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TEAMBUILDING IM FERIEN & FREIZEITPARK

BESONDERE ERLEBNISSE
FÜR DEIN TEAM

EifelAdventures
ÖFFNUNGSZEITEN
Saison:

20. März bis 31. Oktober

ÜBERNACHTUNGEN 
Gerne bieten wir euch erstklassige Übernachtungen in
unseren Kuschel- und Adventure-Suiten, den Appartements 
Sonnenschein und Sonnentraum und unserer Ferienwohnung. 

VERPFLEGUNG
Neben unseren erstklassigen Übernachtungsmöglichkeiten 
bieten wir euch ein reichhaltiges Frühstücksbuff et für den per-
fekten Start in den Tag. Nach vorheriger Reservierung bieten 
wir für Gruppen ab 10 Personen diverse Lunchoptionen, wie 
belegte Brötchen, Gulaschsuppe, Pommes Frites und weitere 
Snacks. Gerne könnt ihr euren Aufenthalt auch mit einer Grill-
party bei uns abrunden. 

MINIGOLF

FOKUS

Der Fokus unserer Erlebnis-Teambuildings liegt
auf Themen wie:

• Kommunikation

• Kooperation

• Synergien

• Vertrauen in sich selbst und das Team

• Zusammenarbeit und

• Teamgeist

Darüber hinaus dienen unsere Abenteuer-Teamerlebnisse 
als Weg, einander außerhalb des betrieblichen Alltags und 
der dort defi nierten Rollen kennen und schätzen zu lernen.



MINIGOLF

Mit unseren naturnahen Abenteuer-Erlebnissen habt ihr die 

Möglichkeit, als Team Neues zu sehen, zu spüren und zu erfah-

ren. Ihr könnt euch gemeinsam als Team weiter entwickeln und 

euren Horizont erweitern.

Insbesondere die Erlebnispädagogik spielt dabei eine große 

Rolle, da sie viele Herausforderungen bietet, hoch motivierend 

wirkt und allen viel Spaß bereitet. Auf diese Weise können 

„Softskills“ ganz einfach trainiert und refl ektiert werden.

In unsere Teambuildings integrieren wir unsere einzigartigen 

Abenteuer-Erlebnisse, wie das Ziplining, unsere Adventure-

Minigolf-Anlage, Cross-Boule und Fußball-Billard. Gemeinsame 

Erlebnisse, insbesondere derart außergewöhnliche, verbes-

sern die Zusammenarbeit und wecken neue Kräfte!

Probiert es aus und geht gemeinsam bei uns auf Schatzsuche, 

lasst euch vom „Tower of Power“ verzaubern, oder ihr baut 

ERLEBNIS-TEAMBUILDING TRAININGSZIELE

• Stärkung des Selbstbewußtseins

• Erleben und Erweitern persönlicher Grenzen

• Vertrauen in sich selbst und das Team erfahren

• Spaß an der Zusammenarbeit im Team erleben

• Refl ektion des eigenen Verhaltens und der Teamsituation

• Verantwortung für gemeinsame Ziele übernehmen

• Identifi kation durch das gemeinsame Teamerlebnis 

steigern

• Erweiterung der Sozialkompetenz

• Verbesserung der Kommunikation

• Einführung von Feedback-Strukturen

• Erarbeitung von Commitments für Zusammenarbeit und

Kooperation

• Nutzen und Schaff en von Synergien

• Übertragung in den Unternehmensalltag

eine Brücke. Gerade im Team könnt ihr dabei zeigen, was in euch 

steckt!

Bei EifelAdventures erfahrt ihr ein Team-Erlebnis, das in

Erinnerung bleibt und den Zusammenhalt stärkt!

Unsere Teambuildings richten sich besonders an:

• Führungskräfte

• Nachwuchskräfte

• Auszubildende

• Fachabteilungen und -bereiche oder

• kleine und mittelständische Unternehmen bzw. Praxen

Sie reichen von halbtägigen Workshops über Tagesveranstaltungen 

bis hin zu 2- bis 3-tägigen Seminaren.

In Absprache mit dir können alle Aspekte individuell zusammen-

gestellt werden, um sicher zu gehen, dass deine Erwartungen 

voll und ganz erfüllt werden.




