




• 84 komfortable Zimmer 

• 6 Seminarräume bis zu 150 Personen

• Top Qualität: mit 4 Flipcharts von 

„Tagen in Österreich“ klassifiziert

• Großer Gratis-Parkplatz

• Tiefgarage gegen Gebühr

• 4.000 m² großer Garten

• Bistro „Deer´s“

• Fine-Dining Restaurant „Maximilian´s“

• Fitnessraum 

• Saunabereich und Massageraum



Bringen Sie den Stein schwungvoll ins Rollen: In einer
spannungsgeladenen Atmosphäre erleben die Teil-
nehmenden viele Überraschungsmomente, wenn es darum
geht, hochkomplexe Einzelreaktionen, bestehend aus
verschiedenen Materialen, zu einer Impulskette zu
verschmelzen. Ziel ist eine unterbrechungsfreie Reaktion mit
großem Big Bang am Ende.

Mobiles Escape Game – Erleben Sie ein
spannungsgeladenes Event mit Krimi-Atmosphäre. Mit
unseren beiden storybasierten, mobilen Escape Games
„Criminal Mastermind“ und „Das Aurora Vermächtnis“
bringen wir den Nervenkitsel, Rätselspaß und viele
AHAMomente zu Ihnen vor Ort. Via iPad entschlüsseln die
Teams kryptische Hinweise und kommen den Tätern so auf
die Spur!



Die „Klebebandkunst“ als kreatives Teamevent Tape
Art findet man im urbanen öffentlichen oder halb
öffentlichen Raum. Jedoch auch in in Wohnungen und
Häuser hat sich vor allem Tape Art mittlerweile als
Gestaltungskonzept etabliert. Wenn die Teams loslegen,
wird es kreativ, kommunikativ – ein Gruppenbild, welches
noch länger eure Firmenräumlichkeiten zieren wird.

Zusammen mit Ihrem Team ist es die Aufgabe, einen
spannenden Kriminalfall zu lösen: Der wertvolle Aurora-
Diamant wurde gestohlen und Sie wurden beauftragt, ihn zu
finden! Logikrätsel, geheime Videobotschaften, verstecke
Hinweise - hier kann jeder Teilnehmer seine kriminalistischen
Fähigkeiten einbringen!

"Weiß es wirklich niemand, oder traut sich nur keiner?".
Plötzlich reges Getuschel und dann, mit einem kräftigen
Wumms, haut ein Teilnehmer auf den Buzzer vor ihm. -
Schätzfragen, Scherzfragen, optische Täuschungen - all das
sorgt dafür, dass beim Team Quiz jeder sein "Fachgebiet"
und seine eigene Kompetenz einbringen kann, um die für
das Team so wichtigen Punkte zu sammeln.

Kommunikation u. Geschicklichkeit beim konstruieren
und bauen - Spannung pur beim rollendem Abschluss!
Bei diesem Team-Event beeindruckt schon der Anblick der
Materialien und Werkzeuge: Verschiedene Rohrarten,
Latten, Profile und Schläuche können verschraubt, gesteckt
oder verklebt werden. Nachdem erfahrene Guides den
Grundaufbau und -abläufe erklärt haben, werden die
Teams in einzelne Gruppen aufgeteilt.



Nachdem unser Hauptkommissar Ihrer Gruppe den Fall
geschildert hat, werden die Teilnehmer in mehrere
„Kommissariate“ eingeteilt. Jedes Kommissariat soll den
wahren Mörder finden. Dann geht’s auf die Jagd: Stück für
Stück kommen Sie und Ihr Team dem Fall der Krim-Rallye so
immer näher. So verbindet die Krimirallye eine
spaßige Schnitzeljagd mit einer turbulenten Krimi-Story.

An the Oscar goes to... Das iPad Filmdrehfestival bietet
Ihrem Team ein besonderes Erlebnis mit Identifikation und
Erinnerungswert, denn hier entstehen auf kreative Weise
individuelle Kurzfilme nach Ihrem gewählten Motto. Stellen
Sie doch Ihre Zusammenarbeit und Ihr Team in den
Mittelpunkt, um gleichzeitig Ihr Teambuilding hervorzuheben.

Beim Bau der Smart Future City wird die 
Kommunikation im Team und agiles Arbeiten gefördert
Bauen Sie bei diesem Teambuilding unter dem Motto
„Smart Future City – die Stadt der Zukunft“ einen Prototyp
aus verschiedenen Baumaterialien. Jedes Team konzipiert
und baut dabei einen bestimmten Stadtteil, deren
Technologien so miteinander vernetzt werden sollen, dass
sich die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner
verbessert.

Kickertisch fürs eigene Büro oder für einen guten Zweck
Gehören Sie zu den Unternehmen, die noch keinen Kicker
im Büro haben? Dann können Sie den selbst erbauten
Kickertisch natürlich in den eigenen Räumlichkeiten
aufstellen. Oder Sie möchten einfach ein außergewöhnliches
Team Event? Dann gibt es auch die Möglichkeit, den
Kickertisch zu versteigern – an Mitarbeiter oder Externe
oder die Kickertische an eine soziale
Organisation/Einrichtung zu spenden.



Wer ist die stärkste Schottin oder der stärkste
Schotten, wer wird Hüttenmeister? Wer kann der
nächste Leibwächter oder die nächste Leibwächterin für
den König werden? Finden Sie es heraus bei den Highland
Games. Taktik, Teamgeist und viel Spaß sind garantiert. Die
Highland Games stammen aus der Zeit der keltischen
Könige in Schottland. Sie wurden ausgetragen, um die
stärksten und schnellsten Männer Schottlands zu finden,
die dann oft für den König Leibwächter und Boten wurden.
In einzelnen Teams werden verschiedene Stationen
ausgetragen und danach ein Sieger oder eine Siegerin
gekürt.

Bei Hütten-Spielen kann jede Teilnehmerin und jeder
Teilnehmer die eigenen Stärken unter Beweis stellen, doch
auch Zielgenauigkeit führt zum Sieg!



Dieses Team-Spiel fördert die Konzentration auf das
Wesentliche sowie die richtige Haltung, Atmung,
Achtsamkeit und die strategische Ausrichtung im Team. Der
Umgang mit Pfeil und Bogen ist für alle dank unserer
professionellen Guides leicht zu erlernen. Pfeil einnocken,
Sehne spannen, Ziel anvisieren und ins Schwarze treffen!

Neben den hängenden und stehenden Hühnern, sowie
Dosenhühnern gilt es das „Boss Moorhuhn“ zu jagen und
so viele Punkte für das eigene Team zu scoren wie nur
möglich. Natürlich sollen auch Hühner gefangen werden,
die sich auf der anderen Seite eines Flusses aufhalten.
Diese Mission lässt sich natürlich ausschließlich im Team
erfüllen, mit Blasrohren.

Die spannende Schnitzeljagd! Ausgerüstet mit iPads
begeben sich Ihre Teilnehmenden auf eine facettenreiche
und digitale Schnitzeljagd durch die Mozartstadt. Die
Kolleginnen und Kollegen lösen dabei unterschiedlichste
Aufgaben und können oder müssen dabei auch
firmenspezifische Inhalte spielerisch „neu denken“. Rund
gemacht wird das Ganze mit einer gebührenden
Siegerehrung.

Gemeinschaftlich zu neuen Ufern! Eine vermeintlich
unlösbare Aufgabe, wird durch die Zusammenarbeit im
Team gelöst. Während die einen im Team gut analysieren
und planen können, packen die anderen kräftig an und
basteln. Und die Kreativen im Team? Die bringen sich
ebenfalls ein und gestalten eine bunte Teamflagge für das
neue Floß. Wenn alle Balken vertäut sind, das Segel gehisst
und die Paddel geschultert, heißt es: Leinen los, die Fahrt
kann beginnen!



Individuelle, tolle Seifenkisten mit Elektroantrieb Bei
unserem teamgeist eMobility Seifenkisten Grand Prix sind
unterschiedliche Fähigkeiten gefragt: Zunächst dürfen Sie
gemeinsam tüfteln, bauen, gestalten und dann erfolgreich
die Seifenkiste 2.0 durch den Parcours steuern! Erleben Sie
Spaß, einen wertvollen Austausch und schaffen Sie ein
außergewöhnliches Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.

„Mögen die besten Ritter gewinnen….!“ Seien Sie
und Ihre Teilnehmer Teil unsers Mittelaterspektaktels.
Veranstalten Sie mit uns Ihre eigenen Ritterspiele und
finden beim individuell für Sie zusammengestellten Turnier
heraus, wer der tapferste Recke in Ihrem Team ist. Eine
Vielzahl an Modulen stehen für Ihre Motto-challenge bereit.

„Ran an die Kuh-Euter…!“ Die Aufgaben, die auf Ihre
Teams zukommen, sind außergewöhnlich und werden
Ihnen und Ihren Mitarbeitenden viel Spaß bereiten! Zum
Beispiel das Hufeisen-Zielwerfen, das Wettmelken, das
Gummistiefel-Weitkicken oder die Schubkarren-Rallye sind
beliebte Teamspiele bei der Bauernhof Challenge. Als
großes Finale sollte das Maßkrugstemmen nicht fehlen.

Teambuilding nach Maß ! Kaum etwas verbindet mehr als
gemeinsam Erlebtes, als Herausforderungen, die nur im
Team gemeistert und Siege, die im fairen Wettkampf
errungen werden können. Genau darum ist eine raffiniert
ausgearbeitete Teamchallenge das perfekte Instrument, um
aus Mitarbeitern Teams zu formen oder neue Mitarbeiter
schnell zu integrieren.



Beim teamgeist Dart-Turnier verwandeln wir Ihren
Tagungsraum oder Ihren Firmenraum in ein mobiles
Dartstudio. Nach kurzer Einweisung und einem Training
geht es dann schnell um die Punkte. Mit beliebten Dart-
Klassikern wie 501 oder Around the Clock als Teamevent
wird den ganzen Abend in lockerer Runde Pfeil um Pfeil auf
die Dartscheibe gebracht.

Tooor! – Die Kneipen Meisterschaft sorgt für einen lustigen 
Abend! Freuen Sie sich auf unsere Spelunken-Disziplinen 
wie Looping-Louis, Dart, Bier-Pong, Dart und Ringing the
Bull. Vor Ort erklären Ihnen unsere Teamguides die 
Spielregeln und sind an den Stationen für Fragen und zur 
Motivation der Teilnehmer da.



Bringen Sie den Stein schwungvoll ins Rollen: Werden
Sie und Ihr Team winterlich kreativ: Mit Bildhauer-
Werkzeug ausgerüstet und der Extraportion Teamgeist
erschaffen Sie Ihre Eisskulpturen. Ein Event der Extraklasse
um Ihre Firmenthemen gekonnt in Szene zu setzen.

Mobiles Escape Game – Erleben Sie ein
spannungsgeladenes Event mit Krimi-Atmosphäre. Mit
unseren beiden storybasierten, mobilen Escape Games
„Criminal Mastermind“ und „Das Aurora Vermächtnis“
bringen wir den Nervenkitsel, Rätselspaß und viele
AHAMomente zu Ihnen vor Ort. Via iPad entschlüsseln die
Teams kryptische Hinweise und kommen den Tätern so auf
die Spur!
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