Warum ein Azubi Training?
Ihre Auszubildenden sind eine wichtige Investition in die
Zukunft Ihres Unternehmens: je eher persönliche und
soziale Schlüsselqualifikationen der Azubis gefördert
werden, umso erfolgreicher können sie in betriebliche
Arbeitsabläufe integriert werden.

Angebote Azubi-Training:
Start Up: Fit für die Ausbildung!
Eine GPS-Expedition durch unbekanntes Terrain sorgt für
eine intensive Auseinandersetzung mit individuellen und
gruppendynamischen Erfahrungen fernab vom Alltag.
Ausgewählte Teamübungen und erlebnisreiche Kletteraction stärken das Vertrauen und verdeutlichen, wie gute
Teamarbeit funktioniert. Spielerisch werden dabei soziale
Schlüsselkompetenzen entwickelt. Der Spaß kommt
dabei natürlich nicht zu kurz!
Dauer: ab 4 Stunden
55 € / p.P. zzgl. MwSt.

Follow Up: Stark im Team

Ihr individuelles
Rahmenprogramm
Runden Sie Ihr Klettererlebnis mit
einem Rahmenprogramm rund um den
Kletterwald bzw. Stausee Hohenfelden
ab. Es bieten sich vielfältige Möglich
keiten, wie z. B.:
n Restaurant See-Terrassen

Interaktions- und Kooperationsübungen bilden die Basis
für eine reflexive Klärung von Interessen und Zielen,
die im Hinblick auf den Organisations- und Unternehmensalltag ausgewertet werden. Eine wertschätzende
Feedback-Kultur und konstruktive Auseinandersetzung
mit Fehlschlägen fördert die Fähigkeit, lösungsorientiert
mit Herausforderungen umzugehen. Ausgewählte
Kletterelemente wie Himmelsleiter, Pamper Pole und
High V bilden zusammen mit entsprechenden Aufgaben
am Boden den passenden Rahmen. Dauer: ab 4 Stunden
55 € / p.P. zzgl. MwSt.

n Bootsverleih
n Strandbad und Kinderspielplatz
n Avenida-Therme
n Campingplatz und Ferienhäuser
n Rad- und Wanderwege

In der Nähe befinden sich:
n Freilichtmuseum Hohenfelden
n Zwei-Burgen-Stadt Kranichfeld

Azubi – Triathlon „Highfield Cup“
Ein herausfordernder Parcours rund um den Stausee
Hohenfelden. Die Teams kämpfen zu Wasser, in der Luft
und auf der Erde um den begehrten „Highfield Cup“. Das
abwechslungsreiche Rennen besteht aus drei teamorientierten Aktionen, bei denen Ausdauer, Mut und gute Ideen
gefragt sind. Hier muss das ganze Team beweisen, was in
ihm steckt! Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit sind
gefragt, wenn es heißt: „Ausdauer wird früher oder später
belohnt – meistens aber später“.
Dauer: ab 4 Stunden

ab 65 € / p.P. zzgl. MwSt.

n Falkenhof Schütz auf der

Niederburg mit Vorführungen

Kontakt:

Kletterwald Hohenfelden
Am Stausee • 99448 Hohenfelden
Telefon: 0173 7373515
eMail: info@kletterwald-hohenfelden.de
web: www.kletterwald-hohenfelden.de

Teamtraining – das spezielle
Seminar im Kletterwald

Sie wollen Ihr Team
zusammenschweißen und
die „Chemie” verbessern?
Ob für Führungskräfte, Mitarbeiter oder Auszubildende
– unser Teamtraining wurde speziell zur Kompetenz
erweiterung und zur Förderung der Teamfähigkeit
entwickelt. Gemeinsam etwas bewältigen, Vertrauen
aufbauen und dabei spielerisch mit den Kollegen etwas
Außergewöhnliches erleben, baut Berührungsängste ab,
stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und bleibt als
positives Gemeinschaftserlebnis in der Erinnerung haften.

Unser Angebot beinhaltet:

Angebote
Teamtraining:
Teamparcours „Team Spirit“
„Team Spirit“ bietet abwechslungsreiche und spannende
Aktionen, welche das Vertrauen untereinander fördern,
Kommunikation und Kooperation verbessern, und eine
positive Teamentwicklung unterstützen. Als Challenge
bekommt der Teamparcours einen rasanten Wettkampfcharakter im Rotationsprinzip: auf dem Boden und in
der Luft warten aktionsreiche Aufgaben und besonders
herausfordernde Kletterelemente auf die Teilnehmer:
Wachsen Sie über sich hinaus und erklimmen Sie z.B.
eine überdimensionale „Partnerleiter“, deren Stufen
immer weiter auseinander gehen, beweisen Sie Mut
am berüchtigten „Pamper Pole“ und bezwingen Sie das
„High V“! Für jede gelöste Aufgabe gibt es Punkte, so
dass am Ende eines spannenden Events natürlich auch
ein Siegerteam gekürt werden kann! Dauer: ab 3 Stunden

ab 55 € / p.P. zzgl. MwSt.

n Kooperationsaufgaben
n Problemlösungsaufgaben
n Reflexion und Transfer
n Team-Kletteraktionen in

Niedrigseilelementen
n Initiativspiele
n Klettern in sieben Parcours
n Spaß und Action

Wir arbeiten mit Ihnen an einer Verbesserung der Gruppenstrukturen und arrangieren Lernsituationen, in denen
Zusammenarbeit notwendig ist.
Die genauen Inhalte können auf Ihre Wünsche und
Zielsetzungen hin individuell gestaltet werden.
Die Programme werden von pädagogisch und sicherheitstechnisch ausgebildeten und erfahrenen Trainern
durchgeführt und begleitet.

Teamchallenge „Highfield Cup“
Ist ein rasanter Wettkampf rund um den idyllischen Stausee und Kletterwald Hohenfelden. Bei diesem actiongeladenen und unvergesslichen Teamevent kämpfen die
Teams zu Wasser, in der Luft und auf der Erde um den
sagenumwobenen Highfield Cup.
Das abwechslungsreiche Rennen besteht aus 3 teamorientierten Aktionen, bei denen Ausdauer, Mut und gute
Ideen gefragt sind: nach der GPS-Tour querfeldein geht
es direkt in den Kletterwald, wo Fun und Action auf über
7 Parcours auf euch warten. Die dritte Etappe fordert
die letzten Reserven der Teams, wenn es heißt:
„Leinen los“ – gemäß dem Motto: „Der Schmerz geht –
der Ruhm bleibt!“

Dauer: ab 4 Stunden
ab 69 € / p.P. zzgl. MwSt.

„Surprise, Surprise“ – der etwas andere Ausflug
Die gemütliche Wanderung zum geplanten Ausflugslokal
am See gerät unerwartet zum Fiasko – plötzlich streikt
der Bus, der vergessliche Wanderführer verliert die
einzige Landkarte und der Weg muss per Funk vom viel
beschäftigten Koch des Lokals erfragt werden.
In der idyllischen Umgebung des Stausees Hohenfelden
treffen die Teilnehmer auf spannende Herausforderungen und jede Menge unerwünschte Pannen, die nur
gemeinsam zu bewältigen sind. Komplexe Funkaufgaben eröffnen neue Perspektiven der
Problemlösung
Dauer: ab 4 Stunden
95 € / p.P. zzgl. MwSt.

Teambuilding „Expedition zum Mount Highfield“
Der verborgene Weg zum legendären Schatz des
Mount Highfield wurde bisher nicht entdeckt. Die spannende Expedition führt die Teams auf verschlungenen
Pfaden tief in einen wilden Kletterdschungel. Für gelöste Aufgaben erhalten die Teams Teile der Schatzkarte
und rätselhafte Hinweise auf die nächste Wegstrecke.
Doch Vorsicht, die Prüfungen sind gefährlich
und schwer…
Dauer: ab 4 Stunden

75 € / p.P. zzgl. MwSt.

Teamevent „Tour des Grauens“
Eine Reise mit extrem hohen Gruselfaktor zu später
Stunde! Echte Hexen und Geister stellen euch vor spannende Aufgaben und geheimnisvolle Rätsel, vor denen
selbst Untote flüchten würden.
Dauer: 3 Stunden
55 € / p.P. inkl. MwSt.

Weitere Angebote finden Sie unter: www.kletterwald-hohenfelden.de

