Drum Olé – das musikalische Highlight auf Ihrem Event
Die Idee
Musik ist ein prägnantes Motto, das von allen Teilnehmern „gelebt“ wird
und über die Veranstaltung hinaus aufrechterhalten werden kann. Durch die
Interaktion der Mitarbeiter und der Kombination aus Infotainment und
Entertainment soll die Identifikation und Begeisterung der Mitarbeiter
verstärkt werden.
Das Veranstaltungskonzept soll symbolisieren, dass Ihr Unternehmen zusammen mit ihren Mitarbeitern
den Ton angibt. Ein funktionierendes Orchester stellt ein Paradebeispiel für ein kreatives und
reaktionsfähiges Unternehmen dar! Jede Musikerin, jeder Musiker nimmt seinen genau definierten
Platz ein. Genau wie im Unternehmen gilt: „Noten sind bedrucktes Papier, sie allein ergeben noch
keinen Klang und schon gar nicht ein hörenswertes Konzert, das die Zuhörer, also die „Kunden“
überzeugt.“

Die Umsetzung
Wir positionieren unsere weißen Musikhocker als loungige Sitzmöglichkeit für Ihre Teilnehmer. Diese
werden dann zur Überraschung Ihrer Gäste zum Musikinstrument, das sie selbst spielen. Optisch sehr
schön wirken die Loungehocker mit den vier Standfüßen sowie das versteckte, nach unten gerichtete
Schallloch. Das flexible Verändern der Sitzordnung sorgt für eine lockere Atmosphäre. Die
Loungehocker lassen sich ebenfalls als Zusatzoption mit Ihrem Firmenlogo oder Veranstaltungsmotto
branden.
Dieses Erlebnis ist nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch eine äußerst wirkungsvolle
Methode der Kunden- und Mitarbeiterbindung. Seien Sie mit Ihrem Team in Takt. Das Ziel ist die
Förderung der Gruppendynamik, sowie das gegenseitige Stärken.
Durch die Interaktion der Mitarbeiter und der Kombination aus Infotainment und Entertainment soll die
Identifikation und Begeisterung der Mitarbeiter verstärkt werden.

GALA-Bestuhlung für Ihre Abendveranstaltung
Abendveranstaltung / Jubiläum / Mitarbeiterevent / Kundenevent
Wir empfehlen Ihnen ihre Abendveranstaltung mit unseren patentierten und einzigartigen
Musikstühlen inklusive Sitzkissen auszustatten. Die Musikstühle lassen sich in jede Location integrieren
und werden als gewöhnliche bequeme Stühle wahrgenommen. Unbemerkt werden Ihre Teilnehmer
während ihrer Veranstaltung vom Zuschauer zum Teilnehmer und sind Teil einer interaktiven
Percussionshow auf den Musikstühlen von baff. Unsere Musikstühle sind von der Höhe und dem
Sitzkomfort gut für Ess- und Galatische geeignet.

Eine zwischen 30-45-minütige Interaktion zur Auflockerung und Teamintegrität wird von den
Workshopleitern von DRUM OLÉ durchgeführt. Zugleich werden Ihre Mitarbeiter, die auf den
Musikstühlen sitzen in die Performance integriert! Das Ziel ist die Förderung der Gruppendynamik,
sowie das gegenseitige Stärken. Wir motivieren die Anwesenden für das jeweilige Thema.

Tagung / Kongress
Wir empfehlen Ihnen ihre Tagung/Kongress mit unseren patentierten und einzigartigen
Musikstühlen inklusive Sitzkissen auszustatten. Die Musikstühle lassen sich in jede Location
integrieren und werden als gewöhnliche Konferenzstühle wahrgenommen. Unbemerkt werden Ihre
Teilnehmer während ihrer Veranstaltung vom Zuschauer zum Teilnehmer und sind Teil einer
interaktiven Percussionshow auf den Musikstühlen von baff.

Für weitere Informationen zu unserem Angebot, schicken Sie uns einfach eine Email oder rufen Sie uns
an. Email an : br@outdoor-sauerland.com Mobil: 01522 / 193 11 24 oder 02964 / 96 83 240

