
Ihr einzigartiges Event im 
Hotel Landhaus Wachtelhof

 Teambuilding Events 

 Aktive Pause

 Hybride Lösungen

In Kooperation mit:



  Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt.

Events: digital/hybrid
Als erfahrener Teambuilding- und Event-Experte bietet Ihnen teamgeist  hybride Veranstaltungs-

formate an, um flexibel und individuell auf Ihre speziellen Situationen eingehen zu können. Gerade 

für remote Teams sind besondere technische Lösungen notwendig, um ein gemeinsames Event 

umzusetzen. Wir können an beliebig vielen Orten zeitgleich analoge Team-Events umsetzen und 

sie mit Hilfe unserer technischen Tools verbinden und zu einem großen Event verschmelzen las-

sen. Viele Unternehmen haben sehr individuelle Arbeitssituationen und möchten ggf. vermehrt 

auf Reisen oder persönliche Zusammenkünfte von zu großen Gruppen verzichten. Dafür bieten 

wir Ihnen die passenden Event-Lösungen an – hybride Events.

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 

Kommunikation – Challenge – Spaß

Nachhaltige Erlebnisse für Ihre Mitarbeiter

49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

tabtour® 

Geocaching war gestern: Ausgerüstet mit den neuesten iPads be-

geben sich Ihre Teilnehmer auf eine facettenreiche, digitale Schnit-

zeljagd. Zu Beginn teilt der Veranstaltungsleiter Sie in kleine Grup-

pen ein. Während der gesamten tabtour® kommunizieren die Teams 

in Echtzeit untereinander und mit dem Spielleiter. Die Kleinteams 

haben die Aufgabe, das Geheimnis der einzelnen Spots der tabtour® 

zu lösen und so viele wie möglich davon zu bewältigen. Mögliche 

Herausforderungen sind: 

 – Rätsel zu Sehenswürdigkeiten und zu Ihren Eventthemen 

 – spezielle Teamaufgaben

 – Teamspiele und Fotoaufgaben

 – Videosequenzen zu speziellen Aufgaben 

Die tabtour® ist ein individualisiertes Firmenevent und Trainings-

konzept mit der Möglichkeit zu den bestehenden Aufgaben, Team- 

aktivtäten hinzuzufügen, um so zum Beispiel Mitarbeitermotiva-

tion oder firmenspezifische Wissensvermittlung zu erreichen. 

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor



  Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt.

Virus Infektion 1.0 
Auf den Spuren von Professor Sens: Die Welt wird von einem  

unbekannten Krankheitserreger bedroht und wir benötigen Ihre 

Hilfe, den lebensbedrohlichen Virus zu bekämpfen! Was ist pas-

siert? Warum ist der Virologe Dr. Sens verschwunden und sein Büro 

zerstört? Jetzt brauchen wir Sie als unser Spezialkommando, um die 

nahende Katastrophe abzuwenden!

Mehrere Spielsysteme möglich – Wir beraten Sie dazu gern!

 2 Stunden |  ganzjährig |  indoor49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Das Geheimnis der 13!
Ein spannendes Escape-Game: Die Welt ist die unsere! 13 Aus-

erwählte aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Politik und 

Wirtschaft steuern seit Hunderten von Jahren das Überleben der 

Menschheit. Ihr Wissen ist dabei auf 13 Orte in der Welt verteilt. 

Einmal im Jahr kommen sie für das Marionettenspiel der Macht zu-

sammen. Jedoch scheint einer von ihnen diese Tradition zerstören 

und alles an sich reißen zu wollen.

Dieses Event ist ortsunabhängig, und dient z.B. auch als spannende 

Abwechselung bei einem langen Seminartag.

 2 Stunden |  ganzjährig |  indoor49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Krimi-Rallye  
Mit dem iPad auf Hinweisjagd! Begeben Sie sich als Spezialeinhei-

ten der Spurensicherung auf eine interaktive Verbrecherjagd, um 

den Fall der schönen Jette zu lösen. Dazu müssen Sie mit Hilfe von 

Tablet-PCs und einer speziellen App an verschiedenen Orten Hin-

weise sammeln, knifflige Aufgaben lösen und geheime Botschaften 

decodieren. Nachdem unser Hauptkommissar Ihrer Gruppe den 

Fall dieses spannenden Team Events geschildert hat,  werden die 

Teilnehmer in mehrere „Kommissariate“ eingeteilt. Jedes Kommis-

sariat soll den wahren Mörder finden und wird mit Fallmappe und 

iPad ausgestattet. Mit einer bunten Mischung aus Spürsinn, Team-

geist und dem Händchen für die richtige Reihenfolge der Hinweise 

gelingt es Ihnen, den Fall zu lösen.

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab



  Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt.

39 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Team Challenge
Unser Allrounder – Meistern Sie gemeinsam neue Herausforde-

rungen! Erleben Sie einen spannenden Teamwettkampf mit ab-

wechslungsreichen und herausfordernden Aufgaben, die Sie nur 

als Team gemeinsam erfolgreich realisieren können. Holen Sie je-

den Teilnehmer „ins Boot“ und nutzen Sie alle Stärken Ihres Teams! 

Eine Team Challenge ist in jedem Fall eine Herausforderung, die 

Ihre Mitarbeiter sowohl körperlich, geistig als auch kreativ fordert. 

Aus diesem Grund haben wir spezielle Teamspiele entwickelt, die 

sowohl für den fitten Marathon-Läufer, als auch für die gemütliche 

Leseratte oder den Hobby-Künstler in Ihrem Unternehmen an-

spruchsvoll und machbar sind. 

Teamchallenges können sehr vielfältig sein, lassen Sie sich einfach 

für Ihr besonderes Anliegen bei uns beraten. Für die Team Challen-

ge werden 4–6 Module gebucht. Manche Module sind gegen Auf-

preis erhältlich. Sprechen Sie uns dazu gerne an!

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor

Indoor Team-Events
Unsere allseits beliebten Klassiker für den Innenbereich! 

Mit emotionalen, interaktiven und nachhaltigen Maßnahmen zu mehr Wir-Gefühl! Wir bieten 

Ihrem Unternehmen mit Hilfe unserer Experten die geeigneten Maßnahmen, damit es die Team-

fähigkeit seiner Mitarbeiter als Wettbewerbsvorteil nutzen kann. Beim Teambuilding wachsen 

talentierte Einzelkönner zu einer verschworenen Einheit zusammen, die nichts aus der Bahn wer-

fen kann. Dies ist ein Prozess, dem genug Zeit gegeben werden muss und der die richtigen Impul-

se von außen benötigt. Dabei möchten wir Sie unterstützen!

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 

Challenge – Kreativität – Teamarbeit

Nachhaltige Erlebnisse für Ihre Mitarbeiter



  Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt.

Escape Game
Das verschwundene Zimmer. Schneller, als die Polizei erlaubt! Als 

Teil des Ermittlerteams helfen Sie als Spezialeinheiten der Spuren-

sicherung den Fall zu lösen. Dazu müssen Sie an verschiedenen 

Orten Hinweise sammeln, Hindernisse überwinden, Zeugen befra-

gen und die richtigen Schlüsse ziehen. Hier kann jeder mit seinem  

Spezialwissen punkten. Schaffen Sie es das Rätsel in der vorgebe-

nen Zeit zu lösen?

Eine spannende Herausforderung zum Jahresabschluss oder -auf-

takt für Ihre Mitarbeiter. 

 ab 1 Stunde |   ganzjährig |  indoor49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Team-Quizshow 
Wissenstransfer 3.0: Wissen, Schnelligkeit und Teamgeist sind ge-

fragt, wenn es darum geht, bei unserer Quizshow so viele Punkte 

wie möglich zu ergattern. Ob als Strategie-Quiz, Dinner-Quiz oder 

Voting-Tool im Rahmen von Trainings, Kongressen oder Events – Sie 

haben die Auswahl! Jeder Einzelne kann seinen Beitrag zum Team-

erfolg leisten. 

In Teams beantworten Sie kuriose Fragen, bewältigen knifflige 

Teamaufgaben und erleben witzige Spiele. Dabei geht es einmal 

quer durch alle Wissengebiete, aber auch Teamwork und Geschick-

lichkeit sind gefragt.

 2 Stunden |  ganzjährig |  indoor39 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Impulskette 
Bringen Sie den Stein schwungvoll mit neuen Impulsen ins Rollen. 

In einer spannungsgeladenen Atmosphäre erleben Ihre Teilnehmer 

viele Überraschungsmomente, wenn es darum geht, hochkomplexe 

Einzelreaktionen, bestehend aus verschiedenen Materialen, zu ei-

ner Impulskette zu verschmelzen. Ziel ist eine unterbrechungsfreie 

Reaktion mit großem Big Bang am Ende.

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor



  Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt.

Floßbau  
Auf zu neuen Ufern: Balken, Reifen, Taue, Flagge – die Zutaten 

beim Floßbau sind simpel. Die Aufgabe jedoch ist es nicht: Stellen 

Sie sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen der Herausforderung, 

die zur Verfügung stehenden Materialien zu einem schwimmenden 

Floß zusammen zu bauen! Wer ist ein Knotenkönig und an wem 

ist ein kleiner Schiffsbauer verloren gegangen ist? Was bei dieser  

Challenge zählt, sind Ideenreichtum und Teamarbeit, besonders 

wenn im Anschluss das fertige Ergebnis auf Herz und Nieren getes-

tet wird. Unter Zeitdruck treten die Teams gegeneinander an und 

müssen das Floß rechtzeitig zu Wasser lassen. Unsere Guides leiten 

Sie an und geben die notwendige Unterstützung, so dass die Probe-

fahrt ein voller Erfolg wird.

Dieser Klassiker unter den Teamevents ist ein Muss für jedes Un-

ternehmen, welches einen außergewöhnlichen und aktiven Be-

triebsausflug sucht.

 3 Stunden |  ganzjährig |  outdoor59 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Outdoor Team-Events
Team-Spaß im Freien – unsere beliebten Events:

Bei Ihrem nächsten Betriebsausflug oder Sommerfest im Hotel Landhaus Wachtelhof sind die 

Veranstaltungen von teamgeist das Salz in der Suppe. Für Sportliebhaber und aktive Firmen-
events bieten wir eine vielseitige Auswahl an Outdoor-Events in der freien Natur an. Mitarbeiter 

können verborgene Kraftreserven mobilisieren und sich gegenseitig neu motivieren. So wird aus 

Ihrem Betriebsausflug ein richtiges Motivationsevent!

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 

Challenge – Kreativität – Teamarbeit

Nachhaltige Erlebnisse für Ihre Mitarbeiter



  Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt.

Graffiti-Workshop  
Kunst als verbindendes Team Event. Die Teams bekommen Lein-

wände, Spraydosen und Schutzbelkleidung zur Verfügung gestellt. 

Anhand eines vorab festgelegten Mottos besteht die Aufgabe der 

Teams nun darin, ein spannendes und kreatives Bild zu gestalten. 

Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor39 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Boßeln
Ein friesischer Nationalsport bringt Ihre Kommunikation in 

Schwung. Eine Kugel, Wurf und Sieg – bei diesem friesischen Spiel 

treten die Teams gegeneinander an und versuchen, die Kugel wei-

ter zu werfen als die Gegner. Eine typisch norddeutsche Tradition 

bringt Schwung in Ihr Team und sorgt für eine Menge Spaß. 

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor39 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Highland Games
Wer ist der stärkste Schotte? Wer kann der nächste Leibwächter  

für den König werden? Finden Sie es heraus bei den Highland 

Games – Taktik, Teamgeist und viel Spaß sind garantiert. Die  

Highland Games wurden ausgetragen, um die stärksten und 

schnellsten Männer Schottlands zu finden, die dann oft für den 

König Leibwächter und Boten wurden. Bei Spielen wie Tauziehen, 

Gummistiefelweitwurf, Maßkrugstemmen oder Schubkarren- 

Rennen kann jeder Teilnehmer seine Stärken unter Beweis stellen!  

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

Seifenkisten Grand Prix
Let's Go Racing – Beim Seifenkistenbau stehen Kreativität, Team-

geist und der aktive Austausch im Mittelpunkt. Innerhalb von ca. 3 

bis 4 Stunden planen, bauen und gestalten die Teilnehmer in Klein-

teams Ihre Seifenkisten. Am Ende erfolgt der ultimative Test. Wel-

ches Team hat hier die Nase vorn?

 3–4 Stunden |  ganzjährig |  outdoor | zzgl. Bausätze49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab



  Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt.

Teamnetz 
Gemeinsam neue Bande knüpfen – Schaffen Sie ein „tragfähiges 

Netz“ der Zusammenarbeit. Mit dem Teamnetz-Event werden die 

Verbindungen und das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter gestärkt. Nach 

einer Einführung in die Knotenkunde können die Teilnehmer mit 

dem Knüpfen des Netzes loslegen. Abschließend gibt es einen Be-

lastungstest.

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor39 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Aktive Pause
Als Top Eventveranstaltet bietet Ihnen teamgeist ein vielseitiges Programm, bei dem das  

Wir-Gefühl immer im Fokus steht. Erfrischen Sie Ihre nächste Tagung oder Konferenz mit einer 

aktiven Pause für die Teilnehmer. Damit stärken Sie nicht nur den Teamzusammenhalt, sondern 

bringen auch noch neuen Schwung in Ihre Agenda.  

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 

Kommunikation – Spaß – Challenge

Vielseitiger Spaß mit nachhaltigen Erlebnissen

Kickerturnier
Ein absoluter Klassiker, der im Handumdrehen für ausge- 

lassene Stimmung sorgt. Beim teamgeist Kicker-Turnier bringen wir 

Anfänger und selbsternannte Profis sinnvoll zusammen. Unsere 

Profi-Tischkicker mit Trikotsätzen der Bundesligavereine und meh-

ren Ballsorten lassen dabei keine Wünsche offen – auch nicht bei 

geübten Spielern. 

Auch als Charity Event buchbar: inkl. Kickerkasten-Bau und an-

schließender Spende

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor



  Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt.

Teampainting 
Visionen gemeinsam gestalten. Kreative Ideen hinter denen alle 

stehen gemeinsam Ergebnisse visualisieren! Mit dem Teampain-

ting-Event werden die großartigen und inspirierenden Ideen Ihrer 

Mitarbeiter lebendig. Lassen Sie Ihren Mitarbeitern Freiraum um 

sich selbst zum Ausdruck bringen zu können. Mit einem passenden 

Motto machen Sie aus Ihren Kunstwerken einzigartige Gemälde 

mit Erinnerungsfaktor. 

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor39 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Dart-Turnier  
Zusammenspiel von körperlicher und geistiger Konzentration  

und Entspannung. Ziel anvisieren und entspannt werfen! Das ist 

das Motto beim Dart-Turnier. Nach einer einleitenden Sicherheits-

einweisung und anschließenden Probewürfen geht es an die be-

kannten Dart-Klassiker wie 301 oder „AroundtheClock“. Enttäu-

schen Sie Ihr Team nicht! Jeder Treffer zählt!

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

39 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Hotel- und Konferenzgolf 
Gemeinsam Herausforderungen meistern – Das teamgeist Indoor- 

Golfen ist das ideale Event als Rahmenprogramm oder Team Event. 

Mit unserer mobilen Golfanlage verwandeln wir jede Location in 

einen individuellen und abwechslungsreichen Golfplatz und sorgen 

so für nötige Auflockerung bei langen und anstrengenden Konfe-

renztagen.

 2 Stunden |  ganzjährig |  indoor

Noch nicht das passende Event gefunden? Wir haben zum Glück noch weitere Events 

im Angebot. Unser Katalog ist noch größer als wir hier abbilden können. Sprechen Sie uns da-

her gerne für ein individuelles Konzept an. Wir freuen uns auf Sie!



teamgeist: Partner vom  
Hotel Landhaus Wachtelhof
Die Firma teamgeist ist Anbieter von Teamevents seit mehr als 28 Jahren. Das  

Hotel Landhaus Wachtelhof in Rotenburg ist idealer Partner für Teamevents jeder 

Art. Wir beraten und begleiten Sie gern!

Ihre persönliche  

Ansprechpartnerin

Kassandra Pruß
  040 468 99 24 - 11
  k.pruss@teamgeist.com

teamgeist Nord GmbH | Standort Hamburg:  
Warnstedtstraße 28-32 
22525 Hamburg

Hotel Landhaus Wachtelhof 
Gerberstraße 6 | 27356 Rotenburg (Wümme) 
Janine Schiller & Fabio Fischer  
  04261 853 - 309 
 event@wachtelhof.de  
  www.wachtelhof.de


