Riesen Wuzzler
Funktioniert wie beim Tischwuzzler in der Kneipe, nur werden hier die
Menschen an den
Alustangen befestigt. Es wird ganz schön viel Teamgeist und
Geschicklichkeit gebraucht um
Tore zu schießen. Für die Siegerehrung danach, eignet sich hervorragend
die Rauchkuchl.
2 Mannschaften mit jeweils 5 Personen | mehr Teilnehmer auf Anfrage
Preis auf Anfrage (exkl. Miete Tennishalle oder Wiese) |
www.riesenwuzzler.com
Segway Parcour Flachau
365 Tage im Jahr geöffnet. Der neue Segway X2 lässt sich auch auf
Schnee wunderbar fahren und
natürlich hält ihn auch kein Regen ab. Sie genießen die Natur vom Segway
aus oder starten
mit Ihren Team einen Wettbewerb im Parcour in Flachau.
Preis auf Anfrage | www.segway-flachau.at
Hochseilgarten
Der Hochseilgarten ist direkt am ACF -Gelände in Flachau und ist mit dem
PKW sowie mit Bussen leicht erreichbar. Erhöhung von Teamgeist,
Eigenmotivation, Selbstvertrauen, Selbstachtung, gegenseitige
Unterstützung im Team uvm. wird den Teilnehmern am Hochseilgarten
geboten.
Preis auf Anfrage | www.acf.co.at
Alpen Olymnpiade
Schon mal an Gummistiefe l Weitkick oder Wettmelken gedacht?
Ein zünftiger Spaß!
Preis auf Anfrage | www.montee.com
Schlag den Chef
Geben Sie Ihren Mitarbeitern die einmalige Chance in spannenden
Disziplinen gegen den Chef anzutreten.
Preis auf Anfrage | www.montee.com
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Drohnen Workshop
Das Flugdrohnen-Erlebnis bietet Ihnen coole Flugmanöver und
Flugübungen,
sowie besondere Kameraaufnahmen. Drei Personen bilden jeweils ein
Team – bestehend aus einem Steuermann für die Fernbedienung, einem
Foto/Film Operator für das Tablet und einen Drohnen Ground Operator.
Die Aufnahmen des Drohnenflugs können dabei live via Tablet oder Laptop
verfolgt werden.
Preis auf Anfrage | www.montee.com

T-Wall Reaktionswand
Das interaktive Sportgerät nutzt Lichtimpulse um gezielt
Bewegungsabläufe zu generieren.
Ein tolles Programm mit Spaßfaktor, bei dem Reaktionsfähigkeit,
Koordination und Beweglichkeit gefördert wird.
Preis auf Anfrage | www.montee.com
Indoor Teamarbeit
Unser Kommunikationsprofi leitet die Teilnehmer gezielt an auf
außergewöhnliche Weise an Ihren Kommunikationsfähigkei ten, Soft Skills
und generell am Zusammenhalt im Team zu arbeiten. Lernen Sie die
wichtigsten Soft-Skills wie kommunikative Kompetenz, Teamfähigkeit,
Einfühlungsvermögen oder Kritikkompetenz kennen.
Preis auf Anfrage | www.montee.com
Ludo Dynamic Games – Mega Spiele aus Holz
Unsere Ludo Dynamic Games dienen der Auflockerung und Aktivierung in
Meeting- und Seminar-Pausen und sind das ideale Welcome -Szenario für
Ihre Firmenveranstaltung.

Weitere Ideen und Programme fin den Sie auf www.montee.com
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