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 Tolle Erlebnisse für den Winter
 Ideen für Ihre Weihnachtsfeiern
 Virtuelle und analoge Events

Unvergessliche 
Momente für  
Ihr Team
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teamgeist – Ihr Event-Experte

Planen Sie Ihre Winter-Events oder Ihre Weihnachts- oder Neujahrsfeier mit 
einem zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Wählen Sie aus unserem großen 
Portfolio aus verschiedenen Veranstaltungskonzepten rund um die Winterzeit. 
Neben analogen Modulen bieten wir Ihnen außerdem Remote-Events, sodass 
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht unbedingt physisch zusammenkom-
men müssen. 

Gleichzeitig bieten wir bei zahlreichen analogen Erlebnisformaten die Möglich-
keit diese remote durchzuführen und Ihnen Ihre Planung zu erleichtern.

Alle Remote-Events werden von uns organisiert: Die Bereitstellung sowie das Einladungsmanagement von  
Gruppen- und Teamräumen geschieht auf Basis gängiger Videokonferenztools wie z. B. Zoom, MS Teams etc.  
Die Moderation, Betreuung sowie Unterstützung erfolgt durch unsere erfahrene Eventleitung und unsere Guides.

Hinweis: Eine Änderung von analog auf remote ist bis zu 4 Wochen vor dem Event möglich!

Wir beraten Sie gern zu unseren Winter- und Weihnachts-Events:

teamgeist AT Mitte GmbH
Murauer Straße 5
8811 Scheifling | Österreich

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

Sie interessieren sich für unsere Events? Klicken Sie hier! 2

https://www.teamgeist.com/alle-team-events/
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Outdoor Winterspaß: Gemeinsam aktiv sein

Eisskulpturenbau

Werden Sie winterlich kreativ: Mit 
Bildhauer-Werkzeug ausgerüstet 
und viel Teamarbeit erschaffen 
Sie Ihre Eisskulptur, wobei unser/e 
KünstlerIn mit einer Motorsäge 
die ersten drei Schnitte setzt, um  
Ihnen die Arbeit etwas zu verein-
fachen. Nach Fertigstellung aller 
Eisskulpturen wird noch einmal 
Hand angelegt und die Bauwerke 
mit Feuer und Flamme veredelt. 
Ein Event der Extraklasse!

(Eis)stockschießen

Ein winterliches Event der beson-
deren Art: Beim Eisstockschießen 
kommt es auf Geschicklichkeit, 
Timing und auf Spaß an. Versam-
meln Sie sich im Team und versu-
chen Sie, Ihren Eisstock möglichst 
nah an den Zielpunkt zu schießen. 
Kraft ist genauso gefragt wie Ge-
fühl. Zielwasser, Schwung und 
ein butterweiches Aufsetzen des 
Stocks werden benötigt, um sich 
hier als Siegender zu profilieren.

Wandern & Rodeln 

Unser Schneeschuhwander- und 
Rodel-Event bietet Ihnen die bes-
te Alternativen zum klassischen 
Skitag. Gemeinsam im Team geht 
es durch verschneite Winterland-
schaften. Eine Einkehr in eine war-
me Hütte darf dabei nicht fehlen. 
Kulinarisch werden alle Teammit-
glieder auf ihre Kosten kommen. 
1,2,3 los! Runter geht es natürlich 
mit der Rodel. Ein unvergessliches 
Teamerlebnis ist Ihnen garantiert!

Bogenschießen

Bogenschießen gehört zu unse-
ren beliebten Team-Events. Dieses 
Team-Spiel fördert die Konzentra-
tion auf das Wesentliche, die rich-
tige Haltung, Atmung, Achtsamkeit 
und die strategische Ausrichtung 
im Team. Der Umgang mit Pfeil 
und Bogen ist für alle Mitarbeiten-
den dank unserer professionellen 
Guides leicht zu erlernen. Pfeil ein-
nocken, Sehne spannen, Ziel anvi-
sieren und ins Schwarze treffen!  

Mit unseren aktiven Outdoor-Events speziell für die Winterzeit kommen Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ordentlich in Schwung. Geben Sie Ihrem Team neue Impulse und Motivation mit unseren sportlichen Veranstaltungs-
modulen. Wer trifft beim Bogenschießen ins Schwarze und wer gewinnt beim (Eis)stock-Turnier?

Sie interessieren sich für unsere Winter Events? Klicken Sie hier!

https://www.teamgeist.com/eisskulpturenbau/
https://www.teamgeist.com/eisstockschiessen/
https://www.teamgeist.com/schneeschuhwandern-graz/
https://www.teamgeist.com/eisskulpturenbau/
https://www.teamgeist.com/schneeschuhwandern-graz/
https://www.teamgeist.com/xmas-kubbturnier/
https://www.teamgeist.com/winter-bogenschiessen/
https://www.teamgeist.com/winter-bogenschiessen/
https://www.teamgeist.com/weihnachtsfeier/
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Outdoor Winterspaß: Noch mehr Action …

Hütt'n Challenge

Bringen Sie Ihre Hüttenkenntnisse zum Vorschein 
mit unseren lustigen Aktivitäten in rustikaler At-
mosühäre. Bei abwechslungsreichen Aktionen 
in- und außerhalb der Hütte können Sie echten 
Teamgeist beweisen. Wer hat die meisten Punkte 
gesammelt und wird Hütt'n-Meisterin oder -Meis-
ter? Ob beim Nageln, Musizieren, Hüttenquiz 
u.v.m. – nur gemeinsam gelangen Sie ans Ziel.

Winter Team Challenge

Erleben Sie einen spannenden und abwechs-
lungsreichen Teamwettkampf in winterlicher 
Atmosphäre. Beweisen Sie Kreativität, Ge-
schick und Teamgeist, wenn es darum geht, 
im Skilauf anzutreten, einen Tannenbaum zu 
bauen oder einen Eisschollenlauf zu absol- 
vieren. Haben Sie es schon einmal mit Christ-
baumweitwurf versucht? Dem Spaß werden kei-
ne Grenzen gesetzt.

Wenn Ihnen die Auswahl unserer klassischen Winter-Events noch nicht ausreicht, bieten Ihnen diese Outdoor- 
Veranstaltungen noch mehr Spaß, Challenges und Interaktion. Bei unserer klassischen Team Challenge und Hütt'n 
Challenge im Winter geht es sportlich zu. Wählen Sie sich selbst spannende Teammodule, welche sich bestens 
bewährt haben und erleben Sie ein Event, an welches sich das ganze Team noch lange erinnern wird! 

Sie interessieren sich für unsere Winter Events? Klicken Sie hier!

https://www.teamgeist.com/huettn-challenge-in-und-outdoor/
https://www.teamgeist.com/huettn-challenge-in-und-outdoor/
https://www.teamgeist.com/crossgolf-muenchen/
https://www.teamgeist.com/winter-team-challenge/
https://www.teamgeist.com/winter-team-challenge/
https://www.teamgeist.com/weihnachtsfeier/


tabtour®   Christmas Edition
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®.
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https://www.teamgeist.com/at/winter-xmas-tabtour/
https://www.teamgeist.com/at/winter-xmas-tabtour/
https://www.teamgeist.com/at/winter-xmas-tabtour/


Feuerlauf
Gehen Sie gemeinsam durchs Feuer!

„Wir gehen gemeinsam durchs Feuer!“ – Ein Satz, der wohl wie kaum 
ein anderer die Verbundenheit eines Teams auszudrücken vermag. 

Erleben Sie selbst zusammen mit Ihrem Team, was es bedeutet durchs 
Feuer zu gehen! Beim Feuerlauf sprengen Sie die Grenzen des Denkba-
ren! „Das geht doch gar nicht!“, „Wie soll man das denn schaffen?“ All das 
sind Sätze, die nach dem Feuerlauf in Ihrem Team nicht mehr zu hören 
sein werden. Denn Sie haben es erlebt: Alles ist möglich!

Beim Feuerlauf begeben Sie sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auf 
einen unvergesslichen Weg der Überwindung scheinbarer Hindernis-
se und Beschränkungen. In Ihrer Firma stehen Veränderungen bevor? 
Sie wollen Ihr Team einschwören für eine besondere Herausforderung? 
Dann ist der Feuerlauf das richtige Mittel, um ausnahmslos alle Team-
mitglieder mitzureißen und Bedenken zu zerstören. Denn wer den Feu-
erlauf übersteht, den hält auch im übrigen Leben nichts so schnell auf!

Dem, der die Glut einmal hinter sich gelassen hat, steht eine neue Welt bevor.
Sprechen Sie uns gern für dieses besondere Event an.
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Indoor Winterspaß: Beliebte Klassiker

Dart Charity-Event

Gemeinsam in kleinen Teams 
werden Sie und Ihre Angestellten 
Dartautomaten bauen und kreativ 
gestalten. Anschließend leisten Sie 
sich ein spannendes und spaßiges 
Dart-Turnier. Ein Automat bleibt 
final bei Ihnen im Unternehmen, 
sodass Sie sich nachhaltig an die-
sem Event erfreuen können. Die 
übrigen Dart-Automaten werden 
an eine externe Organisationen ge-
spendet.

Indoor Team Challenge

Unser Allrounder – Erleben Sie  
zusammen mit Ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern einen 
spannenden Teamwettkampf mit 
abwechslungsreichen und her-
ausfordernden Aufgaben, die nur 
gemeinsam im Team erfolgreich 
umgesetzt werden können. Dieses 
Event ist eine Herausforderung, die 
Ihre Angestellten sowohl körper-
lich, geistig, als auch kreativ bean-
sprucht. 

Teamkunst | Tape Art

Diese zwei kreativen Veranstaltun-
gen erwecken den Künstler und 
die Künstlerin in jedem Teammit-
glied. Erschaffen Sie gemeinsam 
ein Kunstwerk – egal ob mit Farben 
oder mit klebenden Tapes. Durch 
die Vielfalt der Veranstaltung kön-
nen wir gemeinsam mit Ihnen ein 
Konzept entwerfen und so zum 
Beispiel Ihr Firmenlogo kreativ dar-
stellen oder auch das Motto des 
Tages. 

Quiz Show

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 Team-
geist sind gefragt, um so viele Punk-
te wie möglich bei der Quizshow 
zu ergattern. Ob als Dinner-Quiz,  
Strategie-Quiz oder als Voting-Tool 
im Rahmen von Trainings, Kon-
gressen oder Events – Sie haben 
die Wahl!

Wir bei teamgeist sind große Freunde von Outdoor Veranstaltungen - manchmal erfordert es schon allein das Wetter, 
dass wir ein Event nach drinnen verlegen. Bei unseren Indoor Events können die Teams um die Wette rätseln, sich 
neuen Herausforderungen stellen oder sich kreativ ausleben. 

Sie interessieren sich für unsere Winter Events? Klicken Sie hier!

https://www.teamgeist.com/winter-indoor-team-challenge-muenchen/
https://www.teamgeist.com/tape-art/
https://www.teamgeist.com/dart-turnier-betriebsausflug/
https://www.teamgeist.com/dart-turnier-betriebsausflug/
https://www.teamgeist.com/teamdrumming-muenchen/
https://www.teamgeist.com/winter-indoor-team-challenge-muenchen/
https://www.teamgeist.com/tape-art/
https://www.teamgeist.com/team-quiz/
https://www.teamgeist.com/team-quiz/
https://www.teamgeist.com/weihnachtsfeier/
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Indoor Winterspaß: Spiele und Knobeleien

Impulsreaktion

Erleben Sie gemeinsam, wie aus 
einer kleinen Aktion etwas großes 
Ganzes entsteht. Die Teilnehmen-
den konstruieren verschiedene 
Einzelreatkionen mit Um-die-Ecke-
Denken und kreativen Lösungsan-
sätzen. Sie kommunizieren mit den 
Nachbarteams, um funktionieren-
de Schnittstellen zu vereinbaren 
und tüfteln gemeinsam, was das 
Zeug hält. Am Ende werden alle mit 
dem großen Showdown belohnt.

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? 

Indoor-Golf

Haben Sie schon einmal einen  
Hole-in-One in einer Hotellobby 
geschafft, einen Golfball die Trep-
pe hinunter gespielt oder diesen 
mit dem Aufzug zwei, drei Stock-
werke nach oben geschickt? Nein? 
Dann wird es höchste Zeit! Lassen 
Sie sich von uns bei einem Indoor-
Golf-Turnier herausfordern. Dank 
unserer mobilen Golfanlage ist das 
möglich.

Escape Game

Erleben Sie ein spannungsgelade-
nes Event mit Krimi-Atmosphäre. 
Mit unseren beiden storybasierten, 
mobilen Escape Games „Criminal 
Mastermind“ und „Das Aurora Ver-
mächtnis“ bringen wir den Nerven-
kitsel, Rätselspaß und viele AHA-
Momente zu Ihnen vor Ort. Via iPad 
entschlüsseln die Teams kryptische 
Hinweise und kommen den Tätern 
so auf die Spur!

Setzen Sie einen neuen Impuls von WIR-Gefühl in Ihrem Team: Tauchen Sie ein in die Welt der Escape Games bei 
denen Ihr Team unterschiedlichste Aufgaben bewältigt und mit Geschick den Tätern auf die Schliche kommt. Oder 
lassen Sie sich den erlebnisreichen Rahmen an Ihrer Even Location schaffen wo Spaß, Freude und Miteinander statt 
Gegeneinander an der Tagesordnung stehen. Wir unterstützen Sie dabei Ihr Ziel zu erreichen!

Sie interessieren sich für unsere Winter Events? Klicken Sie hier!

https://www.teamgeist.com/teppichcurling/
https://www.teamgeist.com/buerogolf/
https://www.teamgeist.com/xmas-impulsreaktion/
https://www.teamgeist.com/xmas-impulsreaktion/
https://www.teamgeist.com/xmas-impulsreaktion/
https://www.teamgeist.com/buerogolf/
https://www.teamgeist.com/hotelgolf-muenchen/
https://www.teamgeist.com/escape-game-das-geheimnis-der-13-muenchen/
https://www.teamgeist.com/weihnachtsfeier/
https://www.teamgeist.com/escape-game-das-geheimnis-der-13-muenchen/
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Winterparty: Online feiern

Remote TeamParcours

Unsere Guides stellen die Teil-
nehmenden vor unterschiedliche 
Herausforderungen, die eine in-
tensive Zusammenarbeit, Kreativi-
tät und Kommunikation erfordern. 
Zum Beispiel gemeinsam ein bild-
schirmübergreifendes Bild malen, 
durch ein Labyrinth finden, eine  
„mysteryBOX“ öffnen oder versu-
chen, den höchsten „TeamTURM“ 
zu bauen. Das Event findet im Rah-
men eines Videocalls statt.

Virtuelle Schnitzeljagd

Gehen Sie auf eine virtuelle Ent-
deckertour rund um den Globus! 
Dabei lernen Sie kulturelle Be-
sonderheiten kennen und lösen 
länderspezifische Aufgaben. Ein 
Mix aus Rätsel- und Fotoaufgaben, 
Abwechslung, Spaß und heraus-
fordernden Teaminteraktionen  
erwartet die Teilnehmenden. Die  
Länder sowie die Aufgaben der  
tabtour® können individuell von  
Ihnen angepasst werden.

Criminal Mastermind

Als neuformierte Spezialeinheit X7 
WOLF BRAVO von Europol bege-
ben sich die Spielnden auf die Spur 
des spektakulärsten Kunsträubers 
der Kriminalgeschichte. Das Crimi-
nal Mastermind nennt sich selbst 
„Der Wolf“. In kleinen Teams neh-
men die Teilnehmerinnen und 
Tielnehmer die Ermittlung auf und 
finden sich schon bald in einer  
nie dagewesenen Verfolgungsjagd 
durch ganz Europa wieder.  

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. 

Sie interessieren sich für unsere Remote Events? Klicken Sie hier!

Remote Quizshow

Während unsere Moderation im 
Live Stream unterhaltsam die Fra-
gen präsentiert, rätseln alle auf 
ihren Smartphones fleißig mit. Mit 
kleinen Knobeleien und aktiven 
Teamaufgaben nimmt die Veran-
staltung schnell Fahrt auf. Beim 
großen Finale wird es im Endspurt 
der Teams noch einmal richtig 
spannend. Live-Punktestand, Chat 
und eine Bildergalerie sorgen für 
jede Menge Interaktivität.

https://www.teamgeist.com/remote-teamparcours/
https://www.teamgeist.com/global-remote-tabtour/
https://www.teamgeist.com/criminal-mastermind-remote-team-event/
https://www.teamgeist.com/remote-teamparcours/
https://www.teamgeist.com/global-remote-tabtour/
https://www.teamgeist.com/criminal-mastermind-remote-team-event/
https://www.teamgeist.com/criminal-mastermind-remote-team-event/
https://www.teamgeist.com/virtuelle-weihnachtsfeier-event-ideen/
https://www.teamgeist.com/online-team-quiz-remote-event/
https://www.teamgeist.com/online-team-quiz-remote-event/


Mount Everest Challenge
Auf zum Gipfel!

Sie suchen ein spannendes Spielkonzept für Ihr nächstes Online Team-
event? Dann sind Sie hier genau richtig. Mit unserer Mount Everest On-
line Team Challenge erklimmen Sie gemeinsam im Team mit spannen-
den und interaktiven Aufgaben den Gipfel des Erfolgs. 

Unsere einzigartige Abenteuersimulation einer Expedition auf das 
Dach unserer Welt ermöglicht viel Spaß und fördert den Teamgeist und 
die Kommunikation! 

Unsere Mount Everest Online Team Challenge ist als Konzept spielfer-
tig und in deutsch und englisch verfügbar. Vorbereitet und gespielt wird 
unser Konzept online mit der Web App unserer Mobile Serious Games 
Software.

Starke Teams gehen gemeinsam bis auf den Gipfel und überwinden alle  
Hindernisse gemeinsam! Sprechen Sie uns gern für dieses besondere Event an.
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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
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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
Murauer Straße 5
8811 Scheifling | Österreich

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


