Geocaching Betriebsausflug: bundesweit buchbar
Beschreibung Geocaching ist die "Schnitzeljagd" des 21. Jahrhunderts - und sie wird hier gemeinsam in Teams gespielt. Ausgerüstet mit
GPS Empfängern gehen Sie auf eine interaktive Koordinatensuche. Unsere Weiterentwicklung des bewährten Geocaching Spiels als Variante
speziell für Gruppen, beinhaltet spannende Fragen und kreative Aufgaben. Beim Geocaching gilt es rätselhafte Hinweise zu entdecken, diese
zusammen im Team zu entschlüsseln, dann auf der Route zum Ziel zu bleiben. Dieses Event vereint all dass, was Geocaching so
faszinierend macht. Wer Geocaching noch nicht kennt, wird es bei dieser Veranstaltung von seiner besten Seite kennenlernen!

Zur

Geocaching Rallye als Betriebsausflug brauchen Sie die Inspiration des ganzen Teams - ob es sich nun um Mathematik,
Geschichtskenntnisse oder Kombinationsfähigkeit handelt. Ein Teamevent der Extraklasse: Sie werden versteckte Hinweise suchen,
verborgene Schätze entdecken und Rätsel lösen, von denen Sie vor Beginn der Stadtrallye noch gar nichts ahnen. Wenn Sie die Rätsel
durchschauen, erhalten Sie die nötigen Lösungen, um schließlich zum Ziel zu gelangen. Wenn nicht, gibt es Hilfen vom Guide, aber auch
Punktabzug! Der Grundstoff für ein Teambuilding. Ihr Pfad der Schatzsuche führt Sie entlang interessanter, nicht immer allbekannter Stätten .
Jede Aufgabe ist von anderer Gestalt. Ein Teamevent das Allgemeinbildung, messerscharfe Logik und eine gesunde Portion Ehrgeiz,
genauso wie Kooperation im Team erfordert. bescheren schlussendlich den Erfolg. Ist am Ende der Rallye der Cache gefunden, kommen die
Teams nach 2 bis 2,5 Stunden wieder zusammen und können zum Abschluss der amüsanten Schnitzeljagd das Team feiern.

Tipp:

Alternativen sind zB. die Geocaching Stadtrallye, ein Teamevent mit Tablets und das geniale Krimi Geocaching Teamevent

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.

Leistungen Ausarbeitung der Veranstaltung vor Ort Organisation und Durchführung der Geocaching Veranstaltung Betreuung durch einen
ausgebildeten Guide vor Ort während der gesamten Veranstaltung Leihmaterial während der Veranstaltung (GPS Geräte, Roadbooks, Zettel,
Stifte) Preis für das Siegerteam

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

Locationwahl Bei dieser Veranstaltung wählen sie den genauen Startpunkt am gewünschten Veranstaltungsort. Wenn sie ein Event
anfragen, oder direkt buchen, können sie über eine eingeblendete Karte ihren individuellen Startpunkt auswählen. Dies ist fast ein
Alleinstellungsmerkmal von Querfeldeins. Unter Berücksichtigung der folgenden Tipps zur Location führen wir dieses Event nahezu an jedem
Ort in Deutschland aus. Bitte beachten sie dies, wenn sie vielleicht über einen Vorschlag einer Suchmaschine bei uns gelandet sind. Sie - und
nicht die Suchmaschine - bestimmen den Ort, an dem wir das Event mit ihnen durchführen!

Damit das Event funktioniert und der Spielfluß nicht ins Stocken gerät, haben wir einige Tipps zur Wahl einer geeigneten Locaction. Optimale
Orte urbanes Umfeld, vorhandene Bebauung Altstadt mit winkeligen Gassen innerstädtische Bereiche Kleinstädte an die Location
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angrenzende Parks oder Grünanlagen sind gut Industriedenkmäler sind perfekt
Parkanlagen mit angrenzenden Wohn- / Geschäftsvierteln

Nicht optimal, aber gut geeignet weitläufige städtische

Eingeschränkt und somit weniger geeignet Waldgebiete reine Industriegebiete

mit langen Straßen und wenigen Kreuzungen Straßen- oder Reihendörfer Uferstraßen an einem See Flächen die 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.

Hintergrund Informationen Was ist Geocaching Beim Geocaching handelt es sich um die moderne Schnitzeljagd des 21. Jahrhunderts.
Mittels GPS Koordinaten wird mit GPS Empfängern satellitengestützt von einem gegebenen Startpunkt zu einem Zielpunkt navigiert. Am
Zielpunkt gilt es in der Regel zB. eine Dose zu finden und ein Rätsel zu lösen. Ist die Dose gefunden und ein Rätsel gelöst, geht es weiter zur
nächsten Station und GPS Koordinate. Spezielle Variante für Gruppen Wir haben speziell für Gruppen das Geocaching Spiel so erweitert,
dass der besondere Bedarf von Teams abgebildet wird. Unsere Geocaching Veranstaltungen sind als Spaß-Wettbewerb gestaltet. Sinn des
Spiels ist allerdings nicht zu "gewinnen", das ist nur ein die Motivation fördernder Faktor, sondern insbesondere Spass zu haben und ein
Abenteuer mit der Gruppe zu erleben. Ihre Gruppe ist selbstverständlich "für sich", sie nehmen an der Veranstaltung exklusiv teil.
Querfeldeins Querfeldeins bietet seit der (unserer) Erfindung der speziellen Variante für Gruppen bundesweit Geocaching-Veranstaltungen
an. An dem Ort. Und in jeder Stadt. Denn wir verfügen über die dazu erforderlichen Mitarbeiter vor Ort, die Logistik und die notwendige
Erfahrung für Veranstaltungen mit anspruchsvollen Firmengruppen.

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.

Seite 2

Querfeldeins
Becker u.A. GbR
Rundweg 20
47829 KrefeldTel.: 0201-8579500
Fax: 0201-85795099Email: info@querfeldeins.org
www.querfeldeins.org
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