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Escape the Hotel 
 
Room-Escape-Spiele sind in allen größeren Städten der 
absolute Renner. Jetzt können Sie dieses spannende 
Format an Ihrer Wunsch-Location erleben! Das Team hat 
eine Stunde Zeit, um knifflige Rätsel zu lösen und das 
Hotelzimmer oder den Seminarraum erfolgreich zu 
verlassen. Dazu müssen Schlüssel entdeckt, 
Zahlenkombinationen herausgefunden und auch das eine 
oder andere Mal um die Ecke gedacht werden. Pro Raum sind 4 bis 10 Personen aktiv 
– es können bis zu 15 Räume gleichzeitig bespielt werden. Der Spielleiter beobachtet 
die Teams und kann bei Bedarf auch den einen oder anderen Tipp schicken. Das 
Programm kann als Wettbewerb aufgezogen werden.  
 
 
 

TEAMreaction 
 
Der Seminarraum wird zu einer großen Teamspirit-
Maschine! Jedes Kleinteam hat einen abgegrenzten 
Bereich mit einem bestimmten Motto und teilweise 
vorgegebenem Material. Daraus soll ein Abschnitt einer 
möglichst langen und kreativen Kettenreaktion entstehen, 
die zu einem spektakulären Abschluss führt. Bei der 
Materialausgabe können die Teams noch weitere witzige 
Produkte „erwerben“. Wie im Team Übergabe und Absprachen gelingen müssen, so 
sollen auch hier die einzelnen Bereiche miteinander reagieren: es gilt Schnittstellen 
wohl zu überlegen, Inseldenken im Teilbereich zu überwinden und das große Ganze 
mitzudenken, um zum Schluss die gesamte Kettenreaktion erfolgreich durchzuführen. 
 
Bei der Auswahl der Materialien legen wir großen Wert auf die Wiederverwendbarkeit 
bzw. haben auch viel Recycling-Material, das die Teams nutzen können. Gerne 
können auch die Produkte Ihrer Firma in diese Kettenreaktion eingebaut werden. 
 
Schauen Sie sich das Video an: 
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TEAMbuilder-Trophy 
 
Das „Cross-Over“ unserer beliebtesten Aktivitäten, speziell für größere Gruppen ab 50 
Personen! Ziel ist, neben dem besseren Kennenlernen der TeilnehmerInnen 
untereinander, auch die gegenseitige Verbindung und das Vertrauen zu stärken. Spaß, 
Bewegung und Freude werden nicht zu kurz kommen. Bei der Auswahl der Aktivitäten 
achten wir auf große Abwechslung, damit sich wirklich alle Teilnehmer einbringen 
können. Die Herausforderungen reichen vor sportlichen Bewerben, über eine Quiz-
Station bzw. Escape the Box, bis hin zu Team-Challenges. Die bewertbaren Stationen 
fließen in die Gesamtwertung ein, um im Anschluss die Siegerehrung durchführen zu 
können. 
 
Bei Schlechtwetter können wir dieses Programm auch als reines indoor-Event, 
beispielsweise in den Seminarräumen (falls verfügbar), durchführen. 

 
 
TEAMbingo 

 

Wer bei Bingo nur an Zahlen und verstaubte Räume denkt, liegt weit daneben! Bei 
unserem spannenden neuen Setting, dem TEAMbingo, geht es um 
abwechslungsreiche Bewerbe, in- und outdoor, die sowohl kleine als auch große 
Gruppen herausfordern und aktiv werden lassen. In einem von Ihnen definierten 
Zeitraum müssen unterschiedliche Missionen aus den Kategorien (beispielsweise 
„Bewegung & Geschicklichkeit“, „Tüfteln & Zahlen“ usw.) gemeistert werden, um 
Missionsziele, die aufeinander aufbauen, zu erreichen. 
 
Strategieentwicklung, Kommunikation zwischen den Kleingruppen und dennoch 
agieren im großen Ganzen, Lösungsorientierung und vor allem Kreativität bei der 
Umsetzung sind nur einige der wichtigsten Erfolgsfaktoren, die Ihr Team in dieser 
Challenge zu meistern hat. Wie bei allen unseren erlebnispädagogischen Programmen 
kommen Spaß und Bewegung nicht zu kurz! 
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Escape the BOX 
 
Kompakter Zuwachs für unser beliebtes Escape Format! In 
einer mobilen Tisch-Variante können 4 bis 6 Personen pro Box 
knifflige Aufgaben lösen, Codes knacken und gemeinsam 
Spaß haben. Die Einsatzgebiete sind vielfältig: Erlebnis bei der 
Firmenfeier, Auflockerung bei Teammeetings oder 
Übungsaufgaben zur Teamentwicklung. Spieldauer rund 20 bis 
30 Minuten, bis zu 17 Boxen stehen zur Verfügung. 
 
 

Schlag den Chef – Das etwas andere Rahmenprogramm 
 
Inspiriert von der genialen Sendung von Stefan Raab wird sich 
weisen, ob die Mitarbeiter gegen ihren Chef ankommen. In neun 
verschiedenen Spielen, basierend auf Wissen, Geschicklichkeit, 
Ausdauer und natürlich Glück, werden die Qualitäten der 
Führungskraft und der Mitarbeiter unter Beweis gestellt. 
 
Es gibt verschiedene Varianten dieses Bewerbs je nach Teamgröße, 
Führungsstruktur und Zeitbudget. So kann sich z.B. ein Mitarbeiter 
durch einen Vor-Bewerb für das Antreten qualifizieren, oder das 
Team der Herausforderer nominiert vor jedem Spiel neue Spieler. 
Dem Chef steht natürlich auch der eine oder andere Joker zur 
Auswahl. Eine Vielzahl von möglichen Spielen, die sich ganz nach 
Ihren Wünschen und den örtlichen Gegebenheiten gestalten lassen, 
erwarten die Kontrahenten. Dieses Programm ist auch als reine 
indoor Veranstaltung, z. B. als Rahmenprogramm für Ihre 
Weihnachtsfeier, durchführbar. 
 
 

 
 



 
Ideen für Ihr Teambuilding 

 

Mag. (FH) Florian Schober, MSc. 0664 594 55 55  office@teambuilder.at 
3003 Gablitz, Hauptstraße 12 ATU66264339 teambuilder.at 

 Seite 4 / 9  

Alternativ: Gewinn für dein TEAM 
 
Bei dieser Spielvariante treten die Mitarbeiter nicht gegen den Chef an, sondern 
beweisen ihr Geschick head-to-head mit den Kollegen. Die in zwei Gruppen 
eingeteilten Mitarbeiter werden per Zufall zu den verschiedenen Spielen zugelost, 
sodass immer zwischen zwei und sechs Personen jeder Gruppe aktiv sind. Mit den 
Aktivitäten werden alle Mitarbeiter in das Programm eingebunden. 
 
Die Mitarbeiter werden somit immer zusammen sein und es ergeben sich so auch 
genügend Möglichkeiten, in entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu 
kommen. 
 
 

Tape Art Workshop 
 
Gemeinsam als Team die hippe Kunstform "Tape Art" erlernen, 
um der Kreativität freien Lauf zu lassen und das Denken in 
neue Dimensionen zu lenken. Zusammenarbeit, 
Kommunikation und Konsensfähigkeit auf bunte Art und Weise 
erleben und reflektieren. Geeignet für eine Gruppengröße 
zwischen 5 und 30 Personen. Der Workshop dauert rund 3 
Stunden, kann aber jederzeit flexibel an Ihre Bedürfnisse und Themen angepasst 
werden. 
 
 

TEAMsong 
 
Unsere Musikprofis verwandeln den Seminarraum in ein 
Tonstudio: Mit professionellem Studioequipment produzieren 
sie mit dem Team spielerisch „Ihren eigenen Song“ – inhaltlich 
zugeschnitten auf das Unternehmen oder das Thema der 
Veranstaltung. Im Anschluss gibt’s den Song als mp3-
Download. 
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TEAMolympics 
 
Bei diesem leicht sportlichen und actionreichen Bewerb werden die 
in Kleinteams eingeteilten Teilnehmer im wertschätzenden 
Wettkampf gegeneinander antreten. Wählen Sie aus einer großen 
Anzahl an möglichen Disziplinen – hier ist sicherlich für jeden etwas 
dabei: ob sportlich herausfordernd oder auf Geschicklichkeit 
basierend. Abschließend kann auch, je nach Wunsch, eine 
Siegerehrung für die besten Leistungen stattfinden. 
 
Einige Beispiele für mögliche Disziplinen: SIXCUP, Team-Hindernisparcours, Bassalo, 
SNAG-Golf, Schatzbergen, Turmbau u.v.m. 
 

 
 
TEAMbuilding-Parcours 
 
Die beim Teambuilding Parcours gestellten Aufgaben und 
Übungen fordern mit ihrer hohen  Komplexität den Teamgeist, 
sowie die Kooperations- und Koordinations-fähigkeit Ihrer 
MitarbeiterInnen. Das Miteinander wird unmittelbar erlebbar! 
 
Beim aufgebauten Parcours warten unterschiedliche 
Herausforderungen auf das Team, welche gemeinsam 
gemeistert werden sollen. Nur wenn das Team gut zusammenarbeitet, wird das Ziel 
zusammen erreicht werden. Es gibt unzählige Übungen, die wir an die Bedürfnisse 
unserer Kunden anpassen können. Auf Wunsch können nach jeder Übung kurze 
Reflexionsschleifen eingelegt werden. 
 
 
 

TEAMpainting 
 
Kunst verbindet und macht Spaß! Auch für Menschen bestens 
geeignet, die glauben, nicht malen zu können. Unsere 
Profikünstler begleiten Ihr Team durch Ihren kreativen Team-
Event und zeigen das gewählte Motiv Schritt für Schritt vor. 
Gemeinsam entscheiden wir, ob ein konkretes oder abstraktes 
Werk entstehen soll und ob jedes Teammitglied sein/ihr 
eigenes Bild malt, wir Puzzle-Painting machen (jedes Teammitglied malt einen Teil des 
Gesamtkunstwerks) oder eine Logo-Painting-Competition organisieren. Fest steht: 
nach jedem kreativen Teambuilding gibt es ein bleibendes Ergebnis, das Sie in Ihren 
Räumlichkeiten als Erinnerung an das Erlebnis aufhängen können. 
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Bubble Football 
 
Die Trendsportart aus Dänemark ist nun endlich auch in 
Österreich spielbar! Ob Fußball oder Wrestling, mit den Bubble 
Footballs ist grenzenloser Spaß garantiert - geschützt durch 
die hochqualitativen BumperZ BubbleFootballs. Bubble 
Football ist nicht nur etwas für Fußballbegeisterte, sondern für 
alle, die Spaß an gemeinsamer spielerischer Bewegung haben. Mit dem Motto BUMP, 
FLIP and PLAY steht das fußballerische Talent nicht an erster Stelle. Bubble Football 
ist vielseitig variierbar und kann sowohl auf dem Rasen, in der Halle, auf Sand oder im 
Winter auf Schnee gespielt werden. 
 
 

Floßbauen und -fahren 
 
Die Teilnehmer werden in mehrere Gruppen eingeteilt und 
begeben sich zu den etwas voneinander entfernten Floß-Bau-
Plätzen. Die Teams bauen mit vorgegebenen Materialien 
(Balken, Tonnen, Seile) jeweils selbständig ein fahrtüchtiges 
Floß, welches die gesamte Mannschaft tragen soll. 
Die Teams fertigen außerdem für jedes Floß eine Flagge an 
und ein Teammitglied wird als Galionsfigur dekoriert. 
Bei der anschließenden Regatta wird die Seetüchtigkeit der Gefährte unter Beweis 
gestellt. Auf Wunsch kann auch eine kurze Wertungsfahrt durchgeführt werden. Noch 
am See verbinden sich die einzelnen Flöße zu einem gemeinsamen großen Floß und 
kehren so zusammen, als starke Einheit ans rettende Ufer zurück. 
 
 

Fahrzeugbau 
 
Ziel ist es, baugleiche Rennmobile in Kleinteams zu bauen. Um 
die Vorgaben zu erfüllen, gibt es unzählige 
Konstruktionsvarianten. Die Teams sind räumlich voneinander 
getrennt und können nur begrenzt miteinander kommunizieren. 
Zusätzliche kreative Aufgaben sind das Kreieren eines 
Fahreroutfits oder das Vorstellen eines eigenen Motivations-
Songs. 
 
Schnittstellenoptimierung, kreative Lösungsansätze, Führungskompetenz, effiziente 
Kommunikation sind nur einige Schlagworte, die hinter dieser spannenden Aufgabe 
stehen. Wenn die Vehikel fertiggestellt sind, gehen die Teams auf der Rennstrecke 
gegen- oder miteinander an den Start. 
 

http://www.yourmice.at/web_images/bubblesport.jpg
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TEAMrallye 
 
Beim Startpunkt erhalten die in Kleinteams eingeteilten Teilnehmer 
die Roadbooks mit Aufgaben und Fragen, die sie in den nächsten 
Stunden zu Fuß lösen sollen. Die Aufgaben stellen den 
spannendsten Teil der gemeinsamen Zeit dar, da die Teilnehmer zu 
ihrer Lösung große Freiheit haben. So sollen sie z.B. ein 
Gruppenfoto mit möglichst vielen lachenden Gesichtern schießen, 
oder anderen Leuten eine große Freude bereiten (was natürlich auf 
irgendeine Art dokumentiert werden muss). 
 
Die Einbindung der Bevölkerung und den damit verbundenen unvorhersehbaren 
Erlebnissen machen den besonderen Reiz dieser Rätselrallye aus – und ganz 
nebenbei erfahren Sie interessante Details über den Veranstaltungsort. 
 
Aus den Antworten der verschiedenen Fragen erfahren die Teilnehmer den Zielort der 
Rallye. Aber nur wenn die Teams gut zusammenarbeiten und Informationen 
austauschen, können sie dieses Ziel erreichen. Dort werden dann die Sieger gekürt, 
die natürlich dementsprechend geehrt werden (falls gewünscht). 
 
 
 
 

TEAMwanderung mit Aktivitäten-Stationen 

 
Die in mind. zwei Teams eingeteilten Kollegen erhalten ein 
Roadbook mit dem ersten Teil der Wegbeschreibung mit Fotos 
der heutigen Wanderung. Die TeilnehmerInnen begeben sich 
nun an unterschiedliche Standorte, von wo die 
Orientierungswanderung starten wird. 
 
Aber es ist nicht ihr eigener Weg, sondern die Beschreibung 
der KollegInnen. Mit Hilfe von Funkgeräten lotsen sich Teams gegenseitig von einem 
Hinweis zum nächsten. Am Weg sind auch teamorientierte Stationen vorgesehen, an 
denen die Teams verschiedene Herausforderungen meistern müssen. Zusätzlich gibt 
es weitere Aufgaben zu lösen, wie z.B. ein Geschenk für eine andere Gruppe 
herstellen oder ein Wanderlied mit einem neuen Text versehen. Wenn die Teams gut 
zusammenarbeiten, gelangen sie schließlich zum gemeinsamen Ziel, wo wir den 
Erfolg feiern können! 
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Let’s play Spielestationen 
 
Nicht nur beim Reden, auch beim Spielen kommen die 
Leute zusammen. Und je einfacher die Spiele, desto 
niedriger die Hemmschwelle auch tatsächlich 
mitzumachen. Bei unseren Spielestationen können sich 
die TeilnehmerInnen auf freiwilliger Basis miteinander 
messen. Pro Station genügt ein Tisch um das 
Rahmenprogramm für Ihre Veranstaltung ins Laufen zu 
bringen. Auf Wunsch können auch Stationen- bzw. Gesamtsieger ermittelt werden. 
Zeigen Sie Ihr Gefühl an der Wellenbahn, Ihr strategisches Denken Shuffle-Board oder 
Ihre Zielsicherheit beim Magnetfußball! 
 
 

TEAMdrums 
 
Schon seit Jahrhunderten schätzen unzählige Kulturen die 
besondere Bedeutung „der Trommel “. Bei wichtigen 
Ereignissen und Feierlichkeiten dient sie dazu, Menschen zu 
verbinden und darüber hinaus   Einheit und Teamgeist zu 
schaffen. 
 
Zum Kick-Off 1600 Gästen, als aktive Pause im 
Konferenzraum mit 200 Teilnehmern oder beim 
Teamworkshop mit 15 Mitarbeitern - das Konzept geht auf: es 
macht nicht nur riesig Spaß im Team zu trommeln, sondern es 
erzeugt spielerisch Teamgeist und schafft ein unvergessliches 
Gemeinschaftserlebnis. 
 
Alle Teilnehmer, leihweise mit afrikanischen Trommeln 
ausgestattet, werden von kraftvollen Rhythmen und 
einprägsamen Songs mitgerissen und absolvieren im 
Anschluss daran mit frischer Energie den weiteren Veranstaltungsablauf. Dabei ist es 
ebenso möglich, vorher abgestimmte Ziele in die Workshops zu integrieren oder diese 
mit den Teams gemeinsam vor Ort zu erarbeiten. Auch Gruppenaufteilungen mit 
unterschiedlichen Instrumenten können sinnvoll sein. 
 

Slotcar-Racing 
 
Unsere mobile Autorennbahn bietet Ihnen Rennatmosphäre 
pur, Nervenkitzel und jede Menge Spaß. Erleben Sie 
spannende Rennen und tolle Stimmung, begleitet von 
Partymusik und computergesteuerter Zeitnehmung! Die 24 
Meter lange Carrera-Autorennbahn bietet zeitgleich Platz für 4 
Spieler, die versuchen ihre Gegner abzuhängen. Nach einem 
Ampelstart wie in der Formel 1 geht‘s los auf dem Weg zur 
Bestzeit! 



 
Ideen für Ihr Teambuilding 

 

Mag. (FH) Florian Schober, MSc. 0664 594 55 55  office@teambuilder.at 
3003 Gablitz, Hauptstraße 12 ATU66264339 teambuilder.at 

 Seite 9 / 9  

  
Life Kinetik Erlebnis-Präsentation 
 
Cleverer durch Bewegung – wie soll das gehen? Das Konzept 
von Life Kinetik basiert auf der Kombination von 
unterschiedlichen Bewegungsabläufen mit kognitiven 
Aufgaben. Ursprünglich für Spitzensportler entwickelt und 
erfolgreich angewandt, können die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse auch im Berufsleben umgesetzt werden. Auch 
hier brauchen wir hohe Konzentrationsfähigkeit, müssen 
Zusammenhänge rasch erkennen oder eine Förderung der 
Kreativität. 
 
Bei Life Kinetik geht es nicht darum, bestimmte Bewegungsmuster zu erlernen, 
sondern es genügt schon, diese auszuprobieren. So entstehen neue neuronale 
Verbindungen zwischen den verschiedenen Hirnregionen, wodurch das Gehirn als 
Ganzes leistungsfähiger wird. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen die 
Wirkung von Life Kinetik. 
 
Dieser interaktive Präsentation ermöglicht Ihnen einen ersten Einblick in Theorie und 
Praxis von Life Kinetik – und der Spaß wird dabei garantiert nicht zu kurz kommen. 
 
 
 


