Krimi Geocaching: Hier ist die Location frei wählbar
Beschreibung
Krimi Geocaching / an Ihrer Wunschlocation ist eine moderne Art des Geocachings für den Betriebsausflug oder das Teamevent. In Teams
von fünf Personen schlüpfen sie für ca. 2,5 bis 3 Stunden in die Rolle von Ermittlerteams. Die Aufgabe lautet dann: Ermitteln Sie den Täter in
einem Mordfall, stellen Sie fest wo und womit die Tat verübt wurde! Mit Hilfe von GPS-Geräten finden sie gut versteckte Dosen. In den Dosen
befinden sich Rätsel, mit deren Lösung Sie einzelne Verdächtige, mögliche Tatwaffen und Tatorte ausschließen können. Gleichzeitig müssen
sie auf der Hut vor den übrigen Ermittlerteams sein. Wer sich von einem andern Team erwischen lässt, verliert die Polizeimarke und muss
wertvolle Informationen an das konkurrierende Team abgeben. Zusätzlich können Coins erspielt werden, mit denen geheime Informationen
von einem Informanten gekauft werden können. Die Jagd geht kreuz und quer durch die Stadt - überall lauern wichtige Informationen und
gegnerische Teams. Es gewinnt das Team, welches als erstes die entscheidenden Informationen zusammen trägt, sich am unauffälligsten
durch die Stadt bewegt und die meisten Spiel-Coins ergattern kann. Krimi-Geocaching ist ein spannendes Live-Spiel im urbanen Raum für
kommunikative und moderne Teams. Interaktion zwischen den Teams, Elemente des klassischen Geocaching und eine spannende Krimi
Story sind die Zutaten zu diesem außergewöhnlichen Abenteuer.

Leistungen
Ausarbeitung einer individuellen Veranstaltungsroute Betreuung durch ausgebildete Guides Organisation und Durchführung Einführung in die
GPS-Geräte Leihweise GPS-Geräte und Roadbooks Kleiner Preis für das Siegerteam (Sekt) Bereitstellung aller anderen notwendigen
Materialien

Locations
Bei dieser Veranstaltung wählen Sie während der Buchung den genauen Startpunkt am gewünschten Veranstaltungsort über eine dort
eingeblendete Karte.

Damit diese Location von Ihnen auch einfach und gut gewählt werden kann, haben einige hilfreiche Informationen für Sie zusammen
getragen: optimale Orte: Urbanes Umfeld Altstadt mit winkeligen Gassen Innerstädtische Bereiche Kleinstädte an die Location angrenzende
Parks oder Grünanlagen sind gut Industriedenkmäler sind perfekt auch gut geeignet: weitläufige städtische Parkanlagen eingeschränkt und
weniger geeignet: Waldgebiete Flächen die nur eingeschränkt öffentlich sind oder einer besonderen Verwaltung unterstehen. Hier sind ggf.
Genehmigungen erforderlich. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Buchung und holen Sie gegebenenfalls vorab die erforderlichen
Genehmigungen ein.

Mitbringen
dem Wetter angepasste Kleidung bequemes Schuhwerk etwas zu Trinken für unterwegs
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