
Sommer'22 
 Bauen und Gestalten
 Spiel und Spaß
 Action und Sieg
 Führen und Motivieren

Hier geht's 
zum Flyer
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Floßbau 
Gemeinschaftlich zu neuen Ufern!

Eine vermeintlich unlösbare Aufgabe, wird durch die Zusammen-
arbeit im Team gelöst. Während die einen im Team gut analysieren 
und planen können, packen die anderen kräftig an und basteln. Und 
die Kreativen im Team? Die bringen sich ebenfalls ein und gestalten 
eine bunte Teamflagge für das neue Floß. Wenn alle Balken vertäut 
sind, das Segel gehisst und die Paddel geschultert, heißt es: Leinen los, 
die Fahrt kann beginnen! 

Der spannendste Moment der Veranstaltung sorgt für Nervenkitzel und 
eine emotionale Entladung: Wenn das fertige Floß nicht nur schwimmt, 
sondern die Teammitglieder damit eine Runde über das Gewässer trei-
ben können. Ein bisschen Wettbewerb darf natürlich nicht fehlen: Wer 
paddelt schneller ins Ziel oder welches Team hat die schönste Flagge 
gestaltet? Zurück an Land können Sie das Event mit einem rustika-
len BBQ und kühlen Getränken ausklingen lassen. 

Unser Floßbau-Event eignet sich super als Teambuilding oder Incentive für  
einen Betriebsausflug – vielleicht sogar in Zusammenhang mit einem  
Sommerfest. Erfahren Sie hier mehr.

https://www.teamgeist.com/at/flossbau-event/
https://www.teamgeist.com/at/flossbau-event/
https://www.teamgeist.com/at/flossbau-event/
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E-Mobility Seifenkisten Grand Prix 
Die moderne Rallye

Auf die Plätze, fertig und los! Die Rennfahrerinnen und Rennfahrer neh-
men in ihren – mit Elektroantrieb ausgestatteten Seifenkisten – Platz 
und werden von ihren Teammitgliedern kräftig angefeuert. Die mit  
Hoverboard angetriebenen Seifenkisten werden mit den Füßen gesteu-
ert. Ein spannendes Wettrennen beginnt. Welches Team bestreitet den 
Parcours als schnellstes und erlangt die Ehre des Gewinns?

Bei diesem Seifenkisten Grand Prix geht es jedoch nicht allein um 
das Wettrennen an sich. Im Vorfeld werden die E-Seifenkisten von den 
Teams, mithilfe von Bausätzen, eigenhändig zusammengeschraubt. Die 
abschließende Siegerehrung ist das Highlight des Events, bei dem die 
Teilnehmenden den Tag Revue passieren lassen. Unser teamgeist Guide, 
der während der gesamten Veranstaltung mit Rat und Tat zur Seite 
steht, moderiert den letzten Abschnitt des Events und alle lassen das 
spannende Wettrennen in Ruhe ausklingen.

Erfahren Sie unter diesem Link mehr zu unserem Event  
E-Mobility Seifenkisten Grand Prix

https://www.teamgeist.com/at/e-mobility-seifenkisten-grand-prix-betriebsausflug/
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Bauen + Gestalten: Kreative Teamevents

iPad Kurzfilmfestival
Film ab und Action… Die Teilneh-
menden haben die Aufgabe, mittels 
iPad und Requisiten einen Kurz-
film zu erstellen. Die thematische 
Grundlage dafür kann ein Inhalt 
Ihrer Tagung, ein Produkt Ihrer Fir-
ma oder oder ein vom Team selbst 
erarbeitetes Motto sein. Es werden 
Filmidee, Drehbuch, Regieplan und 
Schnitt/Vertonung geplant und an-
schließend entsprechend eines 
Zeitplans umgesetzt.

Baustein-Auto 
Bei diesem Event bauen die Teams 
ein Auto aus Klemmbausteinen. 
Um das Gelingen zu sichern, soll-
ten Rollen vergeben werden: Zu-
sätzliche Herausforderungen (wie 
z.B. „Personalwechsel“) simulieren 
Anforderungen des realen Arbeits-
lebens. Der Spaß darf hier nicht 
fehlen! Welches Team schafft es 
als erstes mit dem ferngesteuerten 
Klemmbaustein-Auto über die Ziel-
linie? 

Domino Rallye 2.0
Erschaffen Sie gemeinsam mit 
Ihren Kolleginnen und Kollegen 
bei der Domino-Rallye 2.0 eine 
gleichmäßige Kettenreaktion, die 
allerdings fließt und nicht fliegt. 
Einzelne Teams kümmern sich um 
die jeweiligen Stationen, die mit 
viel Kreativität und verschiedenen 
Materialien wie Domino- und Lego-
steinen, Pipelines, Wippen und Ka-
pla Steinen konzipiert werden.

Teamkunst/Tape Art
Die Kunst des Klebebands: Tape 
Art dient auch als Alternative für 
Graffiti-Kunst – nur statt gesprüht, 
wird geklebt. In kleine Gruppen 
aufgeteilt, geben sich die Teams  
einen Namen und planen ihr 
Kunstwerk. Danach wird fleißig mit 
den farbigen Klebestreifen hantiert 
und sich kreativ ausgelebt. Je nach 
Motto und Vorgaben ergeben die 
einzelnen Tape Art Kunstwerke ein 
großes Gesamtbild. 

Ein Teamevent ist die ideale Gelegenheit, um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen zu bringen und sich 
gemeinsam als Gruppe einer neuen Herausforderung zu stellen. Wir haben tolle Kreativ-Events für Sie zur Aus-
wahl, bei denen sich alle gestalterisch austoben können: Ein gemeinsames Kunstwerk kreieren, ein Auto bauen, 
einen Film drehen oder eine Kettenreaktion auslösen. Entfesseln Sie das kreative Potenzial Ihres Teams!

Sie interessieren sich für weitere Events? Klicken Sie hier!

https://www.teamgeist.com/ipad-filmdrehfestival/
https://www.teamgeist.com/domino-rallye/
https://www.teamgeist.com/tape-art/
https://www.teamgeist.com/oesterreich-mitte/
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Trading City 
Erschaffen Sie Ihre eigene Stadt

Sie möchten ein Team Event, welches Strategie, Kooperations- und 
Verhandlungsgeschick sowie Organisationstalent miteinander vereint? 
Dann ist Trading City eine vielseitige Möglichkeit, ganz unterschiedli-
che Talente und Fähigkeiten zu vereinen und ein spannendes Erlebnis 
für ihr Team zu schaffen.

Das Ziel von Trading City ist, den größten Stadtteil zu bauen. Unsere er-
fahrenen Guides erklären im Vorfeld den genauen Spielablauf und ver-
teilen zum Start die notwendigen Informationen und einige Rohstoffe. 
Danach geht es los! Aufgeteilt in kleine Teams müssen unterschiedlichs-
te Aufgaben gelöst werden, um an weitere Rohstoffe zu gelangen. Dazu 
sind verschiedene Spiel-Stationen aufgebaut: Welches Team kann beim 
Disc-Wurf punkten? Wer hat beim Formen legen einen kühlen Kopf? Gute 
Chancen auf den größten Stadtteil – und damit auf den Sieg – haben die 
Teams, die zusammenarbeiten und die Aufgaben gemäß der Stärken 
der einzelnen Spielerinnen und Spieler lösen.

Erfahren Sie unter diesem Link mehr zu unserem Event Trading City.

https://www.teamgeist.com/trading-city/
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Criminal Mastermind 
Spannendes Escape Game

Für dieses rasante Escape-Spiel haben wir uns eine ganz besondere 
Geschichte ausgedacht, die der Teamaktivität einen einmaligen Twist 
verleiht: Die spannende Wolfsjagd durch Europa! Die neue Spezial- 
einheit von Europol X7 WOLF BRAVO nimmt die Ermittlungen auf. Kön-
nen Sie das Criminal Mastermind – den Wolf – stoppen?

Seine Diebstähle sind detailliert geplant und er hinterlässt an den Tator-
ten nur sein mysteriöses Graffiti. Mit einer ominösen Paketsendung hat 
er Europol zu einem Spiel herausgefordert. Dieses aufregende Escape 
Game sorgt für ordentlich Spaß und Spannung bei den Teilnehmenden. 

Dank unseres mobilen Escape Rooms kann das Spiel an einer Location 
Ihrer Wahl stattfinden. Mit iPads sowie medialen Features (3D/AR) tau-
chen die Teams in diesen rasanten Kriminalfall ein.

Erfahren Sie unter diesem Link mehr zu unserem Event Criminal Mastermind

https://www.teamgeist.com/at/criminal-mastermind-remote-team-event/
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Spiel + Spaß: Rätseln, Spielen und Bewegen

Sommer Curling
Curling ohne Eis? Wir machen 
es möglich. Mit unserer mobilen 
Spielfläche können wir für Sie fast 
überall – und auch im Sommer – 
ein spannendes Turnier austragen. 
Dabei spielen die gewählten Teams 
mehrere Durchläufe und ermit-
teln zum Schluss ein Gewinner-
team. Unser Curling Event ist auch 
als Turnier mit 6 oder mehreren 
Mannschaften möglich. 

Aurora Vermächtnis
Ein aufregendes Escpae 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 Video-
botschaften, verstecke Hinweise – 
hier kann jede Detektivin und jeder 
Detektiv die eigenen kriminalisti-
schen Fähigkeiten einbringen! 

Bogenschießen
Dieses Team-Spiel fördert die Kon-
zentration auf das Wesentliche, 
die richtige Haltung, Atmung, Acht-
samkeit und die strategische Aus-
richtung im Team. Der Umgang mit 
Pfeil und Bogen ist für alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter dank 
unserer professionellen Guides 
leicht zu erlernen. Pfeil einnocken, 
Sehne spannen, Ziel anvisieren 
und ins Schwarze treffen!  

Quizshow
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 ergat-
tern. Ob als Strategie-Quiz, Dinner-
Quiz oder als Voting-Tool im Rah-
men von Trainings, Kongressen 
oder Events – Sie haben die Wahl! 

Starten Sie in den Sommer mit Spielspaß, Knobeleien und Outdoor-Fun. Alle Events können einzeln gebucht  
werden oder ein Bestandteil Ihres Sommerfestes sein. Wir gestalten Ihre Wünsche in der Location Ihrer Wahl. Ob 
auf Ihrem Firmengelände, im Strandbad in ihrer Nähe oder im Garten eines Hotels – auf Wunsch unterstützen wir 
Sie gerne auch bei der Suche nach einer geeigneten Location.

Sie interessieren sich für weitere Events? Klicken Sie hier!

https://www.teamgeist.com/at/teppichcurling-mit-abstand/
https://www.teamgeist.com/aurora-online-team-event/
https://www.teamgeist.com/bogenschiessen-team-event/
https://www.teamgeist.com/team-quiz/
https://www.teamgeist.com/oesterreich-mitte/
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tabtour® 

Die spannende Schnitzeljagd

Geocaching war gestern: Ausgerüstet mit iPads begeben sich die 
Teams auf eine facettenreiche und digitale Schnitzeljagd. Die Spieler- 
innen und Spieler lösen bei der tabtour® unterschiedlichste Aufgaben 
und können oder müssen in unterschiedlichen Veranstaltungsformen 
teamübergreifende Projekte erfolgreich bewältigen oder Aufgaben für 
eine gemeinsame und verbindende Schlussanforderung vorbereiten.

Zu Beginn teilt unser Guide die Teilnehmenden in kleine Gruppen ein. 
Während der gesamten iPad Rallye kommunizieren die Teams in Echt-
zeit untereinander und mit dem Guide. Die Spielerinnen und Spieler 
haben die Aufgabe, das Geheimnis der einzelnen Tabspots der tabtour® 
zu lösen und so viele wie möglich davon zu bewältigen. Welchen Weg 
die Teams durch die Stadt gehen und welche Tabspots sie anlaufen, be-
stimmt jede Gruppe selbstständig und nach der eigenen Strategie.

Die tabtour findet in vielen Städten Österreichs statt. Sprechen Sie uns gerne an! 
Erfahren Sie unter diesem Link mehr zu unserer tabtour®.

https://www.teamgeist.com/at/teamgeist-tabtour/
https://www.teamgeist.com/at/teamgeist-tabtour/
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Team Challenge 
Mögen die Spiele beginnen

Erleben Sie einen spannenden und abwechslungsreichen Teamwett-
kampf und beweisen Sie Kreativität, Geschick und Teamgeist. Eine um-
fangreiche Auswahl von Aktiv-Modulen ermöglicht es uns, mit Ihnen 
eine individuell auf Ihr Team zugeschnittene Team Challenge durch-
zuführen. An Land, in der Stadt oder auf dem Wasser – wir haben die 
passenden Challenges für Sie parat. 

Eine Team Challenge ist in jedem Fall eine Herausforderung, die Ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl körperlich, geistig, als auch kreativ 
anspricht. Aus diesem Grund haben wir spezielle Teamspiele entwickelt, 
die sowohl für fitte Marathon-Läuferinnen und -läufer, als auch für gemüt-
liche Leseratten oder Hobby-Künstlerinnen und -künstler anspruchsvoll 
sowie machbar sind. Sie wählen vier Module für Ihre Veranstaltung, die 
in etwa zwei bis drei Stunden umgesetzt werden. Einige wenige Module 
sind nur gegen Aufpreis buchbar.

Erfahren Sie unter diesem Link mehr über die einzelnen Challenges.

https://www.teamgeist.com/at/team-challenge/
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Action + Sieg: Challenge accepted!

Hütten Challenge
Erleben Sie gemeinsam einen unvergessli-
chen Abend in rustikaler Atmosphäre. Brin-
gen Sie Ihre Hüttenkenntnisse zum Vorschein 
mit unseren lustigen Aktivitäten. Bei abwechs-
lungsreichen Aktionen in und ausserhalb der 
Hütte können Sie echten Teamgeist bewei-
sen. Wer hat die meisten Punkte gesammelt 
und wird Hütt’n-Meisterin oder -Meister? Ob 
beim Nageln, Musizieren, Hüttenquiz u.vm. – 
nur gemeinsam gelangen Sie ans Ziel!

Highland Games
Wer ist die stärkste Schottin und wer der 
stärkste Schotte? Wer kann die nächste Leib-
wächterin und wer der nächste Leibwächter 
für den König werden? Finden Sie es heraus 
bei den Highland Games – Taktik, Teamgeist 
und viel Spaß sind garantiert. Bei Spielen wie 
Tauziehen, Gummistiefelweitwurf, Maßkrug-
stemmen oder Schubkarren-Rennen kann 
jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer die 
eigenen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Bauernhof Challenge
Die Aufgaben, die auf die Teams zukommen, 
sind außergewöhnlich und werden Ihnen und 
Ihren Mitarbeitern viel Spaß bereiten! Zum 
Beispiel das Hufeisen-Zielwerfen, das Gummi-
stiefel-Weitschießen, das Bauern-Quiz, Maß-
krug-Stemmen oder die Scheibtruhen-Rallye 
sind beliebte Teamspiele bei der Bauernhof 
Challenge. Aber auch  Bierkistenwettstapeln 
kann sich zu einer sehr spannenden Team-
aufgabe entwickeln.

Die Team Challenge und deren Variationen eignen sich hervorragend als unterhaltsame Abwechslung für Ihr  
Sommer-Event! An verschiedenen Stationen können die Teilnehmenden fleißig Punkte sammeln und nach Lust 
und Laune gegeneinander antreten. Alles nach dem Motto: Alles kann – nichts muss. Der Spaß und die Qualität des 
Aufenthalts stehen hier stärker im Fokus, als der Wettbewerbscharakter.

Sie interessieren sich für weitere Events? Klicken Sie hier!

https://www.teamgeist.com/at/highland-games/
https://www.teamgeist.com/oesterreich-mitte/
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Inspiring Leaders 
Führungskräfte-Training

Durch die Übernahme der Führungsrolle alleine ändern sich nicht 
die Denk- und Sichtweisen sowie die Verhaltensmuster. Vielmehr gilt 
es, einen Abgleich der sich durch die (neue) Rolle ergebenden Anfor- 
derungen mit aktuelle vorhandenen Möglichkeiten durchzuführen und 
das Potential der Veränderung zu ermitteln. 

Unser Führungskräftetraining wird nach einem ausführlichen Auftrags-
klärungsgespräch inhaltlich direkt auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Ein 
entsprechendes Seminardesign wird mit Ihnen gemeinsam erarbeitet.

Gemeinsame Aktivität, wie z. B.  
Wandern, Notfallmanagement,  
Kettenreaktion, Floßbau etc. mit  
Reflektionsrunden

Interessanter  
Workshop zum Thema 
Führung und Leadership

Jürgen Resch  
Wanderführer

Sigrid Resch  
Trainerin



Stärken Sie das 
Wir-Gefühl in Ihrem 
Unternehmen
Mit Events von teamgeist

3
Eventlösungen:  

analog, hybrid, virtuell

156
Eventformate 
im Angebot

 1 Mio
Teilnehmende  
seit Gründung

1992
Gründung von  
teamgeist

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gern!

Teamgeist AT Mitte GmbH
Kalvarienberggasse 4
8811 Scheifling

Telefon: +43 664 59 68 603
E-Mail: s.resch@teamgeist.com
Web: www.teamgeist.com/oesterreich-mitte

http://www.teamgeist.com/oesterreich-mitte

