Weihnachtsfeier Lebkuchenwerkstatt: Hier ist die Location frei wählbar
Beschreibung
Knusper, Knusper, Kneuschen - wer baut das schönste Häuschen?
Die delikate Lebkuchenhaus-Baustelle zur Weihnachtszeit Die Veranstaltung ist das ideale Weihnachtsevent. Es braucht nicht mehr als ein
Seminarraum in Ihrem Hotel oder im Unternehmen. Wir bringen alle benötigten Utensilien mit zur Veranstaltung und schon kann es losgehen.
Mit allerhand köstlicher Zutaten entstehen dann verrückte, liebevolle und waghalsige Bauten aus Lebkuchen und Zuckerguss. Unterhaltsame
Teamspiele lockern die Veranstaltung zusätzlich auf und sorgen für Abwechslung.

Dieses weihnachtlich-exquisite Team Event wird Ihnen das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.Große Lebkuchenplatten, Berge von
Smarties und Zuckerwatte, Lakritze und Spekulatius, Plätzchen und Schokolade. Dies ist nicht das Schlaraffenland, sondern die
weihnachtliche Großbaustelle Ihrer Weihnachtsfeier. Unterteilt in kleinere Teams treten Sie an, um das opulenteste Lebkuchenhaus zu
designen und in die Tat umzusetzen. Hier wird gekleckert und geklebt, Zuckerguss ist der Stoff mit dem die süßen Träume wahr werden.
Schöner wohnen in der weihnachtlichen Dimension.

Ein lockeres Spiel zum warm up verschafft den Bauherren und -damen das nötige (Spiel-) Kleingeld um die Baustoffe für verschwenderische
Zuckerpaläste im Knusperhäuschen-Baumarkt zu erstehen. Schon geht es los, es wird geplant und designt, verworfen und neu-gedacht.

Mit Fantasie und viel Zucker entstehen architektonische Meisterwerke, und aus den Trümmern zu verwegener Pläne erheben sich die
himmlischsten Bauten... .

Natürlich können Sie nach der Veranstaltung die fertigen Lebkuchenbauten mit in Ihr Unternehmen mitnehmen. Die Veranstaltung ist das
ideale Tagungsrahmenprogramm zur Weihnachtszeit und kann praktisch an jedem Ort Ihrer Wahl durchgeführt werden. Auch als
Weihnachtsfeier eignet sich die Veranstaltung bestens.
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Leistungen
Organisation und Durchführung der Veranstaltung Dauer ca. 2,5h Betreuung durch ausgebildete Guides Preis für das Siegerteam
Bereitstellung aller notwendigen Materialien Lebkuchen, Verzierungen, Süßigkeiten
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