
Action-Lounge – mit XXL Riesenkicker + XXL Riesen-Carrera-Rennbahn  
 

„Gemeinsam durchstarten“ als Team 

DAS Programm zum Ankommen, Kennenlernen und zum gemeinsam Durchstarten! Ob als KICK-OFF, 

Tagesauklang, Tagungspause oder Abschlussmodul – mit unserer Action-Lounge „starten Sie durch!“ 
Erleben Sie in geselliger Lounge-Atmosphäre ein außergewöhnliches und actionreiches „Riesenkicker 

Turnier XXL“ und fahren Sie schnelle Autorennen mit Ihren Kollegen: geben Sie Gas auf unserer „Riesen-

Carrera-Rennbahn XXL“! Weitere XXL-Module zur besten Unterhaltung erwarten Sie… 
  

Für das Lounge-Modul „Teampower-Turnier am Riesenkicker XXL“, bilden wir mehrere Action-Teams, 

die an bis zu 10 Riesenkickkern (16 Stangen-Kicker) ein Fußball-Turnier der besonderen Art ausspielen.  

Bei dem sehr unterhaltsamen Team-Spiel gewinnt die Mannschaft, die sich am besten koordinieren kann. 

Freuen Sie sich mit Ihrem Team auf ein spritziges und actiongeladenes Kicker-Turnier mit überraschenden 

Herausforderungen und mit einem „Spezial-Règlement“ – Sie werden begeistert sein!  
  

Rasant wird es dann beim „High-Speed-Teamrace auf der Riesen-Carrera-Rennbahn XXL: Paris meets 

Dakar!”. Auf einer ca. 6 m x 4 m großen doppelspurigen Bahn geht es mit Formel 1 oder DTM-Fahrzeugen 

auf Geschwindigkeitsjagd! Dabei gewinnt das Team mit der besten Strategie, dem besten Team-

Performing und dem schönsten Teamfoto! 
 

Als Finale kann dann das beste Team / die besten Teams fußball- oder motorsporttypisch siegergeehrt 

werden. 
 

 

 

 

 

 

 

Gerne können Sie aus diesem Paket auch einzelne Elemente zu einem angepassten Preis buchen. 

Sie haben weitere Programmwünsche an Ihrer Eventlocation? Sprechen Sie uns gerne an…  

Wir freuen uns auf Sie und auf Ihre Kolleginnen und Kollegen! 

*(>40 Pax auf Anfrage; 

alle Preise zzgl. MwSt., 

Anfahrt und Location; gültig ab 

01.01.2018 bis auf Widerruf) 
 

Haben Sie Fragen? 

Bitte rufen Sie uns an: 

0049 - (0)6341 - 96 81 44 

info@richtertrainings.de 
 

Darf es etwas  

mehr sein? 

Besuchen Sie  

uns im Internet!  
 

Veranstaltungsangebot 

Teambuilding-Aktion 
bis 12 

Personen* 

13-20 

Personen* 

21-30 

Personen* 

31-40 

Personen* 

Action-Lounge            

(1,5 – 3 h, pauschal) 
ab 1.485,- €* ab 2.015,- €* ab 2.525,- €* ab 3.025,- €* 



Teamevent: Indoor-Teamolympiade – „Einer für alle und alle für einen!“ 
 

Das Indoor-Teambuilding für jede Jahreszeit 
 

Sie suchen ein wetterunabhängiges Teambuilding für sich und Ihre Kollegen? Sie wollen den 

Teamgeist und die Zusammengehörigkeit fördern und gleichzeitig in einem kompetitiven Setting 

erreichen, dass Ihr Team sich voll füreinander und für die gemeinsamen Ziele einsetzt? - Dann haben 

wir hier genau das Richtige für Sie  Herzlich willkommen zu Ihrem Teamevent: Indoor-Teamolympiade – 
„Einer für alle und alle für einen!“ 
 

Die Teams erwartet eine Vielzahl abwechslungsreicher Teampower-Stationen! Darunter sind sowohl 

kreative- & kommunikative Teambuilding-Module, als auch sportive „Fun & Action“-Stationen. Wir 

garantieren Ihnen eine anspruchsvolle, wettbewerbsorientierte und dennoch humorvolle und 

teambildende Erlebnisatmosphäre. Sie werden Ihren Teamspirit nachhaltig spüren können! 

Als ein starkes Team oder in mehreren Aktionsteams durchlaufen Sie unterschiedlichste Module, wie 

z.B. Seifenkisten-Rennen, Wikingerschach, Riesenski-Biathlon, Bau eines „Tower of Power“, Teamrad-

Bau, Wii-Stationen oder Teamspiele unterschiedlichster Art. Dabei gilt stets:  
„Einer für alle und alle für einen!“ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Sie benötigen einen Bus-Shuttle, wünschen sich eine andere Veranstaltung oder haben Bedarf an 

einem tiefgreifenderen Teambuilding mit Coaching - Inhalten? Sprechen Sie uns gerne an… 

Veranstaltungsangebot 

Teambuilding -

Aktion 

bis 10 

Personen 

11-15 

Personen 

16-22 

Personen 

23-30 

Personen 

31-40 

Personen 

Indoor-

Teamolympiade  

(1 - 2,5 h, pauschal) 

(2,5 - 5 h, pauschal) 

 

je ab  

1.375,- €* 

1.850,- €* 

 

je ab  

1.850,- €* 

2.500,- €* 

 

je ab  

2.500,- €* 

2.875,- €* 

 

je ab  

2.875,- €* 

3.425,- €* 

 

je ab  

3.600,- €* 

4.100,- €* 

Upgrade Indoor-Teamolympiade - Spezial Inhalte und Preise auf Anfrage  

*(>40 Pax auf Anfrage; 

alle Preise zzgl. MwSt., 

ggf. Location und Anfahrt; gültig ab 

01.01.2018 bis auf Widerruf) 

 

Haben Sie Fragen? 

Bitte rufen Sie uns an: 

0049 - (0)6341 - 96 81 44 

info@richtertrainings.de 

 

Weitere Infos  

zu uns finden 

Sie auch im 

Internet!  
 



Escape-Room-Games -  „Come in and find out as a Team!“ 
 

Outdoor/Indoor-Teambuilding 
 

Lassen Sie sich ein und finden Sie heraus! Wir bieten Ihnen eine perfekte Bühne für humorige 

verbindende Erfolgserlebnisse im Team, für gelebte Experimentierfreude und für ehrliche Begeisterung. 

Wie dieses Team-Event-Konzept funktioniert? Ganz einfach: Sie werden als Gesamt-Team oder in 

verschiedenen Gruppen jeweils in einen Escape-Room gebeten, dieser wird dann verschlossen – und Sie 

dürfen versuchen, mit Hilfe der darin versteckten Hinweise und Gegenstände, wieder aus diesem Raum 

heraus zu kommen  Klingt simpel? Sie werden sich wundern…! 
 

Mit unseren pfiffigen mobilen Konzepten bauen Ihnen, für bis zu 100 Teilnehmende gleichzeitig, ein 

hochwertiges Escape-Room-Setting auf. Ob als klassisches Escape-Room-Game (Sich selbst aus einem 

Raum befreien) oder alternativ als einfacheres Escape-Game (Schätze aus einer verschlossen Box 

befreien).  
 

Wir garantieren Ihnen jede Menge staunen, lachen und Erfolgserlebnisse im Team! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teambuilding mit Köpfchen – nur für Firmen und auch für große Gruppen! 
 

 

 

Veranstaltungsangebot 

Teambuilding-Aktion bis 10 P.* bis 20 P.* bis 30 P.* bis 40 P.* bis 50 P.* 

Escape-Game 

(1- 1,5 h, pauschal) 

jedes weitere 

Spielkonzept (pauschal) 

ab je 

1.090,- €* 

 

660,- €* 

ab je 

1.710,- €* 

 

1090,- €* 

ab je 

2.295,- €* 

 

1.425,- €* 

ab je 

2.695,- €* 

 

1.640,- €* 

ab je 

3.025,- €* 

 

1.800,- €* 

Escape-Room-Game 

(1-1,5 h, pauschal)**  

(bis 3 h, pauschal)** 

ab je 

1.375,- €* 

1.755,- €* 

ab je 

2.090,- €* 

2.750,- €* 

ab je 

2.750,- €* 

3.645,- €* 

ab je 

3.220,- €* 

4.320,- €* 

ab je 

3.575,- €* 

4.815,- €* 

*(>50 Pax auf Anfrage; 

alle Preise zzgl. MwSt.,  

Anfahrt und Location; gültig ab 

01.01.2018 bis auf Widerruf) 

 

Haben Sie Fragen? 

Bitte rufen Sie uns an: 

0049 - (0)6341 - 96 81 44 

info@richtertrainings.de 

 

Weitere Infos  

zu uns finden 

Sie auch im 

Internet!  
 


