
Incentives, Teamtrainings und Aktivitäten 
 

 

 

 

 „Cremona-Activities-Aktivitäten“ 



Warum ein Firmen - Event? 
 

 Zielgerichtete Events dienen als Multiplikatoren und nehmen dem Ernst einer vorangegangenen  
Schulung / Tagung als lockeres „Get-Together“ konzipiert im wahrsten Sinne des Wortes den 
„Schrecken“. 

 

 Die Identifikation mit dem Betrieb und die Nachhaltigkeit der Schulungsinhalte / Erlebnisinhalte 
werden dem Mitarbeiter spielerisch und praxisnah vermittelt, ein privates Miteinander angeregt. 

 

 In freudvoller und lockerer Atmosphäre werden kommunikative Prozesse spielerisch vertieft und  
teamorientiertes Handeln trainiert. 

 

 Der Umgang mit der Natur und Gelassenheit im Handeln sind dabei wichtige Sekundär-Effekte. 

 

 Spezielle Outdoor – Events machen den Kopf frei für neue Aufgaben / Herausforderungen. 

 

 Ein Firmen – Event als Incentive konzipiert, belohnt und motiviert ihre Mitarbeiter gleichermaßen. 

 



Aktivitäten: 
 

 Golf spielen in Europas Golf Resorts 

 Tennis 

 Bogenschießen als Training für Körper und Geist 

 Klettern und Wandern im Hochseilgarten  

 Kanufahrten  

 Schlauchboottouren  

 Fackelwanderungen  

 Quadtouren/Parcours  

 Segway-Touren 

 Tennisfunturniere 

 Wakeboarden 

 u.v.m. 

 

 

 



Teamtrainings/Incentives  
 

 Raum und Ruhe für Kreativität /  Kommunikation / Gemeinsames Erleben 

 Natur dort erleben wo alles noch natürlich ist >> weitab dem allzu kommerziellen Tourismus! 

 

 

 



Teamtrainings/Incentives  
 „Get together - Teamtag“ >>  Umsetzung des Konzeptgedankens  

 Pittchen & Putten >> ein Golf-Pro weiht in die Geheimnisse des Golfsports ein. Beim 
anschließenden Turnier kann jeder für sein Team Punkte sammeln. 

 Leinwand - Malen>> mit dem Thema „Zusammen in die Zukunft!“   

 Feuerwerk-Bauen >> mit bereitgestellten Werkzeugen und Baumaterialien baut jedes Team sein 
eigenes Abschluss-Feuerwerk. 

 Flintstone-Car-Bauen/ Schlittenbau >>  mit bereitgestellten Werkzeugen und Baumaterialien baut 
jedes Team sein rennfähiges Flintstone-Car / seinen Schlitten. 

 Quad-/ Segway Parcours  >> auf der großen Fläche gilt es geschickt den mit Hindernissen 
gespickten Parcours zu meistern.  

 Geisterbahn Bauen  >> Das Firmen-Bau-Team baut in vorbereiteten Räumen eine interaktive Geisterbahn auf, 
die während der Abendveranstaltung von den übrigen Gästen durchschritten werden kann. 

 

 

 

 

 

 



Teamtrainings/Incentives  
 Grenzen überwinden und Vertrauen – die Kletterstationen „Multi-Vine“ und „Pamper-Pole“ 

werden in die Bäume eingebaut. Gesichert durch das Team und erfahrene Kletterer können hier 
persönlichen Grenzen getestet werden. 

 Interaktive Schatz-Suche >> mit Karte, Kompass und Gelände-Aufgaben ausgestattet sucht jedes 
Team seinen Schatz, der  kleine „Give- Aways“ und die Wörter für die Präsentation des 
abendlichen Team–Songs beinhaltet. Kleine Team-Aufgaben gilt es während der Schatz-Suche 
zusätzlich zu meistern. 

 Marterpfahl  – Bauen >>  mit bereitgestellten Werkzeugen und Baumaterialien baut jedes Team 
seine, später zu präsentierenden,  Marterpfahl 

 Bogenschießen – vom Profi in die Geheimnisse des Sports eingeweiht sammelt jeder Einzelne 
Punkte für das ganze Team 

 u. v. m. 

 



Vielen Dank für Ihr Vertrauen 
 

 

 Wir freuen uns schon jetzt für Sie und Ihren Mitarbeiter / Kunden aktiv werden zu dürfen und stehen 
Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir versprechen Ihnen bereits heute unsere 
vollste Aufmerksamkeit und begeisterte Teilnehmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    Gisela Cremona 

    Cremona Activities 


