
Bringen Sie Teams in Bewegung und damit Abwechslung in Ihre Tagung. Durch ausgewählte Outdoor-Aktivitäten sorgen 

Sie für eine motivierende Arbeitsatmosphäre und den nachhaltigen Erfolg Ihrer Veranstaltung. Ob als Rahmenprogramm 

für Ihre Tagung oder Kick Off. Die folgenden Teambuilding-Angebote können als einzelne Bausteine, miteinander kombi-

niert oder auch im Kontext einer ganztägigen Veranstaltung gebucht werden.

Auf Wunsch bieten wir auch Outdoortrainings für Teams und Führungskräfte mit einer qualitativen Prozess- und  

Transferbegleitung an, die z.B. auf eine Verbesserung der Zusammenarbeit oder Führungskompetenzen abzielen.  

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Outdoor-Teamparcours 
Sie erhalten vielfältige Teamaufgaben, die es gemeinsam zu lösen  
gilt. Beispielsweise besteht Ihre Aufgabe darin, mit Hilfe eines Berg-
seils aus einem großen Seilkreis, der nicht betreten werden darf, einen 
Schatz zu bergen. Die Aufgaben fordern jeden heraus, machen Spaß 
und können nur  in Kooperation bewältigt werden. Diese Veranstaltung 
bringt jeden in Bewegung und fördert Kommunikation und Interaktion 
im Team. Bei größeren Gruppen sind auch mehrere Stationen möglich,  
die im Rotationsverfahren absolviert werden.

Ca. 3 Std. 48 € pro Person*

Seifenkistenbau mit Rennen
Mehrere Kleinteams erhalten Bausätze, aus dem renntaugliche Seifen-
kisten gebaut werden sollen. Neben der kreativen Gestaltung kommt es 
darauf an, einen Slogan und ein Marketingkonzept für die Präsentation 
zu entwickeln. Nach der Präsentation treten die Kleinteams in einem 
Rennen gegeneinander zum Finale an. Neben Ideenreichtum und tech-
nischem Geschick ist vor allem gute Zusammenarbeit gefragt, will das 
Kleinteam den ersten Platz erlangen.

Ca. 2,5 Std. 54 € pro Person*

Kugelbahn
Bauen Sie in mehreren Bauteams eine Kugelbahn,

a) deren Kugellaufzeit am längsten ist
b) oder die in Ihrer Bauweise mit den anderen Kugelbahnen identisch ist  
c) oder deren Kugel zeitgleich mit den Kugeln der anderen Bauteams  
 am Ziel eintrifft
d) oder die mit den Teilabschnitten der anderen Bauteams passt und zu 
 einer gemeinsamen Kugelbahn verbunden werden soll.

Als besondere Herausforderung können zusätzlich noch ein „Looping“, 
„freier Fall“ oder das „Erzeugen eines Geräusches“ integriert werden.

Ca. 2 Std. 38 € pro Person*

Teambuilding – angebote



Turmbau 
In mehreren Teams bauen Sie aus Bambusstäben einen gemeinsamen 
acht Meter hohen Turm, der mindestens 10 Sekunden lang frei stehen 
muss. Die Konstruktionsteams dürfen sich dabei nicht sehen und nur zu 
vorgegebenen Zeiten an einem Treffpunkt Informationen austauschen. 
Entscheidend für den Erfolg dieser Aufgabe ist nicht nur die Zusammen-
arbeit im Kleinteam, sondern auch die Kommunikation der Teams 
untereinander.

Ca. 2,5 Std. 38 € pro Person*

Floßbau
Aus Materialien, wie Bambusstämmen, Seilen und LKW-Schläuchen, 
sollen tragfähige Flöße gebaut werden. Allein das Bauen der Flöße 
stellt eine besondere Gruppenleistung dar und fordert planerische 
Fähig keiten, Kooperation und Kreativität heraus. Erst nach Präsen-
tation und „Abnahme“ der Flöße werden die Bauteams mit einer  
Floßfahrt belohnt.

Ca. 2,5 Std. 54 € pro Person*

Bogenschießen
Zielen, schießen – Treffer. Nach einer Einweisung in die Sicherheits- und 
Schießtechnik können Sie mit dem Bogenschießen relativ schnell „los-
legen“. Zusätzlich lassen sich noch spielerische Elemente, wie z.B. ein 
„Punktewettkampf“ oder „Luftballonschießen“ einbauen und das Bogen-
schießen zu einem spannenden Ereignis machen. Probieren Sie es aus!

2 - 3 Std. 38 € pro Person*

Klettern auf Hochseilelementen
Hoch hinaus auf der Riesenleiter, der Seilbrücke oder am Giant Swing. 
Nutzen Sie die Möglichkeit, mit Bergsportmaterialien umzugehen, wich-
tige Knoten zu lernen und die Sicherungstechnik zu beherrschen. Beim 
Klettern fördern Sie nicht nur einen vertrauensvollen Umgang unterein-
ander, Sie tragen auch zur Stärkung  des kooperativen Verhaltens bei.

3 - 4 Std. 54 € pro Person*

info@erlebnisundtraining.de
www.erlebnisundtraining.de

Raimund Juraschek
Am Kreideberg 3
21339 Lüneburg

Tel: 0700 - 54 64 8888
Fax: 04131 - 2261 399
Mobil: 0178 - 54 64 888

* Die Preise enthalten Leistungen für die Vorbereitung und Durchführung des Programms, Personalkosten für Trainer, Materialnutzung 
und ggf. -verbrauch. Sie sind zzgl. der gesetzlichen MwSt. zu verstehen und beziehen sich auf eine Gruppengröße ab 10 Personen. 
Fahrtkosten und ggf. anfallende Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Trainer sind in den Preisen nicht enthalten.


