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IHR NUTZEN AUF EINEM BLICK 

Damit ein Team effektiver arbeiten kann, müssen verschiedene Faktoren gegeben 

sein und stetig optimiert werden: 

 
 reibungslose und direkte Kommunikation untereinander 

 

 Stärken fördern und Schwächen regulieren 
 

 Zusammenhalt und „Wir-Gefühl“ stärken 
 

 Konfliktmanagement verbessern 
 

 Ziele des Teams definieren und Meilensteine setzen 
 

 effizientere Zusammenarbeit sorgt für mehr bzw. besseren Umsatz 

 

TEAMEVENTS sind eine wichtige Investition in die 

Zukunft Ihres Unternehmens. 
 

 

 

 

 

 



 

Winter-Wichtel-Wanderung 
 

Die Natur ruht, die Landschaft präsentiert 

sich im weißen Kleid unvergleichlich 

schön. Die Luft ist eiskalt und kristallklar.  

Die malerische Landschaft im Rottal kann 

nicht nur im Sommer zu Fuß erkundet 

werden, unsere Winter-Wichtel-

Wanderung ist perfekt, um einen 

entspannten und doch aktiven Abend mit 

den Kollegen zu verbringen. 

Unsere Wanderung beginnt am Hotel und 

führt Sie durch Bad Griesbach mit den 

herrlichen Blicken ins gesamte Rottal. Bei 

anschließendem Glühwein umrahmt  mit 

Musik und Feuerschein verbringen Sie und 

Ihre Mitarbeiter  eine gemütlich-aktive 

Zeit. 

   

       20 – 50                 1 – 1,5 Std. 
 

 €   490,00 bei 20 Personen 

      jede weitere Person 8,00 €  

      inkl. Glühweinstation 

Zusatzkosten nach Ort und Aufwand, zzgl. MwSt. 

 

Lattl-Schießen 
 

NEU ab 2016 

 

Unsere mobile Stockbahn kann ganzjährig 

indoor und outdoor genutzt werden und ist 

dabei völlig wetterunabhängig.  

Gespielt wird an der Location Ihrer Wahl. 

Bei einem richtigen Turnier mit 

anschließender Siegerehrung, bei der 

natürlich niemand leer ausgeht, vergehen 

die Stunden wie im Flug und Sie können 

auf völlig unkomplizierte Weise die 

Mitarbeiterkommunikation untereinander 

verbessern. 

 

 

 

 

         10 – 50              1 – 1,5 Std. 

 

 €   690,00 

       zzgl. Getränke  
 

Zusatzkosten nach Ort und Aufwand, zzgl. MwSt. 

 

Ziel im Visier 
 

NEU ab 2016 

 

Das Ziel beim Luftgewehrschießen ist es, 

den Scheibenspiegel mittig zu treffen und 

so die Höchstpunktzahl von 10 Ringen zu 

holen. Die Mannschaft mit den meisten 

Ringen holt sich den Sieg, doch auch die 

dahinter platzierten Mannschaften gehen 

nicht leer aus.  

Hier werden Körper und Geist 

gleichermaßen gefordert, genau das 

Richtige , um den Kopf frei zu bekommen. 

In lockerer Atmosphäre umrahmt mit 

Musik  können Sie und Ihre Kollegen 

gemütliche Stunden miteinander 

verbringen. 
 

 

       10 – 30                2 – 2,5 Std.  

  

€   ab 33,00 pro Person 

      inkl. Standaufsicht, Versicherung, Material 
 

Zusatzkosten nach Ort und Aufwand, zzgl. MwSt. 

 

NEU 
ab 2016 



 

Hänsel und Gretel  
 

Erleben Sie mit Hänsel und Gretel eine 

ganz besondere Weihnachtsfeier. Wir 

wandern mit Fackeln durch die Nacht und 

werden von Hänsel am Feuertopf mit 

heißem Glühwein erwartet. Erste 

Aufgaben warten auf die Teilnehmer, 

dann verteilt Gretel geheimnisvolle 

Päckchen an die Teilnehmer: komplette 

Bausätze für märchenverdächtige 

Knusperhäuschen!  

Vor  dem gemütlichen Abendessen baut 

jede Gruppe ihr eigenes 

Lebkuchenhäuschen. Der Phantasie sind 

keine Grenzen gesetzt beim Bauen und 

Verzieren – oder beim anschließenden 

Präsentieren. 

 

         

       10 – 100                1,5 – 2 Std. 

 

€   ab 35,00 pro Person  
 

Zusatzkosten nach Ort und Aufwand, zzgl. MwSt. 

 

 

Weihnachtsduell 
 

Bringen Sie Schwung in Ihre 

Weihnachtsfeier! Bei unserem 

Weihnachtsduell treten Ihre Mitarbeiter in 

Teams gegeneinander an – und wer dabei 

die meisten Sterne sammelt, gewinnt. 

Auf Wunsch begrüßen wir die Gäste mit 

heißem Glühwein aus dem Feuertopf, an 

der Location Ihrer Wahl. Dabei gibt es die 

ersten Weihnachtssterne zu gewinnen – 

die Währung des Abends. Rund um das 

gesellige Dinner finden dann 

weihnachtliche Wettkämpfe statt. 

Welches Team schmückt den schönsten 

Christbaum? Welcher selbstgebaute 

Nussknacker überzeugt?  

 

 

         

      10 – 100                 Abendprogramm 

 

€   ab 39,00 pro Person  
 

Zusatzkosten nach Ort und Aufwand, zzgl. MwSt. 

 

Zam ´gspuit  
 

Bei diesem Eventprogramm geht es nicht 

nur um des Deutschen liebstes Getränk, 

sondern auch um Kommunikation, 

Teamgeist, Strategie und Absprache.  

Von unserem Eventteam werden drei – 

vier teilweise typisch bayerische Spiele in 

den Abend integriert: 
 

> Masskrugrutschen    

> Traglstaffel  

> Bierduell  

Bierfuizlhausbau  
 

Bei jedem der Spiele gibt es Punkte zu 

gewinnen. Das erfolgreichste Team erhält 

am Ende des Abends den goldenen 

Bierfuizl am Band, aber auch die 

Platzierten gehen nicht leer aus. 
 

      

      10 – 100                Abendprogramm 

  

€   ab 890,00  
 

Zusatzkosten nach Ort und Aufwand, zzgl. MwSt. 

 



 

Chill out  
 

Stockschießen ist ein alter Rottaler 

Volksport und wird im Sommer wie im 

Winter mit viel Leidenschaft betrieben.  

 

Mit Musik, lustigem Warm up und einem 

richtigen Turnier mit anschließender 

Siegerehrung lassen wir gemeinsam den 

Tag ausklingen.  

 

Am Abend wandern wir mit Fackeln zur 

Spielstätte und bei Feuerschein steht dem 

Chill – out - Feeling nichts mehr im Wege.  

 

  

 

 

 

        

       10 – 50                  1 – 1,5 Std. 

 

€   ab 590,00  
 

Zusatzkosten nach Ort und Aufwand, zzgl. MwSt. 

 

 

Robin Hood 
 

Robin Hood persönlich erwartet uns nach 

einer kurzen Wanderung durch die 

Wälder.  

Wir erfahren Geschichten rund ums 

Bogenschießen und merken das hier die 

richtige Technik nicht alles ist.  

 

Körper und Geist werden gleichzeitig 

gefordert – genau das Richtige um nach 

einem Meeting oder der Tagung den Kopf 

wieder frei zu bekommen. Umrahmt mit 

Musik und einem  Turnier vergeht die Zeit 

wie im Flug. 

 

 

         

 

 

      10 – 25                  1,5 – 2 Std. 

 

€   ab 890,00  
 

Zusatzkosten nach Ort und Aufwand, zzgl. MwSt. 

 

Bayerische Olympiade 
 

In der Location Ihrer Wahl begrüßen wir 

unsere Gäste und verteilen kleine 

Gegenstände die später dem 

Teambuilding dienen. 

Von unserem Eventteam werden drei - vier 

typisch bayerische Spiele in den Abend 

integriert: 
 

> Traglstaffel vor der Location 

> Kuh melken 

> Holz sägen 

Maßkrugstemmen 
 

Das erfolgreichste Team erhält am Ende 

des Abends die goldene Breze am Band, 

aber auch die dahinter Platzierten gehen 

nicht leer aus.  
 

      

 

      10 – 200                Abendprogramm 

  

€   ab 890,00  
 

Zusatzkosten nach Ort und Aufwand, zzgl. MwSt.  

 



EVENTS FÜR INDIVIDUALISTEN 

So unterschiedlich wie unsere Kunden sind, so 

individuell sind unsere Eventkonzepte. Legen Sie Ihr 

Event in unsere Hände: Wir garantieren Ihnen 

unvergessliche Erlebnisse. 

 

Wir freuen uns darauf, für Sie, für Ihre Mitarbeiter und 

Kunden ein gelungenes Event zu realisieren. Begeisterte 

Teilnehmer versprechen wir Ihnen schon heute.  

 

Vereinbaren Sie gerne einen persönlichen Termin.  

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Ines Schätz und das Team von iventpur 


