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Tages- oder Halbtagesprogramm
Für Ihr Team oder Ihre Gäste soll es noch eine schöne  
ergänzung zu einer Tagung oder einfach ein tolles gemein-
sames erlebnis geben? dann wählen Sie eines unserer 
Team events oder stellen Sie sich Ihr eigenes event zusam-
men. optional können verschiedene Teamevents auch  
als Trainings gebucht werden. Hierbei werden die Teams 
durch professio nelle Coachs begleitet und die Teampro-
zesse anschließend gemeinsam reflektiert.

Ritter aus leidenschaft
ein Teamevent, bei dem die Teilnehmer nicht nur ihr Kön-
nen in den klassischen Künsten eines Ritters wie Bogen-
schießen oder axtwerfen beweisen müssen, sondern auch 
in eher ungewöhnlichen aktivitäten wie der Kräuterkunde 
und dem Glücksspiel. Meistern Sie verschiedene  
ritterliche aufgaben und erringen Sie den Siegerkranz.

al Capone – die Gangster academy
„al Capone“ bittet den nachwuchs der unterwelt zu 
einem Gangster-Casting. Hierbei können die in Teams auf-
geteilten Teilnehmer an verschiedenen Stationen beweisen, 
was sie in den wichtigsten disziplinen eines „echten“  
Ganoven auf dem Kasten haben.

Floßbau: Get Wet
Kreativität und Kooperation aller Mitstreiter sind das  
erfolgsrezept, damit Sie sich an diesem erlebnisreichen Tag 
gut über Wasser halten! die Teamaufgabe ist, aus einzel-
teilen ein tragfähiges Floß zu bauen und sich danach bei 
einer Wettfahrt zu behaupten.

Abendprogramme
Sie suchen noch nach einem passenden abendprogramm 
für Ihre Tagung oder einem besonderen Highlight für einen 
gemeinsamen ausflug? Wir gestalten für Sie einen unver-
gesslichen abend mit Spannung, viel Spaß und einem  
faszinierenden ambiente Ihrer Wahl.

Criminal dinner
Genießen Sie ein delikates dinner in einem erstklassigen 
Restaurant und lösen Sie währenddessen einen unterhalt-
samen und kniffligen Kriminalfall.

James Bond Party
erleben Sie einen abend im glamourösen ambiente be-
kannter James Bond Filme. absolvieren Sie Q’s legendäres 
agententraining in einer Mischung aus dekoration, Wal-
king-acts und aktivitäten, die zum Mitmachen einladen.

Western Party
die Western Party ist ein Garant für jede Menge lacher 
und tolle erinnerungen. Beweisen Sie z.B. beim Bull- 
Riding oder Messerwurf, ob Sie ein echter Cowboy sind 
und schießen Sie an unserer Fotostation lustige erinne-
rungsfotos für alle Teilnehmer. 

20er Jahre Party
Feiern Sie eine rauschende Party im Stil der wilden 20er 
Jahre und tauchen Sie ein in den mondänen Charme dieser 
faszinierenden epoche. es erwartet Sie ein besonderer 
abend im ambiente der 20er mit Musik und Galadinner.

Unsere Rahmenprogramme 
das Parkhotel Weiskirchen ist mit seinem großzügigen Hotelgelände, dem Kurpark mit Weiher und 
dem nahe gelegenen neuen Kletterpark der perfekte ort für Ihr outdoor event. darüber hinaus bietet 
unser Kooperationspartner agentur erlebnisraum verschiedene, exklusive Rahmenprogramme. Gön-
nen Sie sich einen abend in besonderem ambiente, verbringen Sie mit Ihrem Team einen spannenden, 
erlebnisreichen Tag oder fördern Sie Ihre Mitarbeiter mit einem innovativen Workshop mit renom-
mierten Trainern und Coachs.



 

die Bastel-auto-Rallye
Konstruieren Sie in Teams Ihren eigenen kleinen elek-
troflitzer und erringen Sie den Sieg in unserer lustigen  
Bastel-auto-Rallye.

Impulsvorträge und Workshops
Wollen Sie mit Ihren Mitarbeitern die Zusammenarbeit 
verbessern, die Motivation steigern und den beruflichen 
Horizont erweitern? dann buchen Sie einen unserer span-
nenden und informativen Workshops oder Impulsvorträ-
ge. Zum Beispiel zu den Themen:

arbeiten mit Flow – Motivierter und effektiver arbeiten
Motivation ist lenkbar, lernen Sie die drei Stellschrauben 
der Motivation kennen und einzusetzen.

Burnout-Prävention durch mehr eigenmotivation
Reißen Sie dem alltagsstress das Ruder aus der Hand  
und geraten Sie nicht in die Burnout-Spirale.

Konfliktfrei arbeiten
lernen Sie den psychologischen ursprung von Konflikten 
kennen und Sie können bereits die entstehung vermeiden.

Teamwork – Wo hakt die Zusammenarbeit?
analysieren Sie den Sand im Getriebe und entdecken  
Sie Ihr Kooperations- und Teampotential neu.

Structogram® Training – erfolg durch mehr Selbst-  
und Menschenkenntnis
erkennen Sie Ihre Biostruktur und lernen Sie Ihr  
persönliches Potential besser zu nutzen.

eine genauere Beschreibung und viele weitere Vortrags- 
und Workshopangebote finden Sie unter www.parkhotel-
weiskirchen.erlebnisraum.info. alle Workshops und Vorträ-
ge sind zeitlich und inhaltlich an Ihre Bedürfnisse anpassbar.

GPS abenteuer
Folgen Sie uns auf eine spannende, moderne Form der 
Schatzsuche. In unserer Teamvariante des Geocachings gilt 
es in einer Teamchallenge verschiedene Stationen aufzu-
spüren und dort knifflige aufgaben gemeinsam zu lösen. 
die aufgaben machen Spaß, erfordern ein hohes Maß an 
kooperativen Fähigkeiten und fördern so den Teamgeist.

Teamevent auf Wunsch
Hier können Sie frei aus verschiedenen erlebnismodulen 
wählen und sich so Ihr Teamevent bzgl. dauer, Kosten und 
aktionen ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen.  
In der beiliegenden Preisübersicht finden Sie eine liste der 
einzelnen Teamaktionen (z.B. Bogenschießen, Quad- 
Parcours) mit Preisen und der jeweiligen dauer. optional 
können die einzelaktionen z.B. als Rallye oder als Team-
challenge in einen gemeinsamen Rahmen eingebettet  
werden. Weitere Teamevents gibt es auf anfrage.

Kurzprogramme für gute Laune
Sie wünschen sich eine kurze auflockerung während 
einer Tagung? Hierzu bieten wir Ihnen in der Kategorie 
Kurzprogramme verschiedene erlebnismodule, die Sie 
indoor als Pausenfüller oder kleines Rahmenprogramm 
nutzen können. alle aktionen sind auch kombinierbar.

Helikoptertraining
lernen Sie einen Indoor-Helikopter zu fliegen und erpro-
ben Sie bei einem lustigen Wettkampf Ihr Können in un-
serem Helikopter-Parcours. 

Carrera Bahn Rennen
Wer kennt sie nicht die Carrera Bahn. Kehren Sie zurück in 
Ihre Jugend und fahren Sie ein spannendes Rennen auf der 
digitalen Carrera Bahn mit bis zu vier autos gleichzeitig.

die Krimi Rätsel Challenge
ein professioneller darsteller präsentiert Ihnen einen  
Kriminalfall in mehreren kurzen akten. Rätseln Sie mit 
und lösen Sie den kniffligen Fall.

Weitere Programme  

finden Sie unter  

www.parkhotel-weiskirchen.erlebnisraum.info  
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