
Remote

Teamevents & Teambuildings

Wir bringen ALLE Ihre Teilnehmer virtuell zusammen! 

Wir holen Ihre Mitarbeiter wieder an Bord und ins Team!

Wir sorgen für Identifikation und Kommunikation!

Wir schaffen Aufmerksamkeit, Vertrauen und Motivation!

Wir unterstützen die Kooperation und Kreativität!

Wir regen die gemeinsame Entscheidungsfindung an!

Wir fördern den wertvollen Austausch im Team!

Wir stärken das WIR-Gefühl!

Warum? Darum! 



Best Price
GARANTIE

Global Remote tabtour® - “Race around the world”
DIE Multi Level Online-Team-Experience! 

Die Global Remote tabtour® wurde speziell für Remote-Mitarbeiter*innen entwickelt und verbindet

weltweit ALLE über ausgefeilte Erlebniskonzepte. Die Teilnehmenden sind über unsere intuitive

teamgeist-App verbunden und kommunizieren sowohl über diese als auch über eine Onlineplattform

Ihrer Wahl. Die Remote-Teams spielen hinweg über Ländergrenzen und Kontinente zusammen für den

gemeinsamen Teamerfolg. Global denken und regional handeln macht die spannenden und faszinierende

Interventionen auf der ganzen Welt gemeinsam im Team erlebbar. Dabei haben wir auch die Möglichkeit

Ihre Workshop- und Tagungsthemen perfekt in die unterschiedlichen Stories zu integrieren, um so Ihre

Inhalte zu emotionalisieren und nachhaltig in den Köpfen Ihrer Mitarbeiter zu verankern.

Ein virtuelles Event in mehreren Ländern gleichzeitig! Das beste Traincentive REMOTE!

Global Remote tabtour®

Ihr Teamerfolg
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Remote Active Team-Quiz

abwechslungsreich

Remote Active Team-Quiz
Abwechslung PUR!

Unser Quiz findet als Teamchallenge im Rahmen eines von uns moderierten Videomeetings statt. Ihre

Teilnehmer brauchen einen Laptop und ein Smartphone. Jeder bekommt von uns einen Einladungs-Link

(alternativ laden Sie über Webex ein) und treten dem Videocall bei. Die Lösung der Aufgaben unserer

Fun TeamChallenge findet innerhalb der Teams mit Hilfe einer App statt. Dazu bilden wir kleine

Gruppen (à 5-6 Personen), die in Unterräumen zusammen spielen. Die App laden sich die

Teilnehmenden ganz einfach auf ihr Smartphone und treten dem Spiel bei. Unser Moderator macht

eine unterhaltsame Einweisung in das Teamevent und schon wird es interaktiv: in den Unterräumen

lösen die Teams spannende Aufgaben und erspielen so Punkte. Wissensfragen, kreative

Problemlösungen, Audio- und Fotoaufgaben u.v.m. erwartet die Teams. Dabei ist der Austausch innerhalb

der Teams wichtig, denn die Lösungen gehen nur mit Teamwork!

Während des Events entstehen viele Fotos und Videos, die wir bei der Siegerehrung mit allen,

die dabei waren, teilen.
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Das Aurora Vermächtnis
Tatbestand: Ein Kriminalfall ist zu lösen! 

Der wertvolle Aurora-Diamant wurde gestohlen und Ihre Teams werden damit beauftragt, ihn zu finden!

Logikrätsel, verstecke Hinweise, geheime Videobotschaften – die kriminalistischen Fähigkeiten aller

Teilnehmenden sind gefragt, um in ca. 90 min Spielzeit der gesuchten Bande das Handwerk zu legen.

Dafür erhält jeder Teilnehmende vorab von uns eine Anleitung und einen Zugang zum jeweiligen

Online-Video-Teamraum. Am Eventtag erfolgt in einem virtuellen Raum eine zentrale gemeinsame

Begrüßung & Erklärung! Danach finden sich die Kleinteams in Breakout-Rooms zusammen und

beginnen gemeinsam, die Rätseln und Aufgaben zu lösen! Die Auswertung und Siegerehrung findet für

alle Teams im zentralen Onlineraum statt.

Dieses Veranstaltungsformat beweist, WIR-Gefühl und Teamarbeit brauchen nicht zwangsläufig

persönliche Treffen in realen Räumen! Mit diesem Kreativevent stärken wir Ihr Team!

Das Aurora Vermächtnis

Action & Spannung
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Criminal Mastermind
Die spannende Wolfsjagd durch Europa!

Als neuformierte Spezialeinheit von Europol begeben sich die Spielerinnen und Spieler auf die Spur des

wohl spektakulärsten Kunsträubers der Kriminalgeschichte. Das Criminal Mastermind nennt sich selbst

“Der Wolf”. Er hat es auf die wertvollsten und außergewöhnlichsten 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 Ermittlungen auf und alle Teilnehmenden finden sich schon

bald in einer nie dagewesenen Verfolgungsjagd durch ganz Europa wieder.

Watch Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=vjvZo1nS3jA&feature=youtu.be

Watch Intro: https://www.youtube.com/watch?v=Bf_cJDgkzCY&feature=youtu.be

Der im Video beschriebene Postversand findet virtuell statt.

Criminal Mastermind

Spannung PUR
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Business Remote Escape 
Virtuell geht´s gemeinsam zum Erfolg! 

Im Eventverlauf haben die Teilnehmenden die Aufgabe wichtige Informationen und Erkenntnisse aus

den Onlinevorträge und Workshops zu filtern und dazu vor, zwischen und nach den Sessions

themenspezifische Fragen & Remote Teamaufgaben über unsere eventbegleitende teamgeist-App zu

bewältigen. Unser speziell entwickelter Ablauf wie auch gezielt eingesetzte Interventionen maximieren

die Aufnahmefähigkeit und das Wohlbefinden Ihrer Zuhörer. Um das wichtige gemeinsame Arbeiten in

der Gruppe online zu realisieren, werden vorab Teams à 5-8 Personen eingeteilt. Die sequenzielle

Aktivierung von Körper & Geist, abwechslungsreicher Fragestellung und innovative Teamaufgaben

erhöhen deutlich den Lernerfolg und stärken das WIR-Gefühl. Gemeinsam das Teamerfolgs-Terminal

mit erspielten Lösungscodes zu befüllen, ist das große Ziel!

Mit ABSTAND das beste virtuelle Business Traincentive!

Business Remote Escape 

erfolgsorientiert
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happini Health-Challenge 
Wer nicht genießt ist ungenießbar!

Ein gesunder Arbeitsplatz und eine gesunde Arbeitsweise sind gerade beim Arbeiten von zu Hause

oder unterwegs enorm wichtig. Laden Sie Ihre Mitarbeiter zu einer happini Health-Challenge in der

teamgeist-App ein. Mit ihr liefern wir Impulse für eine gesunde Lebensführung, vermitteln auf

spielerische Art Wissen rund um das Thema gesunder Arbeitsplatz, Bewegung & Ernährung und

fungieren als Türöffner, um sich dem Thema Gesundheit nachhaltig zu nähern. Diese Challenge biete,

viel Wissenswertes, beste Unterhaltung, Kommunikation, Spannung und Spaß im Remote Team –

perfekt und individuell abgestimmt auf Ihre Themen und Ihre Gesundheitsschwerpunkte. Die Säulen

unserer Gesundheitschallenge sind Achtsamkeit, Hygiene, Sinne, Bewusstsein, Bewegung und

Entspannung!

Das Thema Gesundheit ist in aller Munde.

happini Health-Challenge 

gesundheitsbewußt
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(Home)-Office Foto-Fun / Video Challenge 
Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte!

Während unserer Foto-Fun und/oder Video Challenge heißt es für Ihre Teilnehmer (im Kleinteam oder

jeder für sich), fantasievolle und vielfältige Foto- u./o. Videoaufgaben rund um den Arbeitsplatz oder

ein spezielles Thema in unserer teamgeist-App zu realisieren. Ob der Blick aus dem Home-Office,

Themenfotografie, Team-Grimassen, Firmenlogo oder regionale Besonderheiten, der Kreativität sind

keine Grenzen gesetzt. Unsere entwickelte Applikation hilft einfach & sicher zu den einzelnen

Missionen (Foto/Video) zu navigieren. Diese kurzweilige Challenge ist ein aufregendes digitales

Eventmodul mit äußerst hohem Spaßfaktor. Zusätzlich erhalten Sie durch die individuelle

Interpretation, Fantasie und Kreativität Ihrer Teilnehmer gepaart mit dem richtigen Augenblick und ihrer

Spontanität einzigartige Aufnahmen.

Falls gewünscht, können wir Ihnen einen ganz besonderen Foto-/Videoschnitt erstellen.

(Home)-Office  Foto-Fun / 

Video Challenge 
100% spaßig



Teamevent oder Teambuilding mit jeder Menge Spaß

und ohne das Herunterladen einer notwendigen App!

Remote Events App-los
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Remote Speed Dating
Das Kennenlernen der NEUZEIT!

Organisieren Sie in Zeiten von Versammlungsbeschränkungen und Kontaktsperren ein spannendes

und abwechslungsreiches Speed Dating, ganz ohne physische Präsenz. Wir richten verschiedene

Chaträume ein, in denen sich ständig wechselnde Teilnehmer*innen über unterschiedliche Themen

austauschen. In jedem Chatraum steht jeder Person eine Minute zur Verfügung, um über eine

vorgegebene Fragestellung zu reden (beispielsweise: Was ist deine größte Leidenschaft oder dein

Hobby? Womit hast du dein erstes eigenes Geld verdient?). Nachdem jeder Teilnehmende eine Minute

Redezeit hatte, wird in einen anderen Chatraum mit einer neuen Fragestellung und anderen Personen

gewechselt. Bei diesem Event ist es ein Leichtes im Spielgeschehen firmenspezifische Fragen zu

thematisieren.

Eine schnelle wie auch äußerst unterhaltsame Art des Kennenlernens!

Remote Speed Dating

ausgefragt
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Remote Filmdrehfestival

oskarreif

Remote Filmdrehfestival
Ein Hauch „Hollywood“ im Home Office!

Ohne es zu ahnen, wird hier jeder zum Filmstar und -sternchen! Bei diesem online Filmevent geht´s

spielerisch und unterhaltsam zu, denn wir kitzeln alles aus Ihren Teilnehmern raus und bringen so

schauspielerische Glanzleistungen zum Vorschein. Am Eventtag treffen wir uns zunächst mit allen in einem

virtuellen Filmstudio, bevor es zu den „Drehorten“ der einzelnen Teams mit je 5–6 weiteren Kollegen geht.

Aufgabe dort: Jede Filmcrew soll einen Kurzfilm zu einem bestimmen Thema, Motto und Genre drehen.

Dafür filmt jedes Crewmitglied eine Sequenz von bis zu 15 Sekunden. Diese Sequenzen werden von einem

teamgeist-Cutter zum Teamfilm zusammengeschnitten. Jedes Team legt vor dem Dreh die Reihenfolge der

Sequenzen fest und die darstellenden Personen sollten entsprechende Übergänge zum Nachfolger schaffen,

um ein harmonisches Ergebnis zu erzielen. Drehort Home Office & Umgebung – Regie führt jede

Crew selbst – unsere Moderatoren liefern Denkanstöße und sorgen für eine spaßige Dynamik!

Beim großen Finale in Ihrem „Kinosaal“ werden die fertigen Filme präsentiert und optional mit

einem Online Voting bewertet. Es ist Zeit für Ihren Oskar … individuelle Anpassung möglich!



Best Price
GARANTIE

Remote Tape-Art
Ein modernes Eventkonzept mit unglaublicher Tragweite über Ländergrenzen hinaus.

Alle Ihre Teilnehmer/innen, ob im Homeoffice oder in einem Ihrer Büros weltweit, sind über eine Online-

plattform Ihrer Wahl verbunden. Nach einer kurzen Begrüßung und Einweisung geht´s auch schon los

und jeder Ihrer Eventgäste klebt unter der professionellen Anleitung unseres Trainers mit farbigen

Klebebändern (Tapes) einen eigenen Teil der Team-Tape-Art. Spannend dabei kann auch die Umsetzung

zu einem bestimmten Thema oder Eventmotto sein. Ziel ist es, das jeder seine Gedanken, Ideen und

Assoziationen in inspirierenden Symbolen mit den farbigen Tapes versinnbildlicht. Zum großen Finale

(online) werden alle Einzelbilder Teil des Gesamtkunstwerkes. Die notwendigen Materialien werden

Ihren Teilnehmern im Vorfeld durch uns oder Sie zugesandt. Man darf sehr gespannt sein, welche

Symbole und Metaphern zum Eventmotto mit den Tapes Umsetzung finden!

Die Möglichkeiten, diese Teamveranstaltung an Ihre Wünsche anzupassen, sind vielfältig. Wir

zeigen, das es einfach ist, kreativ zu werden!

Remote Tape-Art

einfach kunstvoll
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Remote Impulse Reaction
A chain reaction with digital interfaces!

In the run-up to the event, we make sure that your employees in the home office or coworking space

learn which office and household objects they should use to create their part of the joint chain reaction.

Via video conference and with technical support, we then help everyone at the event to merge their

individual reactions into a virtual impulse chain. The coordination of the interfaces between the

individual reactions or team members in chat rooms set up by us is teamwork PUR. The grand finale is

the overall reaction, which we cut together for you in a flash and present in the video conference.

On request and in consultation with you, we or you can send specific materials to the

participants in advance. In this way, the participants in the home office or microteams in the

coworking spaces are presented with very individual challenges!

Remote Impulse Reaction

digital impulses
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Das sind WIR
Ihre individuelle digitale Foto Vorstellung! 

Freuen Sie sich auf eine ganz besondere „Diashow“ Ihrer Belegschaft. Alles was Ihre Teilnehmer dazu

benötigen, sind die eigenen Lieblingsfotos. Und so läuft´s! Jeder Ihrer Teilnehmer sendet uns im

Vorfeld Ihres Events 3 Fotos per Mail zu. Wir denken hierbei an Aufnahmen bei der Lieblingsaktivität,

aus dem Urlaub oder beim Sport. Auch Einblicke in Freizeitaktivitäten rund um das Haustier, den

Garten, das Auto oder Lieblingsfamilienbilder bereichern das Portfolio. All diese Fotos werden von uns

in einer besondere „Diashow“ vereint und mit Musik unterlegt. Das Ergebnis ist eine farbenfrohe und

individuelle Vorstellungs-Präsentation Ihrer Teilnehmer, die wir zu Beginn Ihres Events präsentieren.

Ein mitreisendes Portfolio, bei dem sich jeder so wiederfindet, wie er sich gern sieht und vor

allem auch, wie er gern gesehen werden möchte!

Das sind WIR

ganz persönlich
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musikalisch gerahmt

Piano LIVE
Eventagenda

Piano LIVE
Der musikalische Leitfaden für Ihr Online-Event!

Nicht zuhören war gestern! Denn bei uns macht der Ton die Musik und wird zu einem grandiosen

musikalischen Rahmen für Ihre Onlinethemen. Heiter, wild, witzig, dramatisch, bewegt, enthusiastisch

oder harmonisch – all das lässt sich mit einem passenden Klavierstück viel eindrucksvoller darstellen,

als nur mit Worten. Wir versprechen Ihre Teilnehmer werden angeregt zu- und hinhören. Etwas

besonders wahrzunehmen, zu genießen und Aufmerksamkeit zu erregen – darum geht es uns! Eine

anregende Moderation begleitet mit individuell abgestimmter Klaviermusik wird Ihre Webinar- und

Workshopteilnehmer für Ihre Themen sensibilisieren! Und das alles LIVE! Alan Sautter Méndez sorgt

mit seiner mitreisenden Livemusik für Gänsehautfeeling und wundervolle AHA-Momente. In einer Welt

voller Tabs, Facebook, Instagram, Whatsapp und co. stellen wir uns mit dieser besonderen Art der

Moderation und Begleitung der größten Herausforderung für Onlineevents und Webinaren:

Wir catchen Ihren Zuschauer, dass er mit Fokus bei der Sache ist und bleibt!
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Vine Tasting
Mit unseren Weinkennern aus LEIDENSCHAFT alle Sinne erleben.

Uns geht es um ein Erlebnis der besonderen Art – etwas zur Kunst der Weinherstellung erfahren, die

edlen Tropfen verkosten und in interaktiver Atmosphäre lachen, schnacken und mit den Kollegen

genießen. Um diese Remoteerfahrung des Vine Tasting erleben zu können, erhalten alle Teilnehmenden

im Vorfeld ein Paket mit den entsprechenden Zutaten zur Verkostung. Während unserer virtuellen

Weinprobe geht es nicht nur darum, die Eventgäste den Wein probieren zu lassen, es gibt auch viel

Interessantes zur winzerlichen Kunst zu erzählen. Wie z.B. aus einem Naturprodukt ein Wundercocktail

wird, dem man auch noch zahlreiche positive Wirkungen nachgesagt und Wissen zur hohen Kunst des

Winzern, der mit einer perfekten Balance aus Alkohol, Süße, Säure, Mineral- und Gerbstoffen dem Wein

seinen unverwechselbaren Charakter verleiht.

Entdecken – Verkosten – Erleben!

Vine Tasting

Genuss PUR
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Remote Cocktailkurs
Der Weg zur Ihrer Hausmarke.

Wir senden live aus unserer Bar und bringen Ihnen so die Besonderheiten und alles rund um das Thema

Cocktail quasi direkt „ins Wohnzimmer“. Alle Teilnehmenden erhalten von uns im Vorfeld ein liebevoll

zusammengestelltes Komplettpaket aus Spirituosen und allen nötigen Zutaten und Cocktailutensilien. Im

Liveakt zeigt unser Barkeeper dann nicht nur die genaue Herstellung der Drinks – NEIN er moderiert, er

heizt die Stimmung mit coolen Sprüchen an und weiß auch noch viel zu sagen zu den verwendeten

Zutaten und den Kenntnissen eines Bartenders.

Mit all diesem Wissen kannst Du Dir dann zu Hause mal etwas Besonderes gönnen und auch

Deine Gäste mit selbst gemixten Cocktails überraschen.

Remote Cocktailkurs

mixen leicht gemacht
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Teamkochen
Mit unseren Köchen aus LEIDENSCHAFT alle Sinne erleben.

Uns geht es um ein Erlebnis der besonderen Art – selbst etwas kreieren unter professioneller Anleitung

und in interaktiver Atmosphäre lachen, schnacken, kochen und genießen mit den Kollegen. Um diese

Remoteerfahrung des Teamkochens erleben zu können, erhalten alle Teilnehmenden von uns im Vorfeld

einen Einkaufszettel und jeder besorgt sich selbst alle nötigen Zutaten für das Kochevent. In unserer

Remote Kochshow kann man dann live unserem Koch über die Schulter und in die Töpfe schauen.

Unser Aromaprofi führt Regie, gibt Anweisungen und passt auf, dass alles rechtzeitig – mit Punktlandung

– auf den Tisch kommt. Also Schürze an, denn bei uns ist das Motto – Koche selbst!

Wir sind der Meinung, kochen macht Spaß, wenn es einfach geht. Dafür entwickelten wir

spezielle Kochanleitungen und Rezeptideen, die jeder umsetzen kann.

Teamkochen

Koche selbst!
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Kaffee & Teeworkshop 
Kaffee & Co richtig genießen.

Nach einer kurzen Begrüßung geht´s remote auch schon los! Der Duft, das Aroma und der Geschmack

von frisch gerösteten Kaffee mit aufgeschäumter Milch oder duftendem Tee ist nicht nur eine

Gaumenfreude, sondern auch ein unvergessliches Erlebnis. Im Themenbereich Sinne inszenieren wir

einen Kaffee- und Teeworkshop. Dafür versenden wir im Vorfeld an die Teilnehmenden kleine Päckchen.

Entdecken Sie im Rahmen unseres Workshops die Kunst der Kaffeezubereitung mit einem echten

Kaffeeprofi, einem sogenannten „Barista“ und tauchen Sie mit uns ein in die genussvolle Welt des Tees.

Sie erwartet viel Wissenswertes über Lagerung, Mahlung und Röstung des Kaffees, wie auch jede

Menge Interessantes dem ältesten Getränke der Welt, dem Tee.

Entdecken Sie bei lockeren Gesprächen in angenehmer Atmosphäre den Feinschmecker in sich.

Kaffee- & Teeworkshop

einfach genießen

App-los



Best Price
GARANTIE

Remote Teamkunst
Kunst verbindet Ihr Team über Homeoffice und Ländergrenzen hinaus.

Erschaffen Sie gemeinsam aus vielen Einzelbildern ein großartiges Kunstwerk mit dem krönenden

Abschluss einer Zusammenführung online. Alle Teilnehmer, egal ob im Homeoffice oder in weltweit

verstreuten Büros, sind über eine Onlineplattform Ihrer Wahl verbunden. Nach einer kurzen Begrüßung

und Einweisung wird jeder Ihrer Eventgäste unter der professionellen Anleitung unseres Trainers einen

eigenen kleinen Teil des Gesamtkunstwerkes erschaffen. Ihre Teilnehmer besorgen sich dafür diverse

Zeichenutensilien, die wir im Vorfeld mit Ihnen abstimmen. Hierfür spielt die gewünschte Präsentation

des entstandenen Kunstwerkes eine entscheidende Rolle. Soll die Teamkunst im Anschluss an Ihr Event

im Unternehmen aushängen, könnte eine Umsetzung auf kleinen Leinwänden mit Acrylfarben erfolgen,

auch interessant sind aber Kunstwerke mit Bleistift, Kugelschreiber und Co. gezeichnet auf weißem

Karton, die als gedruckte Poster überall aushängen oder digital die Desktops Ihrer Mitarbeiter schmücken.

Die Möglichkeiten, diese Teamkunstveranstaltung an Ihre Wünsche anzupassen, sind vielfältig.

Jetzt ist es Zeit kreativ zu werden.

Remote Teamkunst

einfach kunstvoll
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Remote Tetrapack

Upcycling Kunst
nachhaltig

Remote Tetrapack Upcycling Kunst
Aus ALT mach NEU!

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht einen Tetrapack in einen tollen Gegenstand zu

verwandeln, damit die Verpackung eben nicht im Müll landet. Die perfekte Verwandlung, darum geht

es beim Upcycling Kunstevent. Alle Teilnehmer, egal ob im Homeoffice oder in weltweit verstreuten

Büros, sind über eine Onlineplattform Ihrer Wahl verbunden und werden von unserem Moderator

angeleitet und unterstützt. Im Vorfeld informieren wir alle Teilnehmenden über die Materialien, die

jeder für das Event braucht. Wir haben viele Ideen für schöne Umsetzungen – von der Accessoire-Box

über die Geldbörse, dekorative Aufbewahrungsgefäße, Blumenampeln, Tetraleuchten, dem eigenen

Teamgarten bis hin zum Teamlicht und Vogel-Futterhäuschen. Nach der Einweisung und Aufgabenstellung

heißt es: Ran an die Tetrapacks! Egal welche spannenden Vorgaben Sie Ihren Teams geben, am Ende ist

immer überraschend, was für tolle Gegenstände entstehen, wenn Fantasie und Kreativität freien Lauf haben.

Auch die Verwirklichung eines bestimmten Mottos oder die Umsetzung Ihrer Firmenwerte kann

dabei spannend werden und findet so nachhaltig Wirkung.



Remote Interventionen und Vorträge
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Remote Icebreaker
Mit sinnvollen Aktionen das Eis brechen!

Der mit ABSTAND beste Start, denn bei virtuellen Sessions sind die ersten 10-15 min sehr wichtig,

wenn nicht sogar maßgebend für die Aufnahmefähigkeit, Lernbereitschaft und Stimmung der Remote

Gäste. Wir haben für Ihren perfekten Einstieg passende Icebreaker wie z.B. „3 Wahrheiten und eine

Lüge“. Und so funktioniert´s: Im Vorfeld Ihrer Remote Session schicken uns die Teilnehmenden zur

eigenen Person je 3 Wahrheiten und 1 Lüge (inkl. Namen + Land ihres Einsatzstandortes). Ihre

virtuelle Konferenz startet mit der Präsentation der Wahrheiten und Lügen zu den unterschiedlichen

Personen. Danach versuchen alle diese Aussagen über den Chat den jeweiligen Kollegen

zuzuordnen. Gut, wenn man da mit den Kollegen schon mal Kontakt hatte! Weitere Icebreaker Module

sind z.B. „Power of Diversity / Power of Music“ – „Dein Lebenslauf in 60 Sekunden“ – „Die Foto-

Challenge“ aber auch Kurzvorträge zu den Themen Resilienz, Glück, Achtsamkeit oder sportlich

aktiver Lebens- und Führungsstil.

Alle Challenges können gesplittet und für mehrere Interventionen verwendet werden.

Remote Icebreaker

sinnvolles
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Bewegte virtuelle Powerbreaks 
Mehr Vitalität, Energie, Kreativität und Wir-Gefühl!

Bringen Sie an langen Remote Arbeitstagen, bei virtuellen Meetings, Konferenzen oder Kongressen

Vitalität und frische Energie in Ihre Teammitglieder, steigern Sie die Kreativität und das Wir-Gefühl in

den Remote Offices. Mit unseren speziell entwickelten, interaktiven Programmen, machen wir Ihre

Mitarbeiter wieder fit für die anstehenden Inhalte und täglichen Herausforderungen. Hierzu bringen wir

Sie mit zielgerichteten, kurzen virtuellen Interventionen in körperliche Bewegung, ohne zu schwitzen

und fördern Ihre geistige Vitalität. Mithilfe kleiner Übungen wird Ihr Köper mobilisiert und Ihr Geist

angeregt. Die Körper- und Geistesübungen werden mit wirkungsvollen Entspannungsübungen

komplettiert. Das Hauptziel dabei ist, das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter zu erhöhen, die

Leistungsfähigkeit zu steigern und ein ganzheitliches positives Mindset zu unterstützen.

Alles was Sie und Ihre Teilnehmenden dazu brauchen ist ein Smartphone oder Ihren PC.

Hierrüber bringen wir Ihnen über eine Onlineplattform Ihrer Wahl unsere bewegten Pausen

direkt ins Home-Office oder ins Büro.

Bewegte virtuelle Powerbreaks 

vielfältig
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Lebendige virtuelle Vorträge
Themen: Resilienz, Glück, Achtsamkeit oder sportlich aktiver Lebens- und Führungsstil

z.B. Was bedeutet Glück … Eine Recherche hierzu ergab unterschiedlichste Definitionen! Wir haben

alles beleuchtet und es in einem emotionalen Glücksvortrag für Ihre Teilnehmer zusammengefasst.

Was bedeutet Glück?

Was macht glücklich?

Was haben andere Menschen davon, dass es Dich gibt?

Lieben? Wen?

Glück - wann hast Du davon genug?

Fazit! Konzentriere Dich …..

Alle unsere Vorträge bringen wir Ihren Teilnehmern über eine Onlineplattform Ihrer Wahl direkt

ins Home-Office oder Büro.

Lebendige virtuelle Vorträge

interessant



Best Price
GARANTIE

The Voice Team Event
Verleih´ deinen Worten mehr Stimme! 

Unsere Expertin für Stimmprävention vermittelt lebendig und hautnah während unseres Voice Team

Events wie die einzelnen Komponenten zusammenhängen. Hier geht es um Atmung, Haltung,

Stimme, Klang und Repräsentation. Aber auch Ausdruck und Wirkung, sowie innere Haltung und

Mindsetting werden angesprochen. Welchen Einfluss hat das alles auf Dein Körpergefühl und Deinen

Geist und wie kann ich entsprechenden negativen Auswirkungen vorbeugen oder gar die Stimme

trainieren? All das ist unser „The Voice Team Event“!

Diese interessanten und bisher sicher noch völlig unbekannten Dinge zur Stimme, Atmung und

Haltung bringen wir Ihren Teilnehmern über eine Onlineplattform Ihrer Wahl direkt ins Home-

Office oder Büro.

The Voice Team Event

laut & leise


