
Einzigartige Events  
am BernsteinSee 
 Professionelle Teambuilding Events 
 Mitreißende Outdoor Erlebnisse
 Kreative und aktive Incentives
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2    Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt.

Ihr Event-Experte 
teamgeist ist mit knapp 30 Jahren Erfahrung und über einer Million Veranstaltungs- 
teilnehmerInnen der Experte für Teamevents und Traincentives – mit der leidenschaft-
lichen Mission, das Wir-Gefühl in Unternehmen zu stärken. So entwickeln wir individuelle 
Teambuildingmaßnahmen und organisieren kreative Eventlösungen, um unvergessliche 
Erlebnisse zu schaffen.

Von der tabtour® oder dem Floßbau, dem Sommerfest oder der Weihnachtsfeier, über  
nachhaltige Veranstaltungen oder Gesundheitskonzepte bis hin zu Großgruppenevents – 
Wir sind spezialisiert auf professionelle Teambuildingmaßnahmen mit Spaß und nach- 
haltiger Wirkung!

1992
Gründung von  
teamgeist

3
Eventlösungen:  

analog, hybrid, virtuell

156
Eventformate 
im Angebot

 1 Mio
Teilnehmende  
seit Gründung



Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt    3

Hinein ins Vergnügen –  
am BernsteinSee!
Wer nach einer Location für mitreißende Events sucht, ist am BernsteinSee genau richtig.
Schon die Lage ist einzigartig: Das Privatgelände mit Badesee und Sandstrand befindet 
sich direkt am Elbe-Seitenkanal, umgeben von idyllischer Moor- und Heidelandschaft – nur 
20 Kilometer von Wolfsburg entfernt. 

Top-Ambiente mit  
Erlebnisfaktor

Direkt am See erwarten Sie ein moder-
nes 3-Sterne-Hotel mit Tagungsetage, 
die my BernsteinSee Gastronomie mit 
Restaurant, Terrassen, Beachclub und 
Grillplatz sowie eine Wasserski-Anlage. 
Überall hier liegt Ihnen der See mit sei-
nem kristallklaren Wasser zu Füßen, und 
auch der feine, helle Sand am Strand 
fühlt sich einfach nur nach Urlaub an. 
Eine spektakuläre Kulisse also – für 
„seensationelle“ Teambuildings und In-
centive-Events aller Art. 



59 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Floßbau
Auf zu neuen Ufern: Balken, Reifen, Taue, Flagge – die Zuta- 
ten beim Floßbau sind simpel, die Aufgabe jedoch nicht. Nach 
einer Teameinteilung durch unsere professionellen Veranstal-
tungsleiterInnen sichten die Gruppen das zur Verfügung stehen-
de Material. Was gehört wo hin? Wozu sind die Reifen da? Wie 
kann der Gesamtaufbau aussehen, damit am Ende auch jedes 
Teil an seinem Platz ist? Die Fragen gilt es genauso zu klären wie 
die nach einem passenden Teamnamen und der entsprechen-
den Flagge. Denn ohne Erkennungsmerkmal wird das Floß bei 
der Taufe vor allen Teilnehmenden nur halb so schön im Wasser 
schwimmen. 

Unter Zeitdruck treten die Teams gegeneinander an und müs-
sen das Floß rechtzeitig zu Wasser lassen. Unsere Guides leiten 
Sie an und geben die notwendige Unterstützung, sodass die 
Probefahrt ein voller Erfolg wird. 

 3 Stunden |  ganzjährig |  outdoor
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Teambuilding Events
Unsere allseits beliebten Klassiker! 

Mit emotionalen, interaktiven und nachhaltigen Maßnahmen zu mehr Wir-Gefühl! Unsere Te-
ambuilding-ExpertInnen stehen Ihnen gern zur Verfügung. Gemeinsam mit Ihrer Personal- 
abteilung, bereits vorhandenen TrainerInnen oder Coaches sowie bei Bedarf der Geschäftsfüh-
rung entwickeln wir die passenden Methoden, um Ihre Teams zu Höchstleistung zu bringen.  
Wissenschaftlich fundiertes Know-how kombinieren wir mit jahrzehntelanger Erfahrung in 
der Umsetzung gruppendynamischer Prozesse.

teamgeist – für mehr Wir-Gefühl! 
Kommunikation – Teamarbeit – Challenge
Nachhaltige Erlebnisse für Ihre Mitarbeiter



49 €ab pro Person 
zzgl. MwSt.

Beach Challenge
Das Event am Strand – Wie wäre es mit einer echten Heraus-
forderung für Ihr Team? Unsere Beach Challenge förder nicht 
nur die Kommunikation, sondern auch den Teamgeist in Ihrem 
Unternehmen. Aus einer vielfältigen Modulliste für Spiele und 
Challenges am Strand können Sie wählen. Weitere Infos zu den 
Challenges gibt es auf Seite 9.

 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor
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49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Highland Games
Wer ist der*die stärkste Schotte*Schottin?  Wer kann der*die 
nächste LeibwächterIn für den König werden? Finden Sie es  
heraus bei den Highland Games – Taktik, Teamgeist und viel 
Spaß sind garantiert. Bei Spielen wie Tauziehen, Gummistiefel-
weitwurf, Maßkrugstemmen oder Schubkarren-Rennen kann  
jede*r TeilnehmerIn seine*ihre Stärken unter Beweis stellen!

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

29 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Teamnetz
Gemeinsam neue Bande knüpfen: Wer ein starkes Team hin-
ter sich haben möchte, muss die Dynamik, Kooperation sowie 
Kommunikation stärken. Schaffen Sie bei diesem Event ein „trag-
fähiges Netz“ der Zusammenarbeit. Begonnen wird mit einer 
spannenden Knotenkunde. Anschließend entwerfen die Teams 
Einzelnetze, die zu einem großen Netz verbunden werden. 

 1 Stunde |  ganzjährig |  in-/outdoor

49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Impulsreaktion
Bringen Sie den Stein schwungvoll ins Rollen. In einer span-
nungsgeladenen Atmosphäre erleben die TeilnehmerInnen viele 
Überraschungsmomente, wenn es darum geht, hochkomplexe 
Einzelreaktionen zu einer unterbrechungsfreien Impulsreaktion 
mit großem Big Bang am Ende zu verschmelzen.
 
 2 Stunden |  ganzjährig |  in-/outdoor



49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Katapultbau
Welches Objekt fliegt am weitesten? Katapulte waren schon 
bei den Römern sehr beliebt. Ein Katapult zu erbauen und zu 
verwenden, eignet sich auch ideal als teambildendes Event für 
Unternehmen. Ausgestattet mit limitiertem Baumaterial und in 
einer doch ambitionierten Zeit müssen die einzelnen Teams ein 
voll funktionstüchtiges Katapult bauen. Und das ohne Bauanlei-
tung. Hier sind nicht nur die ArchitektInnen und IngenieurInnen 
gefragt – auch vermeintlich einfache Tricks und Kniffe können 
wesentlich weiter helfen. Welches Team schafft es, die Uten- 
silien so zu verbinden, dass am Ende ein Katapult entsteht, mit 
dem man auch wirklich schießen kann? Bei unserem Katapult-
bau-Event werden Sie es herausfinden.

 1–1,5 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab
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Bogenschießen  
Teamwork, Fokussierung und Geschicklichkeit: Dieses Tea-
mevent fördert die Konzentration auf das Wesentliche, die rich-
tige Haltung, Atmung, Achtsamkeit und die strategische Aus-
richtung im Team. Der Umgang mit Pfeil und Bogen ist für alle 
MitarbeiterInnen dank unserer professionellen Guides leicht zu 
erlernen. Erleben Sie, wie die TeilnehmerInnen nach und nach 
immer zielsicherer werden und das Gelernte in Erfolg umsetzen. 
Pfeil einnocken, Sehne spannen, Ziel anvisieren und dann… ins 
Schwarze treffen! Das motiviert und macht Spaß!

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Seifenkisten Grand Prix
Let's Go Racing. Ein Seifenkistenrennen ist wohl eine der spa- 
ßigsten Möglichkeiten, mit den KollegInnen um die Wette zu 
fahren. Packen Sie den Schraubenschlüssel und die Pinsel aus – 
Sie gestalten bei diesem Event Seifenkisten-Bausätze nach den 
eigenen Wünschen und starten beim großen Seifenkisten Grand 
Prix. Wenn die Holzboliden auch noch vom Team konstruiert, 
gestaltet und dekoriert werden, kann wirklich jede*r Teilneh-
mende die eigenen Stärken einbringen. Am Ende erfolgt der ulti- 
mative Test. Welches Team hat hier die Nase vorn?

 3–4 Stunden |  ganzjährig |  outdoor | zzgl. Bausätze



49 €ab pro Person 
zzgl. MwSt.

Escape Game
Das verschwundene Zimmer: Die perfekte Kombination aus 
Rätselspaß und Teambuilding. Als Teil des Ermittlerteams helfen 
Sie als Spezialeinheiten der Spurensicherung, den Fall zu lösen. 
Dazu müssen Sie an verschiedenen Orten Hinweise sammeln, 
Hindernisse überwinden, Zeugen befragen und die richtigen 
Schlüsse ziehen. Fallen, geheime Gegenstände – nur gemein-
sam haben Sie eine Chance, zu entkommen. 

 1 Stunde |   ganzjährig |  indoor

49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

tabtour®

Teambuilding, Spaß und Bewegung! Ausgerüstet mit iPads 
begeben sich die Teilnehmenden auf eine abwechslungsreiche, 
digitale Schnitzeljagd. Während des gesamten Events kommu-
nizieren die Teams in Echtzeit untereinander und mit dem*r 
SpielleiterIn. Die Teams lösen bei der tabtour® unterschiedlichs-
te Aufgaben und können oder müssen in unterschiedlichen Ver-
anstaltungsformen teamübergreifende Projekte erfolgreich be-
wältigen oder Aufgaben für eine gemeinsame und verbindende 
Schlussanforderung vorbereiten. Welchen Weg die Teilnehme-
rInnen wählen und welche Tabspots sie anlaufen, bestimmt jede 
Gruppe nach der eigenen Strategie. Haben die Teams einen der 
Tabspots erreicht, wird am iPad das jeweilige Rätsel, Denkspiel 
oder die Teamaufgabe freigegeben. 

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor

49 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Krimi-Rallye
Einen spannenden Kriminalfall lösen: Jemand wurde um-
gebracht und nun ist es Ihre Aufgabe, Täter, Tathergang und  
Motiv herauszufinden, sowie den Mörder zur Strecke zu brin-
gen! Nachdem unser*e HauptkommissarIn Ihrer Gruppe den 
Fall geschildert hat, werden die TeilnehmerInnen in mehrere 
„Kommissariate“ eingeteilt. Jedes Kommissariat soll den wahren 
Mörder finden und wird mit Fallmappe und iPad ausgestattet. 
Ziehen Sie gemeinsam im Team los und finden Sie die zahlrei-
chen Hinweise und Botschaften an geocodierten Orten.

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor
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39 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Graffiti Workshop
Kunst als verbindendes Team Event. Werden Sie bei unserem 
Graffiti Workshop selbst kreativ. Jede*r TeilnehmerIn wird mit 
Schutzbekleidung, Atemmaske und allen notwendigen Materia- 
lien wie Leinwand und Sprühdosen ausgestattet. Nach einer Ein-
weisung durch unsere Guides geht es dann auch direkt an die 
bereitgestellten Leinwände. Anhand eines vorab festgelegten 
Mottos besteht die Aufgabe darin, ein spannendes und kreati-
ves Bild zu gestalten. Je bunter desto besser. Per Abstimmung 
oder durch eine Jury wird das Gewinnerteam ermittelt.

 2 Stunden |  ganzjährig |  outdoor
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Noch nicht das passende Event gefunden? Wir haben zum Glück noch weitere Events im An-
gebot. Unser Katalog ist noch größer als wir hier abbilden können. Sprechen Sie uns daher 
gerne für ein individuelles Konzept an. Wir freuen uns auf Sie!

39 € pro Person 
zzgl. MwSt.

ab

Quizshow 
An die Buzzer – fertig – los!  In einer Mischung aus „Schlag den 
Raab“ und „Wer wird Millionär“ geht es um die Wurst – oder 
den Pokal – oder einfach um die Ehre. Wissen, Schnelligkeit 
und Teamgeist sind gefragt, um so viele Punkte wie möglich 
bei der Quizshow zu ergattern. Ob als Strategie-Quiz, Dinner-
Quiz oder als Voting-Tool im Rahmen von Trainings, Kongressen 
oder Events – Sie haben die Auswahl! Die Quizshow vereint Wis-
senstransfer, Unterhaltung, Spaß und Teamerlebnis! Hier kann  
jede*r einen Beitrag zum Teamerfolg leisten.

 2 Stunden |  ganzjährig |  indoor

https://www.teamgeist.com
https://www.teamgeist.com
https://www.teamgeist.com


Mögliche Module für die Beach Challenge:

Das verflixte Fass: 
Mit viel Geschicklichkeit, Schnellig-
keit und einer Portion Mut muss ein 
300 Liter Fass mit Wasser von den 
Teilnehmenden gefüllt werden. Die 
Schwierigkeit besteht darin, dass 
sich im Fass 30 Löcher befinden.

Flip Flop Weitwurf: 
Ziel dieser witzigen Challange ist es, 
den am Fuß befindlichen Flip Flop 
mit einem ordentlichen Schwung in 
das weit entfernte Ziel zu befördern. 
Welche*r Teilnehmer*In punktet 
hierbei mit Geschick und der nötigen 
Technik? Finden Sie es heraus!

Sandskulpturenbau: 
Ein Block aus gepresstem Sand soll 
in Form gebracht werden. Mit ver-
schiedenem Werkzeug, der Kreativi-
tät der Teilnehmer*Innen und etwas 
Geschick entstehen erstaunliche 
Skulpturen aus Sand.

Mini Floßbau: 
Ihr Team hat die Aufgabe, aus ver-
schiedenen Materialien ein Miniatur-
floß mit Segel und Ruder zu bauen. 
Beim gemeinsamen Showdown wer-
den die Schwimmfähigkeit, Schnel-
ligkeit und das Design der jeweiligen 
Floße getestet.

Strandbiathlon: 
Auf Team-Skiern rasen die Teams 
zum Schießstand und sollen mit 
Crossboulebällen auf die Zielscheibe 
„schießen“. Dannach geht es schnell 
zurück zum Start, wo schon das 
nächste Team bereit steht. 

Luftmatratzen-Wettrennen: 
Da wo Wasser ist, sollte dieses Modul 
nicht fehlen: Auf die Luftmatratze, 
fertig, los! Jeweils zwei Athlet*Innen 
treten gegeneinander an und rudern 
was das Zeug hält bis zum Wende-
punkt und zurück. Dann gehen die 
nächsten an den Start.

 Es stehen 14 weitere Module zur Verfügung. Sprechen Sie uns gerne an.

Wir beraten Sie gern, was für Ihr Team und Ihre Ziele am besten passt    9



Noch Fragen? Kommen  
Sie gern auf uns zu:
Ihre persönlichen Ansprechpersonen:

Tobias Frank 
  0511 515 123-45 
  t.frank@teamgeist.com 

Standort: Bemeroder Straße 61c 
30559 Hannover

BernsteinSee Hotel GmbH
Bernsteinallee 7 | 38524 Sassenburg 
  +49 5379 981 40 60 
  event@bernsteinsee.com 
  www.bernsteinsee.com

Isabell Uszpelkat 
  040 468 99 24 25 
  i.uszpelkat@teamgeist.com 

Standort: Warnstedtstraße 28–32 
22525 Hamburg

teamgeist Nord GmbH  
Warnstedtstr. 28-32 
22525 Hamburg 
www.teamgeist.com
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