
Events - Indoor/Outdoor – Incentives
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Was wir Ihnen bieten ….

Kennen Sie die i-Tüpferl, die die Augen Ihre Gäste während und vor allem NACH der Veranstaltung

leuchten lassen? Lernen Sie unsere professionelle Art kennen, Ihre Veranstaltung zu planen, zu

organisieren, zu realisieren und Ihnen Ihre ganz individuellen Momente zu schenken.

Die Rezeptur interessanter Rahmenprogramme besteht bei uns aus der langjährigen Erfahrung im

Seminar- und Tagungsgeschäft (Business Communication Schmidt), die mit der Kompetenz und der

besonderen Kreativität aus der Eventbranche (Crossing Mind) zu einzigartigen, spannenden und

absolut begeisternden Veranstaltungskreationen gemixt wird.

Gemeinsam mit unserem erfahrenen Partner Crossing Mind haben wir ungewöhnliche Programme

entwickelt, die Ihnen einen echten Mehrwert bieten. Ob Event, Incentive oder Training – die

Teilnehmer werden neue Ufer erreichen, Brücken bauen und mehr als nur Gedanken fliegen lassen.

Sichtweisen verändern, Grenzen überwinden und die Zusammenarbeit fördern. Unsere Programme

fordern heraus.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern durch unsere kreativen Ideen und freuen uns auf

Ihre Rückmeldung.
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Die Wikinger

Haben Sie denn schon mal davon geträumt, wie die Barbaren aus dem

hohen Norden zu leben? Oder wollten Sie schon mal wie der kleine,

etwas schrullige Hägar über die „Meere“ fahren?

Wir bieten Ihnen die einzigartige Möglichkeit, die Lebensart der alten

Wikinger zu erfahren. Bauen Sie gemeinsam IHR Wikinger‐ Boot aus

über 300 Einzelteilen auf Floßbasis und befahren Sie das Gewässer Ihrer

Wahl.

Ob als Incentive, bei dem zum Abschluss das große Gelage stattfindet

oder als Teambildungsmaßnahme –der Wikinger‐Event ist immer ein

Erlebnis. Die Wikinger‐Flösse werden ausschließlich aus Holz konstruiert.

Während der Bauphase werden immer wieder Qualitätskontrollen

durchgeführt. Sobald die Flösse fertig gestellt sind, können bis zu 20

Teilnehmer pro Boot eine Regatta der ganz besonderen Art erleben.
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Die Kettenreaktion

Ratternd und knatternd, leuchtend und schrill, filigran und hölzern rau,

fliegend leicht und polternd –so werden wir die Aufgaben für die fünf bis

sechs Teams konzipieren, die im Rahmen der gemeinsamen

Outdoor‐Aktion zu bestehen sind.

Jedes Team hat seine ganz spezielle Aufgabe und trägt diese zum

Gelingen des gesamten Projektes bei, um die blaue Kugel sicher ans Ziel

zu bringen. Ob es überdimensionale Dominosteine, eine „XXL“‐
Kugelbahn oder die große Spirale sind. Ob es ein Heißluftballon ist, der

einen Schalter betätigt oder das Katapult, das die Zielscheibe trifft. Ob

das fließende Wasser Energie erzeugt oder das Schwarzpulver eine

kontrollierte Explosion hervorruft.

Die Ideen für die „Kettenreaktion“ sind schier unerschöpflich und

verlangen eine große Portion Kreativität – jedoch wird in diesem Fall das

Gelingen des großen Ganzen im Fokus stehen.
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Das Schachtel Iglu

Mit Verpackungen, Kisten, Schachteln ‐ mit all diesen Dingen haben die

Teilnehmer ihre ganz persönliche Erfahrung. Vielleicht hat sich aber der

eine oder andere schon mal gefragt, was mit den Materialien und

Verpackungen passiert, was alles daraus entstehen kann? Und vielleicht

gingen bei dem einen oder anderen auch schon mal die Gedanken auf

Reisen…

Gehen Sie mit uns auf eine kreative Reise und bauen Sie gemeinsam

aus all diesen „normalen“ Materialien, Verpackungen und Klebebädern

Ihre ganz persönliche Abendlocation für Ihre Feier, für DAS Fest Ihres

Unternehmens.

Wir konzipieren und realisieren IHR Iglu mit einem Durchmesser von 7

bis zu 20 m und einer Innenhöhe von 4m. Gebaut aus Kartons und

Verpackungen, die im Alltag völlig andere Aufgaben und

Herausforderungen bestehen müssen.
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Wiilma!!!

„… wo ist der Schlüssel?“ „Hier mein Schatz!“

Stundenlang bastelt Fred nun schon wieder an seinem Auto. Ein

Sportlenkrad muss rein, breite Reifen aufgezogen und ein protziger

Auspuff angeschweißt werden. Immer das gleiche. Und ich? Aber Männer

brauchen ja ein Spielzeug.

Genau! Zuerst wird alles sortiert, geprüft und geplant. Und dann geht’s

ans basteln. Diese Schraube muss hier hin, das wird braun lackiert und

…Wiiil‐Maaa, ich brauche einen Stoff für das Dach!

So, geschafft! Die Feuersteinmobile sind fertig. Barney, komm, wir

machen ein Probefahrt und dann geht’s ab zum Steinzeit‐ Formel Eins.

Yabba Dabba Doo!
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Das Pfahlhaus

Nachhaltigkeit – ist es auch Ihnen wichtig, dass es nicht nur bei einer

leeren Worthülse bleibt? Werden Sie aktiv und übernehmen Sie

gemeinsamen soziale Verantwortung, schaffen Sie Bleibendes und

erleben einen unvergesslichen Tag ‐ packen wir`s an!

Wir bauen heute für einen ausgewählten Kindergarten oder eine

Tagesstätte ein Pfahlhaus (oder ein alternatives Projekt). Zusammen mit

unseren Zimmerer‐Meistern schaffen wir ein sicheres Fundament, stellen

ein Gerüst auf, sägen, stanzen, schleifen und streichen verschiedenste

Holzteile, setzen die Balken zusammen und machen uns an den

Innenausbau.

Nach der Renaturierung des Bauplatzes feiern wir gemeinsam mit den

Kindern unseren Bau des Pfahlhauses. Wir genießen das gute Gefühl

etwas nachhaltiges geschafft und vielen Kindern eine Freude bereitet zu

haben.
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GEO CACHING

Ein Navigationssystem hat heute fast jeder in seinem Fahrzeug und so

findet mann/frau sich auch überall, selbst in unbekanntem Gebiet schnell

und unkompliziert zurecht. Das Ziel, sei es noch so unbekannt, ist kein

Problem.

Doch was passiert, wenn wir ein Navigationssystem in seine Einzelzeile

„zerlegen“? Wenn wir ein GPS‐Gerät haben, aber keine Karte. Wenn wir

die Himmelsrichtungen kennen, sie aber nur sehr schwierig bestimmen

können.

Mit „GEO‐Caching“ machen wir diese Situation, diese neue Erfahrung

erlebbar. Es ist eine neuartige Form der Orientierungswanderung, die wir

in jedem Gebiet und Gelände durchführen können. Wir teilen die Gruppe

in verschiedene Teams und schicken die Teams, ausgestattet mit

diversen Informationen und Equipment auf eine Tour, bei der vorher nicht

klar ist, wohin sie die Teams führen wird.
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Die Yeti Jagd

Es ist schon ein sehr komisches Gefühl, wenn mann/frau in der Lobby

Hotels steht und sich auf einmal ein sehr seltsames Wesen durch Ihre

Gruppe schlägt ‐ riesengroß, pelzig, geheimnisvoll...

Was Sie dazu wissen müssen ist, dass er ab und zu einfach verschwindet

und sich auf Wanderschaft begibt… ‐ Harry, unser Yeti! Er ist ganz

gutmütig, vielleicht etwas schwerfällig aber unwahrscheinlich neugierig

und kann natürlich nicht frei durch die Lande laufen.

Helfen Sie uns, ihn wieder einzufangen? Wir müssen lediglich seine

Spuren suchen, ein paar witzige, kreative und geheimnisvolle Aufgaben

lösen und schon finden wir ihn.

Wir inszenieren für Sie eine unvergessliche Story mit viel Emotionen,

Augenblicken der Begeisterung, unglaublichen Momenten der Spannung

und viel Erlebnis mit allerlei kurzweiligen Aktionen während der Jagd.
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Unsere Leistung für Sie …

• Idee & Konzeption, Planung & Organisation der gesamten Veranstaltung

• Leitung und Betreuung der Veranstaltung durch unsere erfahrenen Gästebetreuer/-innen bzw.

je nach Konzept  zusätzlich durch qualifizierte Sicherheitstrainer, Bergführer etc.

• Umsetzung der Konzeption, Werkzeuge, Aufbau – Abbau, Ausrüstung der Teilnehmer, 

Bereitstellung technisches Equipment

• Materialvor- und -nachbereitung
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Mögliche Optionen, die wir gerne für Sie organisieren …

• Catering vor, während und nach der Veranstaltung 

• Bustransfer

• Live Musik durch ausgezeichnete Musiker

• Musik durch einen DJ

• Ausrüstung Ihrer Teilnehmer in Form von Outdoorbekleidung

• Foto- oder Filmdokumentation Ihrer Veranstaltung

Die Angebotspreise sind variabel und werden individuell für Sie angefragt!



Kommunikation

Business Communication Jan Schmidt

Egerländerstrasse 72

85737 Ismaning

Mobil: 0170 / 834 61 27

E-Mail: info@schmidtreissend.de

Internet: www.schmidtreissend.de
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