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Ganz Egal ob drinnen oder draußen, Sie werden noch lange darüber sprechen. Versprochen!

Weihnachtsfeier: Sich wohl fühlen und viel Spaß haben!
Nach einem Jahr harter und erfolgreicher Arbeit,
mit viel Stress und Hektik ist eine Belohnung für die
gemeinsame Arbeit doch wirklich angesagt.
Gemütlich essen und trinken, aber ……
wie viel schöner ist es, vorher noch
gemeinsam etwas zu unternehmen, dabei
richtig Spaß zu haben, und anschließend
das Erlebte bei einem leckeren Bier
Revue passieren zu lassen.
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Was wollen Sie machen?
Mit größeren oder kleineren kniffligen „Weihnachtsspielen“ macht das
richtig gute Laune. Wir haben schon Spiele gemacht, die wir abbrechen
mussten, weil die Teilnehmer und die Trainer vor Lachen nicht mehr
weiter machen konnten.
Ist das nicht das, was Sie sich bei
Weihnachtsfeiern für sich selbst und Ihre
Mitarbeiter wünschen?
Sich wohl fühlen und richtig Spaß haben?!
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Wo gehen wir hin?

Vielleicht suchen auch Sie nach der etwas „anderen“ Weihnachtsfeier?
Dann sind Sie hier bei uns genau richtig!
Lassen Sie sich inspirieren von den vielen Ideen!
Ob drinnen oder draußen, Sie wählen!

Was die Kunden sagen:
„Erst mal ein herzliches Dankeschön an das gesamte Organisationsteam. Wir haben uns „Sau“
wohl gefühlt bei euch. Es ist gar nicht so einfach 30 Mitarbeiter unter einen Hut zu bekommen,
das kann ich aus Erfahrung heraus sagen, aber ihr habt es mit einer Leichtigkeit geschafft, die
mich beeindruckt. Innerhalb der ersten Minuten habt ihr ein Vertrauensverhältnis zu der Gruppe
aufgebaut, so dass alle Teilnehmer schon begeistert waren. Der Spaß war bei euch garantiert.“
Kay Stiefermann von Preuss & Stiefermann.

Das können Sie, zum Beispiel, drinnen erleben und mehr:
Lass die Weihnachtsbälle fliegen
Ein kleiner Ball beginnt seine Welle im Kreise der
Teilnehmer. Dann kommt ein weiterer Ball ins Spiel.
Und noch einer, und noch einer….
Wir brechen das Spiel ab wenn alle Bälle und Teilnehmer
auf dem Boden liegen und nicht mehr können vor Lachen

Weihnachtsdeko im Weg
Ein großes Hindernis für das Team!
Auf der anderen Seite steht der Weihnachtsbaum,
mit unseren Geschenken! Und Glühwein?!
Wie kommen wir da durch?
Bis alle mit Feingefühl durch sind…
…haben wir viel gelacht!

Ein Schlittschuh-Unfall
Autsch! Ein verletzter Teilnehmer.
Wie kriegen wir Ihn zum Weihnachtsbaum?
Hier hilft nur eine stabile Trage.
1 Person, getragen von vielen Händen.?
Wer ist heute „Die oder Der“ Glückliche?

Das können Sie, zum Beispiel, draußen erleben und mehr:
Bei dem Treffen steigt schon die Aufregung:
Was machen wir hier? Die Führung haben ein
Sauerländer und ein Holländer?
O weh: Das kann nur Spaß bedeuten. Wohin es gehen
soll? Zu ihrem Weihnachtsfeuer!

„So schmeckt der Winter!“
Für ewig jung
Oben am Hang liegt ein „Snowraft“. Unten der
Glühpunsch. Hier ist die Chance sich wieder richtig
Jung zu fühlen. Erleben Sie Adrenalin pur, wenn Sie
mit dem Snowraft den Abhang heruntersausen.
Gute Laune ohne Ende.

Ein Haus für den Weihnachtsmann
Ein Haus bauen?
Mit nur einem Seil?
Eine vermeintlich einfache Aufgabe!
Mit viel Spaß und reden kommt man zum
Weihnachtsmann.

Und den krönenden Abschluss…
bildet das romantische Weihnachtsfeuer mit leckerem
Glühwein oder köstlich duftendem Weihnachtspunsch aus
dem heißen Kessel.
Wir kommen dahin wo Sie uns haben wollen!
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