Bildhauer-Werkzeug und Teamarbeit 
erschaffen Sie Ihre Eisskulptur, wobei unser Künstler mit einer 
Motorsäge die ersten drei Schnitte setzt, um Ihnen die Arbeit 
etwas zu vereinfachen. Nach Fertigstellung aller Eisskulpturen 
setzt er noch einmal letzte Hand an und veredelt die Bauwerke 
mit Feuer und Flamme. 

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor



39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Criminal Mastermind
Die Story des "Wolfs" – Die TeilnehmerInnen gehören zur neu-
formierten Spezialeinheit von Europol und begeben sich gemein-
sam auf die Spuren des wohl spektakulärsten Kunsträubers der 
Kriminalgeschichte. Das Criminal Mastermind nennt sich selbst 
“Der Wolf”. Er hat es auf die wertvollsten und außergewöhnlichs-
ten Kunstschätze Europas abgesehen. Seine Diebstähle sind bis 
ins kleinste Detail geplant und er hinterlässt bis auf sein Wolfs-
Graffiti keine Spuren. Mit einer ominösen Paketsendung hat er 
Europol zu einer Art Spiel herausgefordert. Eine seltsame Box 
sowie eine Postkarte scheinen auf den Aufenthaltsort des Wolfs 
hinzuweisen.

Die neue Spezialeinheit X7 WOLF BRAVO nimmt die Ermittlun-
gen auf und die Spierlerinnen und Spieler finden sich schon bald 
in einer nie dagewesenen, digitalen Verfolgungsjagd durch ganz 
Europa wieder. Ein spannendes Remote-Event mit durchdach-
tem Storytelling und Escape-Game-Elementen. Inklusive Spiel-
materialien.

 1–2 Stunden |  ganzjährig |  indoor/remote
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Remote Events
Auch im Home Office den Team-Zusammenhalt stärken

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten mobil, im Home Office oder sind auf zahlreiche 
Standorte verteilt? Für teamgeist ist das jedoch kein Grund, auf ein gemeinsames Team-Event 
zu verzichten. Unsere Remote Veranstaltungen machen es möglich! Wir haben in den letzten 
Monaten hunderte Remote Events erfolgreich absolviert und in Zeiten der sozialen Abstände für 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl gesorgt. 

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 
Kommunikation – Interaktion – Challenge
Zusammenkommen trotz Abstand



39 €ab pro Person
zzgl. MwSt.
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39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

TeamParcours  
Meistern Sie den digitalen Parcours? Pro Moderationsraum 
wird ein Team gebildet, welches von einem eigenen Guide be-
treut wird. Danach wird es interaktiv: Unterschiedliche Her-
ausforderung erwarten die TeilnehmerInnen, die intensive Zu-
sammenarbeit, Kreativität und Kommunikation erfordern. Zum 
Beispiel gemeinsam ein bildschirmübergreifendes Bild malen, 
durch ein Labyrinth finden, eine „mysteryBOX“ öffnen oder ver-
suchen, den höchsten „TeamTURM“ zu bauen.

Einladungsmanagement und Ablauf werden von uns organisiert.

 ab 1 Stunde |  ganzjährig |  indoor/remote

Global Remote tabtour®

Virtueller Firmenausflug mit Rätselspaß: Gehen Sie mit uns 
auf eine Reise durch die verschiedenen Kontinente. In Teams 
aufgeteilt lösen Sie länderspezifische Aufgaben und entdecken 
unterschiedliche Kulturen, deren Bräuche und Besonderheiten. 
Das Eventgame ist ein Mix aus Rätselaufgaben und herausfor-
dernden Teaminteraktionen, bei denen Ihre TeilnehmerInnen 
voll auf ihre Kosten kommen. Eine Multi Level Online Teambuil-
ding Experience, die speziell für Remote MitarbeiterInnen welt-
weit entwickelt wurde, erwartet Sie. 
Die Länderaufgaben können auch individuell für Ihr Unterneh-
men angepasst werden.

 1–2 Stunden |  ganzjährig |  indoor/remote

Remote Impulsreaktion 
Neue Impulse und Teamwork! Die Kettenreaktion mit digita-
len Schnittstellen! Im Vorfeld teilt teamgeist allen Teilnehmenden 
die jeweiligen Haushaltsgegenstände mit, die für die Erstellung 
der gemeinsamen Impulsreaktion gebraucht werden. Ziel ist 
es, die Einzelreaktionen zu einer virtuellen Gesamtreaktion zu 
verschmelzen. Das bedeutet Teamwork pur! In mehreren Chat-
räumen organsieren die TeilnehmerInnen dabei die jeweiligen 
Einzelsequenzen. Technische Unterstützung gibt es jederzeit 
durch unsere Guides. Das große Finale wird von uns blitzschnell 
zusammen geschnitten und als Video-Präsentation gezeigt.

 ab 1 Stunde |  ganzjährig |  indoor/remote39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab
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39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Fun Team Challenge
Gemeinsam Spaß im Home Office: In Teams werden zusam-
men spannende Aufgaben gelöst und so wertvolle Punkte er-
spielt: Wissensfragen, Audio-und Fotoaufgaben u.v.m. erwarten 
die TeilnehmerInnen. Der Austausch innerhalb der Gruppe ist 
hier wichtig, denn die Lösungen gehen nur mit Teamwork! Wäh-
rend des Events entstehen viele Fotos und Videos, die wir bei 
der Siegerehrung mit allen TeilnehmerInnen teilen. Ein Smart-
phone wird benötigt – Die Fun Team Challenge selbst findet in-
nerhalb einer App statt.

 ab 1 Stunde |  ganzjährig |  indoor/remote

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Remote Quiz-Show 
Kreativität, Teambuilding und jede Menge Spaß beim vir-
tuellen Quiz. Während unser Moderator im Live Stream unter-
haltsam die Fragen präsentiert, rätseln die Kolleginnen und Kol-
legen auf ihren Handys fleißig mit. Mit kleinen Knobeleien und 
aktiven Teamaufgaben nimmt die Veranstaltung schnell Fahrt 
auf. Beim großen Finale wird es im Endspurt der Teams noch-
mal richtig spannend. Live-Punktestand, Chat, und eine Bilder-
galerie machen unser Online-Quiz zu einer interaktiven Show 
für die TeilnehmerInnen.

 ab 1 Stunde |  ganzjährig |  indoor/remote

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Das Geheimnis der 13
Unser mobiles Escape Game für Ihr Remote Event. Geheim-
nisvolle Boxen müssen hier schnellstmöglich geöffnet werden! 
Unser spannendes Escape-Game haben wir für Sie digitalisiert. 
Treffen Sie wichtige Entscheidungen und entschlüsseln Sie im 
Team die geheimnisvollen Boxen so schnell, wie Sie können! Je-
des Team hat in seinem jeweiligen Chatraum Zugriff auf eine 
oder mehrere digitale Boxen (über eine URL) mit dem Ziel, diese 
mithilfe von zusätzlichen „Beweismitteln“ zu entschlüsseln und 
zu öffnen. Dabei sind die Beweismittel mit den Informationen 
auf den Boxen in Zusammenhang zu bringen. Unsere Operator 
stehen den Teams bei Fragen zur Seite und begleiten sie, wäh-
rend sie die Welt vor einer Katastrophe retten. 

 ab 1 Stunde |  ganzjährig |  indoor/remote
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39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Das Aurora Vermächtnis
Online-Escape Game: Zusammen mit Ihrem Team ist es die 
Aufgabe, einen spannenden Kriminalfall zu lösen: Der wertvolle 
Aurora-Diamant wurde gestohlen und Sie wurden beauftragt, 
ihn zu finden! Logikrätsel, geheime Videobotschaften und ver-
steckte Hinweise erwarten die Teams. Hier kann jede*r Teilneh-
merIn seine*ihre kriminalistischen Fähigkeiten einbringen! Mit 
Teamgeist, Kreativität und Kommunikation wird es Ihnen und 
Ihrem Team gelingen, der gesuchten Bande das Handwerk zu 
legen und den Fall aufzuklären. 

 1–1,5 Stunden |  ganzjährig |  indoor/remote

39 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Jonglier-Workshop
Erleben Sie den “Flow” auch remote: Mit Unterstützung  
unseres Experten Hannes Kannes erlernen die TeilnehmerIn-
nen spielerisch das Jonglieren mit drei Bällen. Wie erreicht man 
große Ziele? In kleine Häppchen zerlegen und Schritt für Schritt 
vorgehen! Deswegen geht es mit nur einem Ball los, dann kom-
men der zweite und dritte hinzu, bis zum Schluss jede*r Teilneh-
merIn sein*ihr persönliches Erfolgserlebnis mit Jonglieren mit 
drei Bällen feiern kann! Auf Wunsch senden wir Ihren Mitarbei-
terInnen Jonglierbälle nach Hause.

 1 Stunde |  ganzjährig |  indoor/remote

49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Tatort Weinberg
Das Online-Krimi-Event mit echten SchauspielerInnen!  
Schicken Sie Ihr Team auf eine einmalige, interaktive Verbre-
cherjagd: Die junge Weinkönigin Juliette wurde entführt und es 
bleiben nur zwei Stunden Zeit, sie zu retten. Ein spannender Fall 
voll Wein und Liebe, Macht und Familie, Täuschung und Intrige. 
Ihre TeilnehmerInnen werden selbst zu KommissarInnen und 
VerhörspezialistInnen und werten in kleinen Teams Hinweise 
und Spuren aus. Gemeinsam müssen sich die Teams eine Stra-
tegie zur Lösung erarbeiten – und vor allem: höchstpersönlich 
Verdächtige befragen. Unsere Schauspieler und Schauspielerin-
nen stellen sich dem Kreuzverhör – doch wem kann man trauen?

 2–2,5 Stunden |  ganzjährig |  indoor/remote
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Hybride Events
Digital und analog vereint

Bei unseren hybriden Team-Events kombinieren wir die Vorteile eines Remote Events mit einer 
analogen Veranstaltung: Während ein Teil des Teams aus dem Home Office mitspielt, befindet 
sich der andere Teil vor Ort an einem oder mehreren Standorten. Auf diese Weise können Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein tolles Erlebnis zusammenkommen, ohne, dass sich 
alle direkt treffen müssen. Unsere Hybrid-Event werden außerdem gern zur Verbindung mehre-
rer Unternehmens-Standorte genutzt.

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 
Kommunikation – Interaktion – Teamarbeit
Teamzusammenhalt stärken

59 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Hybrid Impulsreaktion
Kleiner Impuls, unglaubliche Wirkung!  Bei kaum einer an-
deren Teamaufgabe kommt es so sehr auf das Zusammenspiel 
der einzelnen Teams untereinander und miteinander an. Jedes 
Team entwickelt nach einer Einführung seinen Teil der Impuls-
reaktion. Am Ende zählt aber nur das große Ganze: die Impuls-
kette. Analoge sowie digitale Teams werden von uns betreut.

 ab 1 Stunde |  ganzjährig |  hybrid

49 € pro Person
zzgl. MwSt.

ab

Hybrid Krimi-Rallye
Für echte True Crime Fans. Die TeilnehmerInnen lösen im 
Team verschiedene Rätsel, teilweise auch zu echten Fällen auf 
der Welt und ganz nebenbei wird damit auch der ins Spiel einge-
bunde Kriminalfall geknackt. Denn durch das Beantworten be-
stimmter Fragen erhalten die Teams Hinweise, um so Motiv und 
Täter zu erraten. Wer hat hier den richtigen Riecher?

 2 Stunden |   ganzjährig |  hybrid
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49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Hybrid tabtour® Quiz
Zusammen und gegeneinander rätseln: Mit unserer Quiz App 
bieten wir Ihnen die perfekte Kombination aus digitalem Lernen 
und unterhaltsamem Team-Event. Durch vielfältige Spielfor-
men, Abwechslung zwischen Wissens- und praktischen Team-
aufgaben sowie umfangreichen Möglichkeiten der Auswertung, 
sorgen wir für Begeisterung bei allen TeilnehmerInnen.

 2 Stunden |   ganzjährig |  hybrid

59 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Hybrid Filmdrehfestival
Ein Hauch von Hollywood – Haben Sie eventuell Filmstars 
und -sternchen unter Ihren KollegInnen, ohne es zu ahnen?! 
Im Rahmen unseres Kurzfilmfestivals kitzeln wir alles aus Ih-
nen raus und bringen schauspielerische Glanzleistungen zum 
Ausbruch. Innerhalb des Teams wird das Storyboard erarbeitet 
und anschließend die Rollen verteilt. Die einzelnen Filmbeiträ-
ge der Teams sollen insgesamt zwischen 60 und 90 Sekunden 
liegen. Rahmen dafür ist ein gemeinsames Thema, wie bspw. 
die Darstellung und Präsentation der jeweiligen Regionaldirek-
tion. Nach dem Dreh folgt das Schneiden der Filme, bevor es 
im gemeinsamen virtuellen Gruppenraum an die Präsentation 
der Kunstwerke geht. Das Highlight der Veranstaltung bildet die 
feierliche online Oscar-Verleihung, bei der die Beiträge in unter-
schiedlichsten Kategorien prämiert werden. Holen Sie sich jetzt 
Ihren Oscar!

 ab 1 Stunde |  ganzjährig |  hybrid

49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Hybrid „Das Geheimnis der 13“
Unser mobiles Escape Game: Stürzen Sie sich mit Ihrem Team 
ins Abenteuer und lösen Sie viele spannende Rätsel und Mecha-
niken! Treffen Sie wichtige Entscheidungen und entschlüsseln 
Sie eine geheimnisvolle Box, um sich mit anderen Teams zu 
messen und ein großes Geheimnis zu lüften. Nur gemeinsam 
gelingt die Rettung der Welt! Als digitaler Begleiter steht jedem 
Team ein iPad mit der Escape App zur Verfügung. Die App gibt 
eine zusätzliche Orientierung im Abenteuer und bietet nützliche 
Funktionen zum Entdecken und Entschlüsseln. Videos, Bilder 
und 3D-Elemente runden die packende Story ab.

 ab 1 Stunde |  ganzjährig |  hybrid
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Azubi Events
Vom Recruiting bis zum Abschluss

teamgeist unterstützt Sie bei der Begleitung Ihrer Auszubildenden. Wir setzen dabei auf das  
Konzept der Erlebnispädagogik, um zusammen mit spezialisierten TrainerInnen und Coaches 
Lernprozesse zu initiieren. Bei der Förderung von Sozialkompetenz und Persönlichkeitsent-
wicklung werden Formate so konzipiert, dass sie aus einer Vielzahl von lebendigen Modulen und 
Themen wählen können. Im Anschluss gibt es ausreichend Raum für Reflexion und Transfer der 
gewonnenen Erkenntnisse für den Ausbildungsalltag.

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 
Kommunikation – Teamwork – Interaktion
Events speziell für Auszubildende

750 € zzgl.  
MwSt.

ab

Recruiting Day
Der erste Eindruck zählt: Beim Recruiting Day werden die  
BewerberInnen eingeladen, sich als Team an verschiedenen 
Stationen einer Herausforderung zu widmen. Anhand einer Pro- 
blemstellung sind sie dazu angehalten, sich schnellstmöglich auf 
diese neue Situation einzustellen und eine Rolle im Team einzu-
nehmen.

 ab 2 Stunden |  ganzjährig |  indoor

65 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Kennenlerntage
Orientierung und neue Impulse: Während sich die Teams in 
kooperativen und vertrauensbildenden Übungen koordinieren, 
bilden sie damit das Fundament eines Wir-Gefühls aus. Die Trai-
nerInnnen reflektieren mit ihnen die Erkenntnisse und erarbei-
ten Teamregeln für die Ausbildung. Die AusbilderInnen nehmen 
vorwiegend die Rolle des*der Beobachtenden ein.

 0,5–2 Tage |   ganzjährig |  in-/outdoor
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75 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

First Day @Work
Integration in die neue Umgebung: In einer digitalgestützten 
Rallye lernen die Auszubildenden die verschiedenen Bereiche 
des Unternehmens kennen, können Infos und Sicherheits- 
instruktionen erhalten und sich mit Hilfe von kreativen und in-
teraktiven Aufgaben besser ins bestehende Team einfügen.

 6 Stunden |   ganzjährig |  in-/outdoor

850 € zzgl.  
MwSt.

ab

Soziales Kompetenztraining
Richtig kommunizieren und Konflikte lösen: Gemeinschaft-
liche Erlebnisse steigern nicht nur das Wir-Gefühl, sondern 
können auch gezielt auf das Training sozialer Kompetenzen 
ausgerichtet werden. Jeweilige Übungen zeigen auf, wie die Aus-
zubildenden mit Konflikten umgehen und wie sich ihre Kommu-
nikation und ihr Rollenverhalten auf das Teamgefüge auswirken.

 3 Stunden bis 2 Tage |   ganzjährig |  in-/outdoor

50 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Kick-off 3. Lehrjahr
Mit neuer Motivation ins dritte Lehrjahr: Das Teambuilding
schafft einen motivierenden Fokus für anstehende Herausforde-
rungen sowie Abschlussprüfungen und stärkt das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl. Durch erlebnisreiche Module werden die 
Auszubildenden herausgefordert, sich gegenseitig zu pushen. 

 2–4 Stunden |   ganzjährig |  in-/outdoor

750 € zzgl.  
MwSt.

ab

Abschluss-Event
Die Ausbildung Revue passieren lassen: Erlebnisreiche Modu-
le stärken die Erinnerung an die Ausbildung, und das Team kann 
sich mit positiven Erinnerungen von den Auszubildenden tren-
nen oder sie als neue KollegInnen willkommen heißen. Die Leis-
tungen der ehemaligen Auszubildenden werden wertgeschätzt 
und sie können sich auf Augenhöhe mit dem Team begegnen.

 2–6 Stunden |   ganzjährig |  in-/outdoor
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Gesundheit mit teamgeist
Die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden im Fokus

Sie planen einen Gesundheitstag für Ihre Belegschaft oder wollen mit einem aktiven Rah-
menprogramm, Impulsvortrag oder einem Checkup den Fokus auf den Bereich Gesundheit  
lenken? Dann sind unsere Gesundheitsangebote genau das Richtige für Sie. Mit unserem Partner  
Körperwerft stehen aus allen Bereichen Experten zur Verfügung: Für die Themen Ernährung, 
Bewegung, Stressmanagement und Suchtprävention bieten wir Seminare, Vorträge, regelmä-
ßige Kursem, Führungskräfte-Coachings und niedrigschwellige Mitmach-Aktionen.

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 
Impulse – Bewegung – Gesundheit
Events für gesünderen Alltag

29 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Ihr Gesundheitstag
Tun Sie etwas für die Gesundheit Ihrer Belegschaft: Bei 
einem Gesundheitstag in Ihrem Unternehmen werden die Mit-
arbeiterInnen mit einer Vielzahl an Themen und Informationen 
konfrontiert und können sich ein umfassendes Bild über ihre
Gesundheit machen.

Wählen Sie aus zahlreichen Modulen in folgenden Bereichen:
 ŭ Inspektion: Feststellung wichtiger Vitalwerte
 ŭ Impulsvorträge: Kurz und prägnant zu wichtigen Themen
 ŭ Kursprogramm: Knackige Einheiten aus allen Bereichen
 ŭ Workshops, Seminare: Intensive Module mit Tiefgang
 ŭ Mitmach-Module: Mit Spaß werden Inhalte vermittelt

Konzeption und Organisation des Gesundheitstag liegen dabei
voll in unserer Hand. Wir binden bei Bedarf auch Krankenkas-
sen, Genossenschaften und andere Prozess-Beteiligte in die
Planung ein.

 ganztägig |  ganzjährig |  indoor
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49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Screenings und Checkup
Umfassender Gesundheits-Checkup: Je nach Detaillevel der 
Ergebnisse dauert der Checkup pro MitarbeiterIn zwischen 5 
und 30 Minuten. Die Ergebnisse werden auf Wunsch von einem 
Arzt*einer Ärztin ausgewertet und verständlich präsentiert. Die 
Anonymität der einzelnen MitarbeterInnen bleibt beim Checkup 
selbstverständlich gewahrt.

 je nach Anzahl |   ganzjährig |  indoor

380 € je Einheit 
zzgl. MwSt.

ab

Stressmanagement Workshop
Lernen, neue Energie zu tanken: Unsere Stressmanagement-
ExpertInnen stehen im Rahmen von Impulsvorträgen, ganztä-
gigen Workshops und mehrtägigen Seminaren zur Verfügung. 
Themen wie Work-Life-Balance, Stresstypanalyse, Entspan-
nungstechniken und Burnout-Prophylaxe sind nur ein paar Bei-
spiele unserer vielfältigen Inhalte.

 1 Std.–3 Tage |  ganzjährig |  indoor

49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Fitness tabtour®  
Fokus Gesundheit: Das viele Sitzen im Büro oder im Home  
Office belastet Sie und Ihre Mitarbeitenden – auch und vor allem 
körperlich? Wir sorgen mit unserer Gesundheits- und Fitness-
Rallye für die passende Abwechslung. Draußen im Park, oder 
in der Stadt, unterwegs zwischen abgesprochenem Start- und 
Endpunkt haben wir ein  Spielgebiet erstellt, in dem sich die Teil-
nehmenden frei bewegen können.

Hierbei lösen die Spielerinnen und Spieler im Team auf Gesund-
heit- und Fitness bezogene Fragen, als auch mit dem Körper und 
nur als Team zu bewältigende Aufgaben.

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor



Noch Fragen? Kommen  
Sie gern auf uns zu:

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

Paul Paschen – Verkaufsleiter 
  +49 40 468 992 426 
  p.paschen@teamgeist.com 

teamgeist Nord GmbH
Borsteler Chaussee 85-99a 
22453 Hamburg




