Weihnachtsfeier Geocaching: Hier ist die Location frei wählbar
Beschreibung
Für die Weihnachtszeit und als aktive Weihnachtsfeier / an Ihrer Wunschlocation haben wir ein spezielles Geocaching ausgearbeitet, das Sie
als Gruppe gern für einen spannenden und aktiven Betriebsausflug in / an Ihrer Wunschlocation buchen können: Der Weihnachtsmann hat
leider sein Passwort vergessen! Die Geschenke sind nicht mehr erreichbar. Jetzt ist Ihr Team gefragt, es steht nicht weniger auf dem Spiel als
Weihnachten selbst! Wir laden Sie ein, den Code des Weihnachtsmanns zu knacken! Finden Sie verborgene Rätsel, lösen Sie knifflige
Aufgaben und errätseln Sie den Code, der die Weihnachtsgeschenke sichert. Werden Sie zum Retter des Weihnachtsfestes!

Unser GPS Weihnachts Geocaching ist das passende GPS Abenteuer zur Weihnachtszeit. Romantische Weihnachtsmärkte, weihnachtlich
dekorierte Altstädte und das gemütliche Flair der kalten Jahreszeit bilden den Rahmen für diese Weihnachts-Schnitzeljagd der besonderen
Art. Den genauen Veranstaltungsort können Sie während der Buchung ganz einfach selbst bestimmen, er sollte idealerweise im urbanen
Raum liegen, z.B. in der Altstadt. Dort treffen wir Sie zur verabredeten Uhrzeit am gebuchten Veranstaltungstag und haben den Aktivteil der
Geocaching Weihnachtsfeier / an Ihrer Wunschlocation vorbereitet.

Nach einer Einweisung in die Handhabung der GPS Empfänger teilen wir Ihre Gruppe in kleine Teams à fünf Personen, die in einem lockeren
und spaßorientierten Wettkampf gegeneinander antreten. An insgesamt 10 GPS Koordinaten sind jeweils kleine Geschenkdosen mit
kniffeligen Weihnachtsrätseln versteckt. Sind die Geschenkdosen gefunden und die Rätsel gelöst, müssen die Lösungen per Smartphone auf
einer eigens bereitgestellten Website hinterlegt werden. Die richtigen Lösungen ergeben weitere Passworte und die Zielkoordinate rückt näher
und näher... In der Zusatzwertung gibt es Extrapunkte für unauffälliges Bewegen durch die Stadt und das heimliche fotografieren der
gegnerischen Teams. Nach ca. 2,5 Stunden lustigen Rätselns und der rasanten Jagd nach den Dosen durch die Stadt, erreicht das erste
Team die Zielkoordinate. Mit dem ermittelten Code lässt sich der Kryptex, eine Art Zahlenschloss mit Buchstaben, lösen und die große
Geschenke- Kiste öffnen...

Das GPS Weihnachtsfeier-Geocaching in / an Ihrer Wunschlocation ist der optimale Aktivteil Ihrer Weihnachtsfeier, bevor Sie den Abend z.B.
bei einem Weihnachtsessen im Restaurant Ihrer Wahl ausklingen lassen. Die Veranstaltung richtet sich an aktive Teams, die auf der Suche
nach einer modernen, hochwertigen und intelligenten Weihnachtsveranstaltung mit Teambuilding-Charakter sind.

Übrigens: Teilnahmevoraussetzung ist, dass jede 5-Personen Kleingruppe über mindestens ein internetfähiges Smartphone verfügt (um den
Code im Internet überprüfen zu lassen). Wichtig: Eine Restauration können wir Ihnen nicht anbieten, aber vielleicht haben Sie ja schon etwas
geplant und suchen das Aktivprogramm für die ideale Ergänzung? Kein Problem, die Veranstaltung ist vollkommen mobil durchführbar.

Infos
Geocaching
Beim Geocaching handelt es sich um eine moderne Schnitzeljagd mit Hilfe von GPS Geräten. Entwickelt wurde diese Variante im Jahr 2000 in
den USA und erfreut sich seither weltweit großer Beliebtheit. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Geocaching Der Spielmodus ist relativ simpel mittels GPS Koordinaten wird mit dem GPS Empfänger von einem gegebenen Startpunkt zu einem Zielpunkt navigiert. Am Zielpunkt gilt es in
der Regel eine Dose zu finden oder ein Rätsel zu lösen. Ist Dose oder Rätsel gefunden / gelöst, trägt man sich in das vorhandene Logbuch
ein, tauscht eventuell Gegenstände aus der Dose aus und ist fertig oder zieht weiter zur nächsten Koordinate. Wir haben die Veranstaltung
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sehr speziell für Gruppen arrangiert und koordiniert, die Querfeldeins Geocaches sind haben daher nichts mit den "herkömmlichen"
versteckten Geocaches für Geoacher die z.B. auf http://www.geocaching.com und http://www.geocaching.de veröffentlicht werden,
gemeinsam. Unsere Geocaching Veranstaltunge sind als Wettbewerb gestaltet, wobei das schnellste Team gewinnt. Sinn des Spiels ist
allerdings nicht gewinnen, das ist nur ein kleiner Nebeneffekt, sondern Spass zu haben und ein Stadtabenteuer der besonderen Art zu
erleben. Ihre Gruppe ist selbstverständlich "für sich", sie nehmen an der Veranstaltung exclusiv teil.

Weihnachtsfeier Geocaching / an Ihrer Wunschlocation
Unser Weihnachts Geocaching ist der Klassiker zu Weihnachtszeit. In der Weihnachtlichen Altstadt jagen die Teams nach geheimen
Verstecken mit weihnachtlichen Rätseln. Die Veranstaltung ist klar als unterhaltsame und aktive Weihnachtsfeier für Betriebe und Gruppen
z.B. als spannender Auftakt einer Weihnachtsfeier oder als aktiver Betriebsausflug angelegt. Die Lösungen der jeweiligen Stationen werden
per Smartphone auf einer Website hinterlegt, Stück für Stück geht es so weiter zum Ziel. Da wir uns im urbanen Raum bewegen ist auch
wiedriges Wetter während der kalten Jahreszeit kein Problem.

Große Erfahrung
Querfeldeins bietet seit 2006 bundesweit Geocaching-Veranstaltungen für Gruppen an. Wir verfügen über einen sehr großen
Erfahrungsschatz mit Veranstaltungen sepeziell für Gruppen, auch Großevents für Betriebsgruppen mit weit mehr als 1000 Teilnehmern
wurden von uns erfolgreich realisiert. Gruppengrößen von 10 bis 100 Teilnehmern sind täglich in unseren Veranstaltungen anzutreffen. So gut
wie alle größeren Unternehmen der deutschen Wirtschaft haben wir widerholt als Gast in unseren Veranstaltungen.

GPS Geräte
Bei unseren Veranstaltungen kommen GPS Geräte der Firma Garmin zum Einsatz. Hauptsächlich verwenden wir den Typ eTrex 10.

Leistungen
Organisation und Durchführung der Geocaching Veranstaltung Betreuung je nach Gruppengröße durch einen bis mehrere ausgebildete
Guides Leihmaterial während der Veranstaltung (GPS Geräte, Roadbooks, Zettel, Stifte, Spielmaterial, Kryptex usw.) Preis für das Siegerteam
10 Geocaching Stationen

FAQ
Was ist bei Regen bzw. schlechtem Wetter?
"Schlechtes Wetter" gibt es nicht, nur schlechte Kleidung - so sagt ein Sprichwort. In diesem Sinn führen wir unsere Veranstaltungen auch bei
Regen durch. Sollten besonders schwere Unwetter, z.B. wie bei Tief Xaver, vorhergesagt sein, informieren wir Sie kurzfristig über
Änderungen. Sie haben aber bei der Buchung die Möglichkeit eine Regenversicherung abzuschließen. Wie funktioniert die
Regenversicherung?
Die entnehmen Sie bitte Punkt 8 der AGB (unten auf unserer Website). Wo liegt der Zielpunkt?
Die Zielpunkte unserer Weihnachts Geocaching Touren liegen in der Regel im Umkreis von maximal 300 Meter vom Startpunkt entfernt. Dies
ist für die Grundkonzeption der Veranstaltung sinnvoll. Den Startpunkt können Sie selbst bestimmen oder auch einen unserer
Standardstartpunkte wählen.

Wieviel müssen wir während der Veranstaltung laufen?
Je nach Laufweg zwischen den einzelnen Stationen beträgt die Gesamtstrecke sinnvoller weise zwischen 3 und 5 Kilometern. Bei besonders
sportlichen Gruppen kann der Weg aber auf Wunsch auch verlängert werden. Kann die Veranstaltung auch an unserer Wuschlocation
stattfinden?
Ja das geht, sprechen Sie uns an.
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