Weihnachtsmarkt Rallye Weihnachtsfeier: bundesweit buchbar
Beschreibung Die Weihnachtszeit: Der Duft von Lebkuchen und Tannenharz, von Glühwein und Räucherstäbchen liegt in der Luft.
Lichterketten und Kerzen tauchen die kalte Jahreszeit in warmes Licht. Für viele die wohl schönste Zeit des Jahres. Es gibt Spekulatius und
Christstollen und natürlich wird in vielen Unternehmen die obligate Weihnachtsfeier angegangen. Für all die Teams, denen der klassische
Restaurantbesuch zu wenig ist, haben wir nun eine aktive und attraktive Alternative: Die Weihnachtsmarkt Rallye

Unser Guide begrüßt Ihr Team am Rande des Weihnachtsmarkts. Eingepackt im wärmende Mäntel und mit Mützen und Schals und dicken
Strümpfen ist es gar nicht kalt, sondern kuschelig warm obwohl der Winter beim atmen kleine Wölkchen vor die Gesichter zaubert.

Bei einem kurzen wärmenden Getränk erläutert der Guide die Spielregeln unseres Weihnachts-Teamwettkampfs. Jeweils fünf bis max. zehn
Teilnehmer bilden zusammen ein Team, um in vielfältigen und vor allem lustigen Prüfungen gegen die übrigen Teams anzutreten. Die
kommunikativen Aufgaben fordern von den Teams vollen Einsatz: Verschiedene Herausforderungen müssen mit Witz, Charme und Teamgeist
gemeistert werden. Die Teams treten miteinander und auch anderen Weihnachtsmarktbesuchern, Budenbesitzern und vielleicht sogar
freundlichen Weihnachtsmännern in humorvolle Interaktion. Bei diesen Teamchallenges sammeln die einzelnen Teams Punkte, so dass am
Ende des Tages das Siegerteam geehrt werden kann. Unser Spielfeld sind die Gassen und Plätze um den Weihnachtsmarkt, zwischendurch
bleibt da auch Zeit für ein Tässchen Glühwein zum aufwärmen.

Die Veranstaltung dauert ca. 2,5 Stunden und ist als Weihnachtsfeier für Teams aus Wirtschaftsunternehmen konzipiert. Spass und
Abwechslung sind bei dieser kommunikativen und kooperativen Weihnachtsfeier daher garantiert. Insbesondere kontaktfreudige Teams
kommen hier voll auf Ihre Kosten und können zur Höchtsform auflaufen. Ausklingen kann die Veranstaltung z.B mit einem klassischen
Weihnachtsmahl in einem Restaurant in der Nähe des Weihnachtsmarktes.

Locationwahl Für diese Veranstaltung ist ein zum geplanten Veranstaltungsdatum geöffneter Weihnachtsmarkt erforderlich. Wenn Sie die
Daten eines Weihnachtsmarktes nicht kennen, können Sie hier genaueres erfahren: http://www.weihnachtsmaerkte- in-deutschland.de/ oder
hier: http://www.dasoertliche.de/ weihnachtsmarkt/

Bitte beachten Sie: Sie als Kunde bestimmen verantwortlich die Location. Klären Sie im Bedarfsfall mit dem Betreiber des gewählten
Weihnachtsmarktes ab, ob eine Genehmigung für die Durchführung einer solchen Veranstaltung erforderlich ist.

Corona Regelungen In Zeiten von Corona sind besondere Vorkehrungen erforderlich. Wir als Dienstleister für die Veranstaltung von
Teamevents stellen Equipment und Personal bereit, oder versenden leihweise Veranstaltungspakete. Unser Hygienekonzept umfasst daher
die Desinfektion aller Gegenstände mit denen unsere Mitarbeiter und ihre Gruppe in Berührung kommen. Der Mund Nasenschutz und / oder
ausreichende Distanz bei Veranstaltungen mit Guide ist zu gewährleisten. Wir haben daher die Abläufe unserer Teamevents an Hygiene- und
Abstandsregelungen angepasst: Mindestabstand zwischen den Teilnehmern und unseren Guides Veranstaltungsmaterial ist desinfiziert
Bitte informieren sie sich als Veranstalter ihres betrieblichen- oder privaten Events über die Lage in ihrem Bundesland und vor Ort, überprüfen
andere Dienstleister wie z. B. Transportunternehmen, Caterer auf das Hygienekonzept.
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Leistungen Planung, Organisation, Moderation und Durchführung der Veranstaltung Weihnachtsmützen für alle Teilnehmer Betreuung der
Gruppe durch einen Guide der erste Glühwein oder auch Punsch geht auf uns 2 Schnäpschen pro Person Siegerehrung nach der
Veranstaltung

Mitbringen Bis auf dem Wetter angepasste Kleidung und bequemes Schuhwerk müssen Sie nichts weiter mitbringen. Ratsam ist allerdings
etwas zu Trinken für unterwegs und mindestens ein Fotoapparat für die Gruppe, falls Sie ein Erinnerungsbild machen möchten. Dicker Schal,
warme Strümpfe, Mütze und Handschuhe sind im Winter natürlich sehr zu empfehlen. Besonders wichtig ist bei dieser Veranstaltung auch
Humor und Schlagfertigkeit nicht zu Hause zu vergessen.

Infos Die Veranstaltung führt Ihr Team kreuz und quer über den Weihnachtsmarkt. Unterhaltsame Teamaufgaben werten so den
Weihnachtsmarktbesuch deutlich auf und geben Ihrer Weihnachtsfeier einen stimmigen Rahmen. Der Focus der Veranstaltung liegt auf
Kommunikation und humorvoller Interaktion während eines Teamspiels, der Rallye. Es handelt sich allerdings nicht um eine
"Weihnachtsmarktführung". Bitte beachten Sie daher: Klären Sie im Bedarfsfall mit dem Betreiber des gewählten Weihnachtsmarktes ab, ob
eine besondere Genehmigung für die Durchführung einer Veranstaltung erforderlich ist. Photo by niklas_hamann on Unsplash

FAQ Was machen wir bei Regen? Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur schlechte Kleidung - so sagt ein Sprichwort. In diesem Sinn führen wir
unsere Veranstaltungen auch bei Regen durch. Sollten schwere Unwetter vorhergesagt sein, bewerten wir die Situation vor Ort und suchen
mit Ihnen die sicherste und beste Lösung. Wo liegt der Zielpunkt? Der Zielpunkte unserer Geocaching-Touren muss erspielt werden. Er kann
nach Ermessen unseres Guides mit ihnen im Vorfeld abgestimmt werden. Grundsätzlich sollte er nicht weiter als ca. 500 Metern vom
Startpunkt entfernt liegen. Individuelle Absprachen sind in Abhängigkeit von der gewählten Location, der Startzeit und anderen Faktoren
möglich. Können aber nicht garantiert werden. Wieviel müssen wir während der Veranstaltung laufen? Je nach individuellem Laufweg und
der Location liegt die Gesamtstrecke eines Krimi-Geocache-Events durchschnittlich zwischen 3 und 5 Kilometern. Manchmal auch mehr.

FAQ Was machen wir bei Regen? Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur schlechte Kleidung - so sagt ein Sprichwort. In diesem Sinn führen wir
unsere Veranstaltungen auch bei Regen durch. Sollten schwere Unwetter vorhergesagt sein, bewerten wir die Situation vor Ort und suchen
mit Ihnen die sicherste und beste Lösung. Wo liegt der Zielpunkt? Die Zielpunkte unserer Geocaching Touren muss erspielt werden und liegt
in einem Umkreis von 500 Metern vom Startpunkt entfernt. Wieviel müssen wir während der Veranstaltung laufen? Je nach Laufweg
zwischen den einzelnen Stationen beträgt die Gesamtstrecke zwischen 3 und 5 Kilometern. Ab welchem Alter müssen Kinder bezahlen?
Kinder dürfen bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres kostenlos teilnehmen. Allerdings emfiehlt sich eine Teilnahme erst ab ca. 12 Jahren.
Muss ein Weihnachtsmarkt an der gewünschten Location vorhanden sein? Ja, ohne einen Weihnachtsmarkt ist es nicht sinnvoll diese
Veranstaltung durchzuführen.
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