


Die besten Events – mit Abstand!

Die Covid19-Pandemie sorgt auf allen Ebenen für Veränderungen. Dies gilt sowohl privat als auch beruflich. Das Wort
Sicherheit bekommt eine noch größere Bedeutung und der vorschriftsmäßige Umgang mit den erlassenen
Maßnahmen ist unerlässlich.

Wir haben uns viele Gedanken gemacht, um Ihnen auch weiterhin attraktive und vor allem sichere Teamevents
anbieten zu können.

Jedes unserer Incentive-Modul wurde unter den neuen Auflagen auf seine Durchführbarkeit geprüft. Nachfolgend
stellen wir Ihnen in diesem Sonderkatalog eine Auswahl der Module vor, bei denen wir die Umsetzung der aktuellen
Hygiene- und Schutzvorschriften unproblematisch gewährleisten können, so dass das originäre Ziel ihres Events nicht
in den Hintergrund gerät. Der Spaß und das Zusammentreffen von Menschen!



Zur Sicherheit

Nachfolgende Schutzmaßnahmen werden von uns zu jeder Zeit vor, während und
nach der Veranstaltung eingehalten:

• Mindestabstand unter den Teilnehmern und unseren Teambetreuern von 1,5 Metern wird zu jederzeit eingehalten.

• Bereitstellung der notwendigen Sicherheitsmaterialien wie Mundschutz und Handschuhen

• Bereitstellung von Desinfektionsmitteln vor, während und nach dem Event

• Führen von Teilnehmerlisten zur möglichen Nachverfolgung neuer Infektionsketten

• Geschultes Personal in Bezug auf die Hygienevorschriften und Verhaltensregeln

• Die ganzheitliche und umfangreiche Reinigung aller benötigten Materialien vor und nach der Veranstaltung



Unser Incentive-Gedanke

Zusammenfinden, Emotionen erleben, gemeinsame Interessen entdecken sowie gemeinschaftlich Aufgaben-
stellungen lösen! Überraschende unvergessliche und Unternehmungen motivieren, schweißen zusammen und
binden Ihre Mitarbeiter als Markenbotschafter an das Unternehmen.

Wir möchten Ihnen dieses Zusammenfinden auch und gerade in diesen besonderen Zeiten ermöglichen
Passgenaue Ideen von sportiven Gruppenerlebnissen bis hin zu online Modulen.

Wir beraten Sie gerne. Immer abgestimmt auf Ihre Marke, die Anzahl Ihrer
Teilnehmer und Ihr Budget.



Outdoor & Bewegung



Adventure-Bogenschießen

Bei diesem außergewöhnlichen Bogenschießen wird nicht auf herkömmliche Scheiben geschossen, sondern auf
dreidimensionale Zielscheiben in Form von Tieren, die den „Streifzug“ durch das Wäldchen zu einem besonderen
Erlebnis machen.

Das Bogensportgelände Niehorster-Heide, ein wunderschön gelegenes 6 Hektar großes Areal, ist Schauplatz der
Aktion. Je 1 Guide pro Gruppe macht die Gäste mit dem Umgang von Pfeil und Bogen vertraut. Zum Abschluss kann
in der leicht hügeligen Waldlandschaft ein kleines Wettschießen, also ein Wettspiel unter den Gruppen durchgeführt
werden.

• Outdoor
• mind. 2 Zeitstunden
• bis zu 60 Personen

Preis pro Person 
ab 55,00 EUR netto zzgl. MwSt.



Voll ins Schwarze! Beim Bogenschießen stehen zwischen 4 und 8 Zielscheiben zur Verfügung. Zunächst wird der
Umgang mit Pfeil und Bogen von 2 Profis erläutert. Anschließend gibt es einige Proberunden, damit sich jeder
Teilnehmer an die Aufgabe herantasten kann.

Im Anschluss hat jeder Bogenschütze je 3 Versuche, um ins Schwarze zu treffen. Alle Treffer des Teams werden
addiert und gehen in die Gesamtwertung ein.

• Indoor / Outdoor
• mind. 2 Zeitstunden
• bis zu 40 Personen

Preis pro Person
ab 45,00 EUR netto zzgl. MwSt.

Bogenschießen mobil



Tontaubenschießen

Beim Tontaubenschießen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, eine populäre Sportart kennenzulernen, die schon
seit über 100 Jahren Bestandteil des olympischen Programms ist. Konzentration und Körperbeherrschung stehen im
Fokus dieses Eventformats.

Mithilfe technisch umgebauter und auf Lasertechnik umgerüsteter Gewehre können bis zu vier Schützen gleichzeitig
auf die fliegenden Scheiben zielen. Jeweils zwei Schüsse kann jeder Teilnehmer abfeuern. Ein digitales Scoreboard
zeigt die einzelnen Treffer an. Als besondere Variante wird dieses Spiel auch bei Nacht angeboten – dabei muss auf
leuchtende Tontauben geschossen werden.

• Outdoor
• mind. 2 Zeitstunden
• pro Modul 5 Pers. zeitgleich

Preis pauschal / pro Tag
1.300,00 EUR netto zzgl. MwSt. 



Die GPS-Geocaching-Rallye vereint Quiz und Rätselfragen mit einem spannenden kleinen Duell draußen in der Natur.
Jedes Team erhält ein kleines GPS-Gerät, mit dem bestimmte Orte ausfindig gemacht und vor Ort knifflige Rätsel
gelöst werden müssen.

Nur wer hier im Team arbeitet, schafft es am Spielende, den Sieg für das jeweilige Team einzufahren. Denn es wird
nicht nur gegen die anderen Teams angetreten, sondern auch gegen die Zeit. Hier werden Wissen, Teamwork und ein
guter Orientierungssinn auf die Probe gestellt.

GPS-Geocaching-Rallye

• Outdoor
• mind. 2 Zeitstunden
• ab 20 Personen

Preis pro Person
ab 59,00 EUR netto zzgl. MwSt.



Segway-Tour– speziell auch für kleine Gruppen

Bei der Segway-Tour starten alle Teilnehmer gemeinsam auf dem Parkplatz der Hotel-Residence Klosterpforte in das
Umland von Marienfeld. Die breiten Feld- und Wanderwege eignen sich hervorragend für einen 1,5 – 2 stündigen
Ausflug.

Nach einer kurzen Einweisung in die Handhabung der Geräte, beginnt die Gruppe (geführt von Guides) mit der
Rundfahrt. Die Route kann individuell ausgearbeitet werden und an einem beliebigem Ziel starten und enden. Es ist
auch denkbar, dass die Segways als Transportmittel zu einer weiteren Aktion dienen, wie zum Beispiel zur Kartbahn.

• Outdoor
• 1,5 Zeitstunden
• ab 8 bis max. 50 Personen

Preis pro Person
ab 79,00 EUR netto zzgl. MwSt.
inkl. Guided Tour



ElliptiGO – speziell für kleine Gruppen 

ElliptiGO - die Verschmelzung von Crosstrainer und Fahrrad, eine enorme Spaßmachmaschine. Bei diesem
Aktivmodul können bis zu 12 Teilnehmer als ganz besondere Alternative zu einem herkömmlichen Fahrradausflug die
frische Luft genießen und die Natur erkunden. Das Gerät eignet sich aufgrund seiner gelenkschonenden Anwendung
für absolut Jedermann.

Das ElliptiGo kann aufgrund der flexiblen Schrittlängen, als auch der verstellbaren Winkel an die Bedürfnisse eines
jeden Teilnehmers angepasst werden und führt dazu, dass sich jeder Fahrer in der aufrechten Fahrposition wohlfühlt.

• Outdoor
• mind. 2 Zeitstunden
• 5 – 12 Personen 

Preis pro Person
ca. 49,00 EUR netto zzgl. MwSt.



Fahrradtour – speziell für kleine Gruppen 

Die klassische Fahrradtour – ein aktiver Ausflug für jedermann. Die Region rund um den Teutoburger Wald lebt vom
Reiz ihrer Gegensätze mit Klöstern, Mühlen und malerischem Fachwerk neben zukunftsweisender Architektur.

Eine Radrallye kann die Teilnehmer je nach Wunsch und Bedarf durch das landschaftlich reizvolle Umland von
Harsewinkel führen. Im Verlauf der Touren müssen hierbei nur wenige Höhenmeter bewältigt werden. Die Strecken
können in 2- 4 Stunden erradelt werden. Es bleibt ausreichend Zeit für gemeinsames Einkehren oder diverse kleinere
Aktivstationen (Quiz, Spiele , Wettkämpfe).

• Outdoor
• mind. 2 Zeitstunden
• inkl. / exkl. Tourenguide

+ Mechaniker

Preis auf Anfrage



Fußballgolf 

Es ist genau das, was sie denken! Golf, aber mit den Grundzügen des Fußballspiels. Es wird nicht mehr gewählt
zwischen Driver und Wedge, hier ist nur ein feines Füßchen gefragt. Gespielt wird im 9- bzw. 18-Loch-Modus,
wahlweise als Minigolf-Variante für wenig Platzbedarf oder auf einem großen Areal.

Ziel des Spiels ist es auch hier, mit so wenig „Schüssen“ wie möglich einzulochen. Lassen Sie sich nicht irritieren, es ist
mindestens genau so schwer wie klassisches Golfen.

• Outdoor-Modul
• 3 – 4 Personen pro Flight mit einem 

Mindestabstand von 1,50m während des 
Durchgangs

Preis für ein 9-Loch Modul
1.190,00 EUR



Teamwanderung

Um einen Tag voller Historie zu erleben, bieten zahlreiche Sehenswürdigkeiten im Umkreis von Bielefeld den
richtigen Rahmen. Die Sparrenburg mit ihrem 37m hohen Burgturm und dem 300m langen unterirdischen
Gangsystem empfängt zu einer 45-minütigen Führung mit Einblick in mehr als 750 Jahre Burggeschichte.

Ein weiteres äußerst geschichtsträchtiges Denkmal ist das Hermannsdenkmal in Detmold, mit mehr als 500.000
jährlich gezählten Besuchern. Mit einer Gesamthöhe von 53,46m ist es die höchste Statue Deutschlands und erinnert
an den Cheruskerfürsten Arminius in der Varusschlacht. Auch das Naturdenkmal Externsteine zählt jährlich über 1
Millionen Besucher und bietet Besichtigungstouren verschiedenster Formate.

• Outdoor 
• keine zeitliche Begrenzung
• keine begrenzte Personenzahl

Preis auf Anfrage



Fackelwanderung

Ausgestattet mit Fackeln erleben die Teilnehmer auf einer abendlichen Tour die Natur in einem völlig anderen
Gewand als bei Tag. An spannenden Plätzen beobachten die nachtschwärmenden Teilnehmer den Mond in der
Finsternis als riesige Kugel am Himmel und lauschen unheimlichen Geräuschen sowie Sagen.

Wandern Sie mit dem Gruppenleiter in die Boomberge oder entlang der Lutter Richtung Hühnermoor.
Zum Abschluss wird den Teilnehmern an einer ausgesuchten Feuerstelle ein „Schlaftrunk“ gereicht.

• Outdoor 
• keine zeitliche Begrenzung 
• 20 – 300 Personen mit ausreichendem 

Mindestabstand von 1,50m

Preis auf Anfrage



Boßelwanderung– speziell für kleine Gruppen

Boßeln - dieser friesische Volkssport stellt eine andere Form des Spaziergangs dar. Je nach Gruppengröße, ausgestattet
mit oder ohne Bollerwagen, entlang einer vorgegebenen Strecke oder entlang diverser Cateringstationen, können die
Teilnehmer gemeinsam Zeit in der Natur verbringen. Insbesondere größeren Gruppen bietet das Spiel besonders viel
Spaß.

Alle Personen werfen nacheinander einen Ball - möglichst weit und gerade nach vorne. Der Ball, der am weitesten fliegt
und auf der Strecke liegen bleibt, bestimmt den Sieger pro Runde. Das Spiel kann beliebig oft wiederholt werden.

• Outdoor
• mind. 2 Zeitstunden
• ab 15 Personen

Preis auf Anfrage



Hotelgolf | Mobiler Minigolf-Parcours

Das einzigartige am Büro- oder Hotelgolf ist, dass man es nahezu überall spielen kann. Es ist somit ortsunabhängig
und jedes Mal voller Überraschungen. Wie beim Minigolf wird versucht, einen Golfball entlang einer Spielbahn in ein
Loch zu putten. Der Parcours wird den Örtlichkeiten (Hotel, Büro etc.) angepasst.

In kleinen Teams, den sogenannten Flights, spielen die Hotelgolf-Teilnehmer mit höchster Konzentration ein Turnier.
Neben dem Spiel lernen sie sich und auch die Hotelanlage besser kennen. Verteilt über die Anlage bestreiten die
Teilnehmer in einem Zeitfenster von 2 Stunden einen Putting-Parcours mit wahlweise 9 bis 18 Löchern.

• Indoor / Outdoor
• mind. 1 Zeitstunde
• ab 10 Personen

Preis auf Anfrage



Planwagenfahrt – Kombinierbar mit allen Modulen 

Eine traditionelle Planwagenfahrt mit bis zu 22 Personen pro Planwagen verspricht eine gesellige Zeit. Mit oder ohne
Verpflegung an Bord kann die Fahrt losgehen.

Auf einer Tour durch Harsewinkel und Umgebung kann die Tour mit vorgespannten Haflingern starten und an einem
beliebigen Ziel enden. Bis zu 6 km können pro Stunde zurückgelegt werden.

• Outdoor 
• ab 1 Zeitstunde
• max. 22 Personen pro Kutsche mit Mundschutz 

während der Fahrt

Preis pro Kutsche / Stunde
350,00 EUR netto zzgl. MwSt.



Teamwork & Kooperation



Teamspiele

• Outdoor
• 2 – 4 Zeitstunden
• 10 – 500 Personen 

Preis auf Anfrage

Bei den Teamspielen werden die Teilnehmer in kleine Gruppen eingeteilt, die 6-7 Stationen anlaufen, an denen bei
unterschiedlichen Aufgaben Punkte für das Team gesammelt werden können. Mal geht es um Geschicklichkeit, mal
um Schnelligkeit oder aber um Wissen. Alle Teilnehmer durchlaufen einen Kreislauf verschiedenster Spielstationen.

Die einzelnen Aktionen, die mit Schildern gekennzeichnet sind, werden von Stationsbetreuern zur Einweisung und als
Schiedsrichter betreut. Die Teams sammeln Punkte, die durch die Stationsbetreuer in einem Logbook festgehaltenen
und ausgewertet werden. Im Rahmen einer Siegerehrung wird am Abend die beste Mannschaft geehrt.

START / ZIEL 



Die Kettenreaktion ist eine Teamaktion, bei der die Teilnehmer einen Dominoeffekt aus verschiedensten Materialien
konstruieren. Jedem Team wird jeweils ein Bauabschnitt zugeteilt. Ziel ist es, den Impuls der zu Beginn in Team 1 per
Hand gegeben wird, alle Bauabschnitte durchlaufen zu lassen, ohne ihn ein weiteres Mal per Hand anzustoßen.

Kreatives Potenzial und effiziente Zusammenarbeit sind hier unabdingbar. Speziell bei der Überbrückung der Impulse
von der einen zur anderen Gruppe muss zwangsläufig viel kommuniziert werden. Bei den zu verbauenden Materialien
ist von der Murmel bis zum Toaster alles denkbar. Am Ende wird der ausgelöste Impuls in einem anmoderierten,
großen Finale von allen Teilnehmern begleitet.

Kettenreaktion

• Indoor / Outdoor
• mind. 2,5 Zeitstunden
• Bis zu 30 Personen

Preis pro Person
ab 55,00 EUR netto zzgl. MwSt.



Die iPad Mission ist eine interaktive, moderne Schatzsuche. Nach einer kurzen Einweisung in die Geräte / Tablets,
machen sich die Teilnehmer in kleinen Gruppen von 5-10 Personen auf zu einer Mission, in der es gilt, verschiedene
Aufgaben, Rätsel und Quizfragen zu lösen.

Auf der Suche nach den begehrten Caches gilt es Aufgaben gemeinsam zu absolvieren, um die Koordinaten für den
nächsten Zielpunkt zu erhalten. Alle Routen führen durch die herrliche Kulisse des Teutoburger Waldes oder eine
weitläufige Hotelanlage. Eine Schnitzeljagd, welche ganz individuell auf die Teilnehmer zugeschnitten wird.

iPad Mission

• Outdoor
• ab 2 Zeitstunden
• mind. 15 Personen

Preis auf Anfrage



Kreatives



Beim Teampainting erstellen die Teilnehmer kleine Gemälde auf vorbereiteten Keilrahmen. Diese werden nach
Beendigung der individuellen Gestaltung mit Ölfarben zum großen Ganzen zusammengefügt. Vorgegebene Inhalte,
wie zum Beispiel das Unternehmenslogo, werden mit groben Umrissen vorgezeichnet, sodass diese beim
Zusammenfügen verändert, aber deutlich erkennbar werden.

Beim Teampainting steht der gemeinsame, kreative Prozess im Vordergrund. Hierbei ist es nicht von Bedeutung, wie
viel Talent der Einzelne mitbringt. Das Gesamtkunstwerk verspricht Einzigartigkeit und vereint zugleich.

Teampainting

• Indoor / Outdoor
• mind. 2,5 Zeitstunden
• ab 40 Personen

Preis pro Person
ab 89,00 EUR netto zzgl. MwSt.



LEGO® Baumeister-Challenge

• Indoor
• mind. 2 Zeitstunden 
• ab 12 Personen

Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage

Die LEGO® Baumeister Challenge lädt zum gemeinsamen kreativ werden ein!

Die Teilnehmer bekommen ein Motto und Legomaterial zur Verfügung gestellt, um nach einer Konzeptionsphase
gemeinsam an das Bauprojekt zu gehen. Ob der Bau einer neuen Firmenzentrale, der Umgestaltung des
Pausenraums, der Neu-Erschaffung einer Fantasie-Maschine oder Arbeitswelten und -prozesse in 2030 – dem Motto
sind nahezu keine Grenzen gesetzt!

In einer Bewertungsrunde stimmen die Teams für den Sieger der LEGO ® Baumeister Challenge ab.



Escape Room Online – Fall: LOST MEMORIES

Bei dieser Online-Variante eines Escape Rooms werden die Teilnehmer der Gruppe auf bis zu vier internetfähige
Endgeräte aufgeteilt. Nach einer kurzen Einweisung in die Spielsituation geht es auch schon los. Aufgabe ist es, alle
Rätsel gemeinsam zu entschlüsseln um den Fall zu lösen. Stift, Papier und Euer Verstand helfen Euch!

Fall: „LOST MEMORIES“
Vor 20 Minuten wurde bei uns eingebrochen. Die zwei Verbrecher haben versucht unsere Technologie zu stehlen.
Wir konnten sie erfolgreich stoppen, wurden aber von ihnen durch unser eigenes Lockdown-Protokoll eingesperrt.
Außerdem haben sie unsere neuste Erfindung, das „Space Project“ entwendet. Die Verbrecher drohen, es zu
veröffentlichen, sollten wir nicht mit der Technologie rausrücken. Eure Mission lautet, falls ihr sie annehmt: findet und
identifiziert die Verbrecher. Macht das „Space Project“ ausfindig und stellt es sicher.

• Indoor
• ca. 1,5 - 2,5 Zeitstunden
• für bis zu 20 Personen an 4 Endgeräten

Preis pauschal bis 20 Personen
1.550,00 EUR netto zzgl. MwSt.



Beat the Box

Der Countdown läuft! Beat the Box ist ein Spiel, bei dem es gilt, in einer vorgegebenen Zeit gemeinsam eine
Aluminiumbox zu öffnen. Ist die Box offen, erwarten die Teilnehmer weitere verschlossene Koffer mit Rätseln, Codes
und allerlei kniffligen Aufgaben, die nur durch Kooperation, Kommunikation und Kreativität gelöst werden können.

Das gesamte Team muss sich bis zur letzten Box durcharbeiten, um an einen Code heranzukommen, der das Kryptex
entschlüsselt. Ein hochspannendes und mitreißendes Spiel, das Teamwork, Konzentration und Kommunikation
erfordert. Besonders gut geeignet als Schlechtwetteralternative.

• Indoor / Outdoor
• 1,5 Zeitstunden
• ab 30 Personen

Preis auf Anfrage



Wie der Name „WeSpray“ schon erahnen lässt, handelt es sich bei diesem Eventformat um einen Graffiti-Workshop.
Dieser macht aus jedem Teilnehmer einen Künstler. Die verschiedenen Workshops bieten nicht nur Kreativität und
Spaß, sondern unter fachkundiger Anleitung auch eine Reise durch die Welt der Urban-Art.

Je nach Gruppengröße und Anlass kann jeder Teilnehmer die Techniken der Urban-Art für sich ausprobieren oder
aber an der Erstellung eines Gemeinschaftskunstwerkes mitwirken. Die angefertigten Kunstwerke können im
Anschluss an die Veranstaltung als Erinnerung mitgenommen oder am Firmenstandort ausgestellt werden.

• Indoor / Outdoor
• mind. 3 Zeitstunden
• ab 20 Personen

ab 65,00 EUR pro Person
auf Anfrage

WeSpray



Den Sound eines Drumsticks kennt jeder. Er ist Synonym für Aufbruch und Energie. Bei dem Teamformat Drum Café
arbeiten die Teilnehmer ausschließlich mit Drumsticks. Sie werden hiermit in einen gemeinsamen Rhythmus
gebracht. Mit dem imposanten Sound der Djembé-Trommeln verwandelt sich die Teilnehmergruppe binnen von
Sekunden in eine eingeschworene Gemeinschaft, die eine unvergleichliche Dynamik freisetzt.

Das interaktive Trommeln ist das perfekte Erlebnis für Großgruppen im Rahmen von Meetings, Kongressen und
Events aller Art – wenn es nicht gerade regnet, sogar unter freiem Himmel.

Drum Café | Bucket Drums 

• Indoor / Outdoor
• mind. 1 Zeitstunde 
• ab 40 Personen

Preis auf Anfrage



Ein besonders erlebnisorientiertes Gruppenevent ist der Cajonbau. Cajón, Kachon oder auf deutsch die
„Kistentrommel“ ist ein aus Peru stammendes Musikinstrument. Es hat einen trommelähnlichen Klang und wird mit
den Händen gespielt.

Bei dieser Veranstaltung können die Teilnehmer in einem halb- oder ganztägigen Workshop, begleitet von
verschiedenen Drum-Café-Einlagen der Coaches, ihren eigenen professionellen Cajon bauen und am Ende sogar mit
nach Hause nehmen.

• Indoor / Outdoor
• 3 Zeitstunden
• ab 20 Personen

Preis auf Anfrage

Cajonbau





Alle Preise verstehen sich als erste Orientierung. Auf Anfrage erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles 
Angebot.

Copyright | Ihr persönliches Angebot

Urheberrechtsklausel

Diese Unterlagen sind ausschließlich zu Präsentationszwecken bestimmt und vertraulich zu behandeln. Das Copyright
der ausgeführten Gedanken, Ideen und Konzepte sind geistiges Eigentum der impuls|event GmbH & Co. KG. Die
Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Der Empfänger dieses Konzeptes haftet bei unberechtigter Verwendung oder
Weitergabe an Dritte sowie fu ̈r den daraus entstehenden Schaden. Der Empfänger dieses Konzeptes bestätigt ferner
durch Entgegennahme absolute Vertraulichkeit und absolutes Stillschweigen u ̈ber die darin genannten Ideen und
Vorschläge zu wahren. Weiterhin verpflichtet sich der Empfänger, im Falle der Realisierung auch nur von Teilen des
Konzepts, zur Zahlung einer marktu ̈blichen Lizenz- bzw. Beratungsgebu ̈hr. Die Verwendung und Umsetzung ganz oder
in Teilen bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch die impuls|event GmbH & Co. KG und erwirkt
Provisionsansprüche oder eine Autorenvergütung.

Sarah Dörmann
Projektmanagement Event und Sport
Fon: +49 (0)176 228 911 83
E-Mail: sarah.doermann@impulsevent.de

www.impulsevent.de


