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LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820 OUTDOOREVENTS +TEAMBUILDING



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 12 PersonenPreis: 576,00 € zzgl. MwSt.42,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5 Stundeninkl. Personal, Material, Logistik,zzgl. evtl. Raumbereitstelluung undMiete eventueller Zusatzmaterialien TEAMBUILDINGDer Chef hat immer Recht und kann alles – sonst wäre er ja auchnicht der Chef! Kommt Ihnen das bekannt vor? Dann nutzen Siedieses Eventmodul um ihn vom Gegenteil zu überzeugen…Nach Ihren Wünschen gestalten wir eine Spieleolympiade, in dersich ihr Chef seinen Mitarbeitern in kurzweiligen Wettkämpfengegenübersieht. Ob indoor oder outdoor, vom konstruieren zumüberlegen, ob aktiv oder reaktiv – sie legen sich denSchlachtplan selbst zurecht!Es geht schließlich um mehr als nur den Punktsieg!Selbstverständlich können Sie auch gegen die kompletteFührungsriege antreten…Oder sind sie der Meinung Sie und ihr Team sind gemeinsamunschlagbar? Dann treten Sie doch einmal gegen die Guides derLIW Agentur an!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 15 PersonenPreis: 680,00 € zzgl. MwSt.38,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5  3 Stundeninkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGCoole Spiele für heiße Tage!Mit unserer Beacholympiade stehen der Spaß und die Aktion imVordergrund! Lernen Sie sich und ihre Teammitglieder besserkennen und ergänzen Sie ihre Fähig und Fertigkeitenuntereinander.Eingeteilt in Teams, geht es an die Wettkampfstationen. Betreutwerden die Stationen durch unsere Guides, die Ihnen diejeweiligen Disziplinen erklären und mit Rat und Tat zur Seitestehen. An den Stationen erwarten sie spannende, sportlicheund kreative Herausforderungen.Nur das Team, das am besten miteinander funktioniert undkommuniziert, erreicht die höchste Punktzahl! Der Wettbewerbbesteht unter anderem aus folgenden Disziplinen:Beachgolf, Cocos Boule, Sandburgbauen, Tauziehen,Limbodance, „Verbrenn dir nicht die Füße!“, u.v.m.!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 10 PersonenPreis: 475,00 € zzgl. MwSt.32,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGErlernen Sie das kleine 1x1 des Bogenschießens.Lernen Sie den richtigen und sicheren Umgang mit Pfeil undBogen sowie ihre Kraft und Koordination gezielt einzusetzen.In spannenden Teamwettkämpfen wird ermittelt, wer sich auchmit Robin Hood hätte messen können.Körper und Geist, Bogen und Pfeil bilden gemeinsam eineEinheit. Tiefes Atmen und ruhig werden, die Aufmerksamkeitbewusst lenken und durch das "innere Zielen" eine geistigeSammlung zu erfahren wirkt sich nicht nur beim Bogenschießen,sondern in jeder alltäglichen Verrichtung positiv aus.Jeder Schütze lässt seine eigenen Pfeile fliegen, jedoch immerfür das übergeordnete Ganze, sein Team.Durch unsere Sicherheitsausstattung (Pfeilfangnetze undweiteres) können wir selbst auf kleinstem Raum ein vollwertigesBogenschießen für Sie durchführen. Alles was für das Bogenschießen notwendig ist und ausgebildete Sicherheitstrainerwerden zur Verfügung gestellt.Das Bogenschießen findet bei jedem Wetter  außer Gewitter,Sturm und Hagel –statt.Ein ganz besonderes „Highlight“ ist das „Nachtbogenschießen“beleuchtet durch Bodenspots und/ oder Fackeln.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 10 PersonenPreis: 576,00 € zzgl. MwSt.32,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGErlernen Sie das kleine 1x1 des Bogenschießens in einerbesonderen Atmosphäre! Sobald die Dämmerung einbricht,erleuchten wir die Fläche durch Bodenspots und Fackeln !Lernen Sie den richtigen und sicheren Umgang mit Pfeil undBogen sowie ihre Kraft und Koordination gezielt einzusetzen.In spannenden Teamwettkämpfen wird ermittelt, wer sich auchmit Robin Hood hätte messen können.Körper und Geist, Bogen und Pfeil bilden gemeinsam eineEinheit. Tiefes Atmen und ruhig werden, die Aufmerksamkeitbewusst lenken und durch das "innere Zielen" eine geistigeSammlung zu erfahren wirkt sich nicht nur beim Bogenschießen,sondern in jeder alltäglichen Verrichtung positiv aus.Jeder Schütze lässt seine eigenen Pfeile fliegen, jedoch immerfür das übergeordnete Ganze, sein Team.Durch unsere Sicherheitsausstattung (Pfeilfangnetze undweiteres) können wir selbst auf kleinstem Raum ein vollwertigesBogenschießen für Sie durchführen. Alles was für das Bogenschießen notwendig ist und ausgebildete Sicherheitstrainerwerden zur Verfügung gestellt.Das Bogenschießen findet bei jedem Wetter  außer Gewitter,Sturm und Hagel –statt.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 12 PersonenPreis: 660,00 € zzgl. MwSt.38,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGKeine Platzreife, kein Dresscode – einfach nur Spaß im Teamhaben!Crossgolfen eignet sich ideal als Aktivprogramm auf Tagungenund in Turnierform auf Firmenevents.Crossgolfen lässt sich überall spielen: im Park, auf Brachflächenund in der Stadt. Die Umgebung gibt die Bahnen vor. Die Zielekönnen unterschiedlicher nicht sein: Bäume, Mülleimer oder auchmal ein Schild. Ergänzt werden die Parcoure durch Hindernisse,die bespielt werden müssen. So wird Crossgolfen zu einemunvergesslichen Sportevent.Ein gut geschlagener Golfball fliegt schon mal 200km/h, daherverwenden wir in kniffeligen Situationen spezielle weichereCrossgolfBälle.Gespielt wird in Teams, wobei nach jedem Schlag gewechseltwerden muss. So bleibt die Chancengleichheit erhalten. Jeweniger Golferfahrung umso größer der Spaßfaktor beimCrossgolfen!Übrigens: auch in der Dunkelheit können Sie Crossgolfen!Phosphoreszierende Bälle leuchten in der Dunkelheit und treffenfast wie von allein unsere beleuchteten Ziele.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 10 PersonenPreis: 1.750,00 € zzgl. MwSt.52,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Material, Logistik TEAMBUILDINGJeder weiß wie gutes Teamwork und Leadership aussehen sollte,doch das Hüten von Schafen ist für ein Team wie in den Spiegelzu schauen. Es wird ersichtlich was funktioniert und wo nochPotenzial versteckt ist. Zusammenarbeit, Führungsstärke,Kommunikation und Kreativität bilden bei diesem Teamtrainingdas Grundgerüst.Die Herausforderung besteht darin, die Kontrolle über eineSchafherde zu übernehmen. Der Hirte steht während der Aktionden Teilnehmern beratend zur Seite.Alle Teammitglieder müssen kooperieren und Verantwortungübernehmen. Ist dies nicht der Fall, wird es für die Teilnehmersehr schwer die Kontrolle zu behalten. Dabei handeln die Schafeim wahrsten Sinne des Wortes interaktiv, sie reagieren also direktauf die Impulse, die von den Teilnehmern des Trainings kommen.Auf diese Weise erhalten die Beteiligten ein unmittelbaresFeedback, ob ihr Vorgehen zielgerichtet ist oder mehr in dieUnstrukturiertheit führt. Diese Erfahrungen sind dieAusgangspunkte für die anschließende Reflexion über die derTransfer in den Alltag geschaffen wird.Zur Einstimmung werden mehr oder weniger schwierigeKooperationsaufgaben durchgeführt, um die Gruppe auf dasTraining mit den Tieren einzustimmen.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 40 PersonenPreis: 1.950,00 € zzgl. MwSt.38,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 3 Stundeninkl. Personal, Material, Logistik TEAMBUILDINGHier sitzen im wahrsten Sinne des Wortes alle Teilnehmer ineinem Boot.Die Boote, geschmückt mit originalgetreuen Drachenkopf und–schwanz, nehmen bis zu 20 Personen auf.Ein geschulter Steuermann hält das Boot auf Kurs, das Teambestimmt den Trommler oder die Trommlerin.Während das ganze Team „zu gleich“ nach der Vorgabe desTrommlers schnell lernt, was „gemeinsam“ paddeln bedeutet,bringen Sie ihr Boot in die Pole Position.Denn nur mit synchronen und gleichmäßigen Paddelschlägenkommt man dem Ziel zügig näher.Spezielle Fertigkeiten sind keine Voraussetzung. Jede/ r mussjedoch schwimmen können. Damit Sie nach dem Event auchwieder in trockene Kleidung wechseln können, haben wir für Siemobile Umkleidekabinen dabei.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 8 PersonenPreis: 260,00 € zzgl. MwSt.15,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 1,5 Stundeninkl. Personal, Vorbereitung der Tour,2 Fackeln pro Person, Logistik TEAMBUILDINGGeheimnisvoll und mystisch erleben Sie die Natur bei Dunkelheit.Besonders wichtig nach einem langen und anstrengenden(Seminar) Tag ist die ausreichende Bewegung. Eine Wanderungdurch die Dunkelheit, nur mit Fackeln ausgestattet, bietet nichtnur Spannung, sondern auch eine ideale Abwechslung nacheiner anstrengenden Tagung.Den Kopf freibekommen, sich selbst Platz schaffen und erholen,Kraft tanken an der frischen Luft und nicht zuletzt auch dasErlebnis stehen hier im Vordergrund.Die Wanderung ist, sowohl mit Fackeln, als auch mit Kopflampendurchführbar.Begeben Sie sich unter fachkundiger Führung auf den ca. 11,5stündigen Weg durch die Nacht. Sobald die Dämmerungeinsetzt, entzünden wir die Fackeln und schaffen so eineherrliche Atmosphäre: Raus aus dem Alltag und rein in die Natur.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 15 PersonenPreis: 680,00 € zzgl. MwSt.38,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5 Stundeninkl. Personal, Material, Logistik TEAMBUILDINGBrechen Sie auf zu neuen Ufern und testen Sie die Tragfähigkeitihres Teams!Mit dem Floßbauprojekt wird sich zeigen, welches Team am Endenur mit nassen Füßen dasteht oder doch baden geht. Nur durcheine gute Zusammenarbeit und eine klare Rollenverteilung kanndie Aufgabe bestanden werden ein schwimmfähiges Floß zubauen. Als Materialien stehen Holzbalken, Tonnen, Seile sowiedas Geschick und die Kreativität der Gruppe zur Verfügung.Um trocken an Board zu sitzen, muss jeder mit anfassen. Werübernimmt die Planung? Wer probiert aus? Wer setzt die Knoten?Wie sieht die Teamflagge aus? Es gilt die persönlich richtigePosition im Team zu finden.Später geht es natürlich zur Testfahrt, wo mit kleinen Aufgabendie beste Crew gekürt wird.Unsere Guides unterstützen Sie in ihrem Projekt und achtennatürlich auf die Sicherheit aller Teilnehmer. Spezielle Fertigkeitensind keine Voraussetzung Jede/r muss jedoch schwimmenkönnen. Vor Ort gibt es Umkleidemöglichkeiten.Der Floßbau eignet sich hervorragend als Rahmenprogramm fürIhre Tagung und als Teambuilding und Mitarbeiterevent.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 12 PersonenPreis: 540,00 € zzgl. MwSt.30,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5 Stundeninkl. Personal, Vorbereitung der Tour,Roadbook und Miete GPSGeräte,Logistik TEAMBUILDINGWelches Tatortteam löst den hinterhältigen Mordfall?Ein Mitwisser kann sein schlechtes Gewissen nicht mehrertragen. Deshalb hat er Rätsel und Hinweise in der Stadtversteckt, die es zu finden gilt. Doch die Polizei hat keineKapazitäten frei diesen nachzugehen. Die Zeit läuft unddeswegen brauchen die Kommissare ihre Hilfe!Ausgestattet mit GPS Geräten und Roadbooks machen Sie sichauf den Weg. Nun gilt es, knifflige Rätsel im Team zu meistern.Nur wer die richtige Antwort findet, erhält die richtigenKoordinaten, um zu nächsten Punkt zu gelangen und den Mordaufzuklären.Natürlich gibt Ihnen unser Guide am Startpunkt eine ausführlicheEinweisung in die Welt des Geocaching. Er erklärt Ihnen dieHandhabung der Geräte, so dass niemand auf dem Weg derGPS Tour verloren geht! Bei einer Teilnehmerzahl von mehr alssechs Personen, werden die Spieler in mehrere Gruppenaufgeteilt. Schafft Ihr Team die Tour als schnellstes?Gegen Aufpreis kann auch eine exklusiv für Sie entwickelte GPS–Tour angeboten werden. Gehen Sie mit Ihren Kunden undFreunden auf dieser speziellen Route von Ihrem Startpunkt zurFeierlocation!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 12 PersonenPreis: 540,00 € zzgl. MwSt.30,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5 Stundeninkl. Personal, Vorbereitung der Tour,Roadbook und Miete GPSGeräte,Logistik TEAMBUILDINGDas passende Teamevent um einfach mal rauszukommen!Die Strecke führt entlang von Sehenswürdigkeiten und nichtalltagsbekannten Punkten – so werden Stadt und Gelände aufneuem Weg erlebbar und auch Ortskundige lernen durch dasGeocaching neue Details kennen.Ausgestattet mit GPS Geräten und Roadbooks machen Sie sichauf zur Geocachingtour. Nun gilt es, knifflige Rätsel im Team zumeistern. Nur wer die richtige Antwort findet, erhält die richtigenKoordinaten, um zu nächsten Punkt zu gelangen.Natürlich gibt Ihnen unser Guide am Startpunkt eine ausführlicheEinweisung in die Welt des Geocaching. Er erklärt Ihnen dieHandhabung der Geräte, so dass niemand auf dem Weg derGPS Tour verloren geht!Bei einer Teilnehmerzahl von mehr als sechs Personen, werdendie Spieler in mehrere Gruppen aufgeteilt. Schafft Ihr Team dieTour als schnellstes?Gegen Aufpreis kann auch eine exklusiv für Sie entwickelte GPS–Tour angeboten werden. Gehen Sie mit Ihren Kunden undFreunden auf dieser speziellen Route von Ihrem Startpunkt zurFeierlocation!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 15 PersonenPreis: 750,00 € zzgl. MwSt.45,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5  3 Stundeninkl. Personal, Vorbereitung der GPSRoute, Material und Miete GPSGeräte, Logistik TEAMBUILDINGBei dieser Outdoorolympiade stehen der Spaß und die Aktion imVordergrund! Lernen Sie sich und ihre Teammitglieder besserkennen und ergänzen Sie ihre Fähig und Fertigkeiten. Eingeteilt inTeams, selbstverständlich mit eigenem Namen und Schlachtruf, gehtes an die Wettkampfstationen. Aufgesucht werden diese mit GPS Geräten.Betreut werden die Stationen durch unsere Guides, die Ihnen diejeweiligen Disziplinen erklären und mit Rat und Tat zur Seite stehen.An den Stationen erwarten sie spannende, sportliche und kreativeHerausforderungen.Nur das Team, das am besten miteinander funktioniert undkommuniziert, erreicht die höchste Punktzahl!Der Wettbewerb besteht beispielsweise aus folgenden Disziplinen:Bis zu 6 Stationen sind frei wählbar und werden dem Geländeentsprechend angepasst. Zur Auswahl stehen unter anderemKistenklettern, Wagenbau, Mohawk Walk, Balancetisch, Turmbau,Leonardobrücke, Bogenschießen, Sumpfüberquerung, u.v.m.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 20 PersonenPreis: 1.850,00 € zzgl. MwSt.52,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Leinwände (ca.1qm) ,Sprühdosen und Caps, Logisitk,Schutzoveralls TEAMBUILDINGSprühen Sie und ihr Team vor Kreativität oder wollen Ihnenzeigen, wie kreativ sie seien können?Dann ist dieser GraffitiWorkshop genau das Richtige!Graffiti ist in der "Urban Culture" als kreatives Ausdrucksmittelnicht mehr wegzudenken. Bilder sprechen lassen, diese "StreetArts" findet man mittlerweile an immer mehr Plätzen in der Stadt.Unter professioneller Anleitung lernen Sie, wie Sie eigene Skizzenund Entwürfe erstellen. Sie erhalten einen Einblick in das simple,aber unerlässliche Regelwerk beim Aufbau des „Masterpiece“,wie ein GraffitiKunstwerk im Szenejargon genannt wird.Dann schütteln Sie die Spraydosen und anschließend Ihr ersteskleines GraffitiBild aus dem Ärmel. Verabschieden Sie sich vomgrauen Alltag und bringen Sie Farbe ins Spiel!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Preis: auf AnfrageDauer : ca. 3,5  4 Stundeninkl. Personal, Material, Speisen,Logistik, Couvertzzgl. evtl. Raumbereitstellungzzgl. evtl. Getränke TEAMBUILDINGDas Teamevent mit Feuer unter der Haube!Unser Grillseminar ist die perfekte Mischung aus Genuss undTeambuilding.Gemeinsam mit einem Profi am heißen Rost bereiten Sie ihrmehrgäniges Menü selbst zu und schauen sich von ihm diebesten Tricks und Tipps ab. Alle Teilnehmer werden aktiv in dieVor und Zubereitung eingebunden.Ausgefallene Rezeptideen für jeden Geschmack, Schneidetechniken und Zubereitungstricks sind in diesem Grillkurs Teildes exklusiven Programms.Sie werden sehen, dass ein Grill zu mehr in der Lage ist, alsWürstchen und Fleisch nur zu erwärmen.Die Zutaten und Produkte für diesen Workshop werdenselbstverständlich frisch eingekauft und stammen größtenteilsaus dem regionalen Anbau. Auch an die Vegetarier wird gedachtund ebenso leckere wie fleischlose Gerichte zubereitet.Das schönste an diesem Event: Das Ergebnis kann sich am Endenicht nur sehen – sondern auch schmecken lassen!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 15 PersonenPreis: 680,00 € zzgl. MwSt.38,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 3 Stundeninkl. Personal, Material, Logistik TEAMBUILDINGFolgen Sie den Spuren der schottischen Traditionen und erlebenSie mit ihrem Team einen Tag wie im Hochland. Wir zeigen Ihnendie schottischen Highland Games mit verschiedenen Disziplinen.Die Highland Games sind ursprüngliche Wettkämpfe ausSchottland mit verschiedenen Disziplinen.Ausgetragen wurden die Spiele früher, um die stärksten undschnellsten Männer und Frauen Schottlands zu finden, die dannoft zum Leibwächter oder Boten des Königs wurden.Eingeteilt in Teams, die sich selbst Ihren Clan oderStammnamen geben, geht es an die Wettkampfstationen.Lernen Sie sich und ihre Teammitglieder besser kennen undergänzen Sie ihre Fähig und Fertigkeiten untereinander.Betreut werden die Stationen durch unsere Guides, die Ihnen diejeweiligen Disziplinen erklären und mit Rat und Tat zur Seitestehen. An den Stationen erwarten sie spannende, sportlicheund kreative Herausforderungen.Nur das Team, das am besten miteinander funktioniert undkommuniziert, erreicht die höchste Punktzahl!Der Wettbewerb besteht aus verschiedensten Disziplinen. ZurAuswahl stehen unter anderem: Fassrollen, Baumstammwerfen,Bierkrugschieben, Stiefelweitwurf, Tauziehen und anderegenauso unterhaltsame Aufgaben.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: max. 30 Personen, pro Haus,max 2 Häuser gleichzeitigPreis: auf AnfrageDauer : ca. 4  5 Stundeninkl. Personal, Material, mobilesSägewerk, Ausrüstung TEAMBUILDINGAuf los, geht’s los! Aber es wird nicht direkt drauf los gehämmertund gewerkelt! Nein…In einer vorangehenden Planungsphase wird eine Hütte von denTeilnehmern selber konstruiert und komplett durchgeplant.Das Material reicht für eine komplette Hütte mit einer Grundflächevon ca. 2,90m x 1,80m (ca. 3 Festmeter Holz) inklusive Pultdach.Das mobile Sägewerk wird von einem Zimmermann bedient, alleanderen Werkzeuge können von den Teilnehmern selbst benutztwerden.Als SchlechtWetter Schutz wird für Sie ein Zelt alsKonstruktions und Planungsraum aufstellt (Größe: ca. 9,00m x5,00m). Die Hütte lässt sich nicht unter dem Zelt bauen. Gernekönnen wir Ihnen ein weiteres Zelt für den Bau der Hütteanbieten. Auf Ihrem Bauplatz finden die Holzbauer alles, was siefür die Umsetzung des Hüttenbaus brauchen. Dicke frischgeschlagene Bäume, ein großes fahrbares Sägewerk, jedeMenge Zimmermannswerkzeug und Material zur Planung.Darüber hinaus stehen Ihnen 2 Experten, einer für die Planungund einer für das Sägewerk, zur Verfügung.Im Verla uf des Tages wird ein komplettes Holzhaus entstehen.Vom soliden Sockel bis zum perfekten Pultdach. Die Teilnehmergestalten gemeinsam, planen gemeinsam, bauen gemeinsamund entscheiden gemeinsam.(Die Größe der Hütte ist natürlich skalierbar :))



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 10 PersonenPreis: 660,00 € zzgl. MwSt.59,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Material, Logistik TEAMBUILDINGVergessen Sie die analoge Stadtführung und entdecken Sie dieStadt interaktiv!Mit diesem Teamevent erkunden Sie die Stadt mit derHightechvariante und lernen versteckte Orte kennen oderbekanntes aus neuer Perspektive. Das ist Sightseeing 2.0. IhrZiel: So viele Teamaufgaben wie möglich in der vorgegeben Zeitlösen.Natürlich erhalten Sie am Startpunkt eine ausführlicheEinweisung in die interaktive Welt der Tablets. Unser Guideerklärt Ihnen die Handhabung der Geräte, so dass niemand aufdem Weg durch die Stadt verloren geht und ist alsAnsprechpartner ständig erreichbar!Messen Sie sich mit den anderen Teams und jagen Sie nach demHighscore!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 12 PersonenPreis: 600,00 € zzgl. MwSt.33,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Routenplanung, MieteOrientierungsmaterial, Logistik TEAMBUILDINGBack to the roots  zurück ins analoge Zeitalter!Wie früher die alten Entdecker machen Sie sich mit Ihrem Teamauf neue Wege zu ergründen. Ausgestattet mit Karte undKompass gilt es die beste Strecke zum Ziel zu finden.Aufgeteilt in Kleingruppen durchstreifen Sie Felder, Wiesen undWälder. Unterwegs gilt es knifflige Aufgaben zu lösen: Denn nurwenn das Team zusammenarbeitet, erhält es den nächstenOrientierungspunkt.Natürlich gibt Ihnen unser Guide am Startpunkt eine ausführlicheEinweisung in die Welt des Karte und Kompasslesens. Er erklärtIhnen die Handhabung der Geräte, so dass niemand auf demWeg der Tour verloren geht!Gegen Aufpreis kann auch eine exklusiv für Sie entwickelte Tourangeboten werden. Gehen Sie mit Ihren Mitarbeitern, Kundenund Freunden auf dieser speziellen Route von Ihrem Startpunktzur Feierlocation!.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 12 PersonenPreis: 630,00 € zzgl. MwSt.36,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5 Stundeninkl. Personal, Routenplanung, MieteOrientierungsmaterial, Logistik,Unfall und Haftpflichtversicherung TEAMBUILDINGBack to the roots  zurück ins analoge Zeitalter!Wie früher die alten Entdecker machen Sie sich mit Ihrem Teamauf neue Wege zu ergründen. Ausgestattet mit Karte undKompass gilt es die beste Strecke zum Ziel zu finden. Aufgeteiltin Kleingruppen durchstreifen Sie Felder, Wiesen und Wälder.Unterwegs gilt es knifflige Aufgaben zu lösen:Denn nur wenn das Team zusammenarbeitet, erhält es dennächsten Orientierungspunkt.Hier kommen nun die Funkgeräte ins Spiel, denn die Teamsnavigieren sich gegenseitig.Es gilt der anderen Gruppe blind zu vertrauen und sich für dieanderen einzusetzen. Klare Ansagen, verständliche Aussagenund eine freundliche Kommunikation stehen im Vordergrund.Doch Obacht: jeder Gruppe steht nur eine bestimmte Anzahl anFunksprüchen zur Verfügung.Natürlich gibt Ihnen unser Guide am Startpunkt eine ausführlicheEinweisung in die Welt des Karte und Kompasslesens. Er erklärtIhnen die Handhabung der Funkgeräte, so dass niemand aufdem Weg der Tour verloren geht!.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 12 PersonenPreis: 660,00 € zzgl. MwSt.38,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 3 Stundeninkl. Personal, Material, Logistik TEAMBUILDINGStechen Sie mit ihrem Team in See und gehen Sie mit uns aufeine erlebnisreiche Katamarantour.Bevor es auf große Fahrt geht, heißt es planen, basteln,ausprobieren. Gerade beim Bau eines Katamarans wird dasZusammengehörigkeitsgefühl und das “Wir” im besonderenMaße gefördert. Denn niemand möchte später unfreiwillig Badengehen. Jede Hand wird gebraucht, die absurdeste Idee verhilftvielleicht zur kreativen Lösung.Als Materialien stehen Holzbalken, Seile, Bretter undSchwimmkörper zur Verfügung.Unsere geschulten Guides helfen Ihnen bei dem Projekt.Nach dem Bau genießen Sie eine sichere Fahrt und erleben nochdas eine oder andere Highlight auf dem Wasser. Natürlicherhalten die Teilnehmer vor Beginn eine ausführliche Einweisungin die Paddeltechnik. Während Sie auf dem Wasser sind, wirdihre persönliche Ausrüstung in unserem Begleitfahrzeuggelassen und zum Ziel transportiert. Damit Sie nach dem Eventauch wieder in trockene Kleidung wechseln können, haben wirfür Sie mobile Umkleidekabinen dabei. Spezielle Fertigkeitensind keine Voraussetzung. Jede/r muss jedoch schwimmenkönnen.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 16 PersonenPreis: 950,00 € zzgl. MwSt.38,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Bereitstellung derLaseranlagen u. Kickbikes, Logistik TEAMBUILDINGBiathlon auch ohne Schnee und Winter!?Erleben Sie die faszinierende Wintersportart als Sportevent undTeambuiling.Mit unserem Kickbike Biathlon bieten wir Ihnen eine neueSportart an, die eine Herausforderung an Kondition, Koordinationund Reaktion liefert. Der Wechsel von Anstrengung auf Ruhe undLockerheit fasziniert jedes Mal wieder aufs Neue und stellt dieHerausforderung an alle Teilnehmer.Ein Kickbike ist ein größerer Roller, geschossen wird mit Licht ausoriginalgetreuen Lasergewehren aus – es wird zwar anstrengendaber völlig ungefährlich.Nach einer kurzen Einweisung treten Sie mit ihrem Team zumStaffelwettbewerb an. Messen Sie sich in diesem spannendenund sportlichen Teamwettbewerb. Wer behält die ruhige Handoder muss doch in die Strafrunde? Alternativ bieten wir dies auchals Nordic Walking Biathlon an.Damit Sie nach dem Event auch wieder in trockene Kleidungwechseln können, haben wir für Sie mobile Umkleidekabinendabei.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 15 PersonenPreis: 680,00 € zzgl. MwSt.38,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Material, Logistik TEAMBUILDINGAuf der Jagd nach der größten Street Credibility treten dieTeilnehmer in verschiedenen Disziplinen der Urban Street Gamesgegeneinander an. Das Spielfeld ist die City, das Flussufer nebender Stadtpromenade oder andere urbane Locations.Eingeteilt in Teams, die sich selbst Ihren Banden oderGangnamen geben, geht es an die Wettkampfstationen. Betreutwerden die Stationen durch unsere Guides, die Ihnen diejeweiligen Disziplinen erklären und mit Rat und Tat zur Seitestehen. An den Stationen erwarten sie spannende, sportlicheund kreative Herausforderungen. Nur das Team, das am bestenmiteinander funktioniert und kommuniziert, erreicht die höchstePunktzahl!Der Wettbewerb besteht aus verschiedensten DisziplinenBeim Crossboccia und Crossgolf geht es um Präzision undFingerspitzengefühl. Hoch hinaus geht es dann beim Teamtower,wo Konzentrationsvermögen und Gleichgewichtsgefühl denErfolg bescheren. TicTacToe und Kubb dagegen erfordern einesaubere Teamleistung um die Konkurrenz in die Schranken zuverweisen. Je nach Location können die Stationen leichtvariieren, mindestens sechs Games sind immer vorgesehen.Stattfinden kann das Event im Prinzip überall, in jedergewünschten Stadt.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 15 PersonenPreis: 750,00 € zzgl. MwSt.48,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5  3 Stundeninkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGDas musikalische Teamevent!Ein Lipdub ist ein Musikvideo. Die Filmaufnahme wird dabei ineinem Durchlauf und mit einer Kamera – ohne Schnitt undSzenenwechsel – gedreht.Die Kamera führt entlang einer vorher festgelegten Route undfängt alles ein, was sich entlang der Strecke abspielt. Mit derKamera fahren Lautsprecher mit, sodass während derFilmaufnahme das von Ihnen ausgesuchte Musikstück ertönt undalle Teilnehmer entlang der Kameraroute das Lied mitsingen bzw.ihre Lippen bewegen können.Beim Lipdub ist die Songauswahl besonders wichtig. Das Liedsollte eine schnelle Nummer mit abwechslungsreichem Text sein.Unter erfahrener Anleitung des Kamerateams planen Sie dieChoreografie und die Szenen. Im Anschluss haben Siegenügend Zeit zum Proben, bevor dann das Video gedreht wird.Das fertige Video wird Ihnen einige Tage später in einer digitalenHD Version über einen Downloadlink zur Verfügung gestellt.Wir können Ihr Lipdub Video sowohl Indoor als auch Outdoor fürSie durchführen!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 10 PersonenPreis: 600,00 € zzgl. MwSt.48,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5 Stundeninkl. Personal, Material, Logistik TEAMBUILDINGDas Sommerteamevent mit anschließendem Baden gehen!Fordern Sie ihr Team heraus und laden Sie ihr Team zu einemunvergesslichen Wasserevent ein.In Zweiergruppen geht es an den Start. Die Grundausrüstung istmit Kartons, Frischhaltefolie und Klebeband für jedes Teamgleich, aber die Menge ist limitiert.Nach der Planungsphase, in der die ersten Ideen gesammelt undSkizzen entworfen werden, beginnt der Bauprozess, um dasentworfene Boot erfolgreich vom Stapel zu lassen und demPraxistest zu unterziehen.Gewonnen hat das Team, das am schnellsten das Ziel erreicht.Je nach Boot und verfügbarer Zeit starten wir gerne mehrereRegattadurchgänge, so lange bis nur noch ein Boot schwimmt.Nach der Siegerehrung organisieren wir Ihnen gerne auch nochein BBQ an der Location oder in der Nähe.Damit sie nach dem Event auch wieder in trockene Kleidungwechseln können, haben wir für Sie mobile Umkleidekabinendabei. Unsere Guides sorgen nach dem Rennen für Ordnungund entsorgen die Boote umweltgerecht.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 15 PersonenPreis: 680,00 € zzgl. MwSt.38,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 3 Stundeninkl. Personal, Material, Logistik,Unfall und Haftpflichtversicherung,Die Dauer der Tour variiert je nach Strecke,Wasserstand und Ausdauer der Gruppe TEAMBUILDINGStechen Sie mit ihrem Team in See und gehen Sie mit uns aufeine erlebnisreiche Raftingtour!Unsere Raftingtouren bieten für jeden etwas. Denjenigen, diesich eher eine gemütliche Fahrt wünschen, aber auchdenjenigen, die Aktion brauchen und das Boot nicht trockenverlassen möchten.Wir können mit bis zu 15 Teilnehmern in einem Boot fahren undgarantieren somit ein Gruppenerlebnis der besonderen Art.Von unseren Guides erhalten Sie vor Beginn der Raftingtour eineausführliche Einweisung in die Paddeltechnik undSchwimmwesten. Spezielle Fertigkeiten sind keineVoraussetzung. Jede/ r muss jedoch schwimmen könnenWährend der Raftingtour wird die persönliche Ausrüstung ineinem Begleitfahrzeug transportiert. Damit Sie nach dem Eventauch wieder in trockene Kleidung wechseln können, haben wirfür Sie mobile Umkleidekabinen dabei.Anbieten können wir Ihnen diese Touren auf jedem Fluss, wenndie Bedingungen und Berechtigungen für das Kanuwanderngegeben sind. Alle Touren sind auch für Anfänger gut geeignet.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 12 PersonenPreis: 380,00 € zzgl. MwSt.28,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Material, Logistik TEAMBUILDINGWas auf einem Kindergeburtstag schon immer der Renner war,lässt sich durch dieses Teamevent wieder beleben:Wo ist die nächste Markierung? Führt der Weg nicht auch wiederin eine Sackgasse?In Teams bewegen Sie sich mit unseren Wanderführern durch diegrüne Natur oder durch die Stadt.Das vorangehende Team legt die Fährte und zwar so, dassnachfolgende Teams Ihnen nicht so schnell auf die Schlichekommen.Kommt es zu einem Zusammenschluss entscheiden Wettkämpfe,Rätsel oder viele weitere Spaßaufgaben, wer die weitere Führungübernimmt.Die Schnitzeljagd eignet sich hervorragend um neue Gebietekennen zu lernen, sich mit den Kollegen auszutauschen undvieles auf und neben der Strecke zu entdecken..



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 8 PersonenPreis: 690,00 € zzgl. MwSt.39,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Segways und Helme,Auf und Abbau der Parcours,Logistik, Unfall und HaftpflichtversicherungDurchgeführt von: LIW Agentur TEAMBUILDINGDas Teamevent mit Spiel, Spaß und Geschicklichkeit!Aufgeteilt in kleinen Teams treten Sie im (Staffel) Wettbewerbden verschiedenen Stationen gegeneinander an, um IhreGeschicklichkeit und Präzision zu beweisen.Selbstverständlich weisen unsere Guides die Teilnehmer zuBeginn ausführlich in die Fahrkünste der Segways ein, damitdiese dann auf spielerische Art und Weise durch die Parcoursfahren können.Es wird Stationen geben, bei denen Sie beispielsweise einen Balldurch verschiedene Hindernisse führen oder einen Hindernisparcours durchfahren müssen; natürlich ohne Berührungen undFehler zu machen. An jeder Sektion werden so Punkte gesammelt oder die Bestzeit gejagt. Das Gewinnerteam wird mitnatürlich mit einer Siegerehrung bekannt gegeben.Ein Teamevent an der frischen Luft, das definitiv viel Spaßverspricht. Spezielle Voraussetzungen sind nicht notwendig, esbesteht aber Helmpflicht.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 15 PersonenPreis: 975,00 € zzgl. MwSt.42,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5 Stundeninkl. Personal, Material(Leichtbausätze und Kreativmaterial),Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGAuf die Plätze fertig los!Welches Team schafft mit einer rasanten Fahrt im Kampf um diePoleposition den Sprung auf das Treppchen?Zu Beginn dieses Teamevents wird die Gruppe in mehrereRennställe aufgeteilt. Lassen Sie Kindheitsträume wahr werdenund kreieren Sie als Kleingruppe in der Boxengasse mit IhremTeam Ihre individuelle Seifenkiste.Jeder Rennstall bekommt, neben Kreativ und Basismaterial,viele unterschiedliche Aufgaben, die es zubewältigen gilt. Sofindet jeder Teilnehmer ein für sich passendes Betätigungsfeld.Neben der Konstruktion des Unterbaus (Lenkung, Bremse,Achsen, Reifen) sind Ihrer Fantasie beim kreativen Gestalten derkleinen Flitzer keine Grenzen gesetzt.Nach einer erfolgreichen Bauphase präsentieren die Rennställedie neu entwickelten Rennwagen der Öffentlichkeit und testenihre Funktion in einem spannenden Seifenkistenrennen.Welches Team hat am besten zusammengearbeitet und geht alsSieger von der Strecke?



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 8 PersonenPreis: 680,00 € zzgl. MwSt.80,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 4 Stundeninkl. Personal, (Survival)Material,Logistik TEAMBUILDINGOft legt uns das Leben jede Menge Steine in den Weg.Mit unserem Survivalkurs „Durchschlagen“ zeigen wir Ihnen undihrem Team, wie Sie ihren „inneren Schweinehund“ überwindenkönnen.Fernab der Zivilisation zeigen wir Ihnen grundlegenden SurvivalTechniken und es erwartet Sie jede Menge Action und Abenteuer.Wie komme ich an Wasser und Nahrung? Wie soll ich schlafen?Wo ist eigentlich wo?Dank der professionellen Schulung und fachkundiger Begleitungkönnen Sie diese Fragen bald selbst beantworten. ÜberwindenSie Hindernisse wie Gewässer und Sümpfe oder entfachen mitden einfachsten Mitteln ein Feuer. Stellen Sie je nach Situationbrauchbare Werkzeuge oder andere Nothelfer her, um sich denGegebenheiten anzupassen.Beim Survival Kurs „Durchschlagen“ erwartet Sie ein effizientesÜberlebensund Persönlichkeitstraining. Ein Naturerlebnis derbesonderen Art.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 10 PersonenPreis: 550,00 € zzgl. MwSt.32,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Material, Logistik TEAMBUILDINGAuf die Plätze – Fertig – Los!Welches Team schafft mit einer rasanten Fahrt im Kampf um diePoleposition den Sprung auf das Treppchen?Zu Beginn dieses Teamevents wird die Gruppe in mehrereRennställe aufgeteilt. In der Designphase werden das Logo undder Schlachtruf entwickelt. Der Planungsphase für ihren Bolidenfolgt die Konstruktionsphase, in der aus Balken und Achsen,Brettern und Seilen ein fahrtüchtiger Wagen gebaut wird. Sofindet jedes Teammitglied ein für sich passendes Betätigungsfeld.Als Voraussetzung muss der Wagen sowohl lenkbar undbremsbar wie auch von hinten anzuschieben sein.Beim Bau ist eine gute Kommunikation innerhalb des Teamsgefragt, damit die Vorstellungskraft eines jeden Mitglieds auch inein optimales konstruktives Arbeiten umgesetzt werden kann.Den Abschluss bildet natürlich das große Rennen gegen dieanderen Teams und die Uhr!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 15 PersonenPreis: 680,00 € zzgl. MwSt.38,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 3 Stundeninkl. Personal, Material, Logistik,Unfall und HaftpflichtversicherungDurchgeführt von: LIW Agentur TEAMBUILDINGSatteln Sie die Pferde und verbringen Sie mit Ihrem Team einenTag im Wilden Westen!Lernen Sie sich und ihre Teammitglieder besser kennen undergänzen Sie ihre Fähig und Fertigkeiten untereinander. DasKriegsbeil können Sie abends am Lagerfeuer gemütlichbegraben.Eingeteilt in Teams, die sich selbst Ihren Banden oderStammnamen, geht es an die Wettkampfstationen. Betreutwerden die Stationen durch unsere Guides, die Ihnen diejeweiligen Disziplinen erklären und mit Rat und Tat zur Seitestehen. An den Stationen erwarten sie spannende, sportliche undkreative Herausforderungen.Nur das Team, das am besten miteinander funktioniert undkommuniziert, erreicht die höchste Punktzahl!Der Wettbewerb besteht aus verschiedensten Disziplinen. ZurAuswahl stehen unter anderem: Gold waschen, Rodeo,Schießbude, Flying Doctors, Saloonthekenbattle, Hill Climbing,u.v.m…(Gerne erklären wir Ihnen, was sich hinter den Namen verbirgt)



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 15 PersonenPreis: 680,00 € zzgl. MwSt.38,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5 Stundeninkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGHolen Sie sich das Wiesngefühl!Bei diesen Oktoberfestspielen stehen der Spaß und die Aktion imVordergrund! Lernen Sie sich und ihre Teammitglieder besserkennen und entdecken Sie ihre Fähig und Fertigkeiten in deninoffiziellen bayrischen Nationalsportarten.Eingeteilt in Teams, selbstverständlich mit eigenemBrauereinamen, geht es an die Wettkampfstationen. Betreutwerden diese durch unsere Guides, die Ihnen die jeweiligenDisziplinen erklären und mit Rat und Tat zur Seite stehen.Das Team mit den meisten Punkten streckt am Ende das Fass indie Höhe – also: „Auf geht´s, pack mas!“Der Wettbewerb besteht beispielsweise aus folgenden Disziplinen und kann Indoor wie auch Outdoor durchgeführt werden:Baumstammsägen, BlindBierprobe, Fassrollen, Fingerhakeln,Krugstemmen, Milchkannentransport, Teamski und noch anderenunterhaltsamen Aufgaben.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 15 PersonenPreis: 680,00 € zzgl. MwSt.38,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5 3 Stundeninkl. Personal, Material, Logistik TEAMBUILDINGIn vino veritas!Mit unserer Winzerolympiade stehen der Spaß und die Aktion imVordergrund! Lernen Sie sich und ihre Teammitglieder besserkennen und ergänzen Sie ihre Fähig und Fertigkeitenuntereinander.Eingeteilt in Teams, selbstverständlich benannt nach altenWeingütern, geht es an die Wettkampfstationen. Betreut werdendie Stationen durch unsere Guides, die Ihnen die jeweiligenDisziplinen erklären und mit Rat und Tat zur Seite stehen. An denStationen erwarten sie spannende, sportliche und kreativeHerausforderungen.Nur das Team, das am besten miteinander funktioniert undkommuniziert, erreicht die höchste Punktzahl! Der Wettbewerbbesteht unter anderem aus folgenden Disziplinen:Blindweinprobe, Fassrollen, Flaschentransport, Korkenziehen,Orchesterprobe, Schüttenrennen, Weinfassküffern, u.v.m. !



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 16 PersonenPreis: 450,00 € zzgl. MwSt.pro SpielfeldDauer : ca. 1,5  2 Stundeninkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGBeim „XXL Mensch ärgere Dich nicht“ Spiel sind Sie selbst dieSpielfiguren.Auf einem großen Spielfeld treten vier Teams gegeneinander an.Das Publikum kann die Spielzüge genau verfolgen und seineFavoriten lautstark anfeuern.Doch neben dem riesigen MenschÄrgereDichnichtSpielwerden die Feldspieler verstärkt in Aktionen mit einbezogen undder Einzug ins Häuschen erschwert.Auch die Teamchefs werden gefordert. Sie beispielsweiseerhalten Denksportaufgaben oder andere knifflige Rätsel, mitdenen sie ihrer Gruppe einen Vorteil verschaffen können.Ein absolutes Erlebnis der (Schaden) Freude und des Haderns.Dieses Teamevent bietet einen erfrischenden „ReEnergizer“zwischen zwei anstrengenden Seminarteilen.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: nach AbsprachePreis: nach Absprache undKonzeptDauer: nach Abspracheinkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGTogether Each Achieve More oder Toll Ein Anderer Macht´s?Je größer und komplexer Firmen und Unternehmen werden, desto mehrverzweigen sich die Arbeitsstrukturen. Der Kommunikation sowie derArbeitsteilung innerhalb der Organisation wird ein immer größer werdenderStellenwert beigemessen. Um sich hierbei optimal einzubringen, sollte jedersich seiner Position innerhalb seines Teams bewusst sein. Nur wer seineneigenen Stärken und auch Schwächen kennt, weiß wie er oder sie erfolgreichim Team arbeiten kann. Diese persönliche Einstellung sowie dasBewusstsein gegenüber dem gemeinsam angestrebten Ziel sindbedeutende Faktoren für ein erfolgreiches Miteinander und den Erfolg.Soweit die Theorie  doch im Alltag lassen sich diese Erfahrungen nurschwer sammeln, da ein Misserfolg hier weitreichende Folgen haben kann.Teamförderndes Verhalten kann besonders dann gut trainiert werden, wennes losgelöst vom Alltag geschieht. Ein Scheitern im Training ist zwarärgerlich, aber vielmehr bietet es auch Chancen zur Veränderung. AlteStrukturen aufbrechen und neue Handlungsweisen ohne Risikoauszuprobieren ist unser Ziel.Deshalb nutzen wir für die Teilnehmer neue und unbekannte Umgebungen,da sich hier keine Komponenten verstecken, die das Routineverhalten derTeilnehmer auslösen. Die Natur kann uns hier ebenso wie ein Tagungsumfeldfernab vom eigentlichen Arbeitsplatz dafür ein hervorragendes Lernumfeldbieten!Mit diesem Modul stellen wir Ihnen ein Angebot vor, das nicht von der Stangekommt, sondern maßgeschneidert auf Ihr Unternehmen zugeschnitten wird.Prozessorientierung gilt hier als unser Leitprinzip.Die zentralen Schritte unseres Teamentwicklungsmoduls:1.Analyse der vorhandenen Strukturen und Rahmenbedingungen des Teams2.Vereinbarung der Ziele mit dem Team3.Planung eines bedarfsorientierten Trainings mit zielorientierten Out undIndoorElementen4.Durchführung des Teamtraining mit unseren Eventmodulen inklusive einertransferorientierter Reflexion5.Festhalten von Ergebnissen und Verabredung von gemeinsamenUmsetzungszielen6.Followup Veranstaltungen zu einem festgelegten Zeitpunkt innerhalb von3  6 MonatenDieses Modul sieht ein Training von einem Tag bis zu 3 Tagen vor, denn IhreIntension steht im Mittelpunkt. Deshalb empfehlen wir Ihnen möglichst zweiTage zu investieren.Sprechen Sie uns an! Gemeinsam werden wir das passende Paket für IhreMaßnahmen finden!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820 INDOOREVENTS +TEAMBUILDING++auch größtenteils outdoor durchführbar++



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 12 PersonenPreis: 660,00 € zzgl. MwSt.42,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 1,5  2 Stundeninkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGAus dem Nichts entsteht „Wachstum“!Durch den Bau exakt gleicher Bahnen und Strecken bietet diesesModul einen großen Lerneffekt. Die Komplexität von Prozessenerkennen, Systeme und Netzwerke erlebbar werden lassen,stehen hier im Vordergrund. Alle Teilnehmer bringen sich ein undfinden zueinander Schnell wird ersichtlich, wie notwendig es ist,sich zu vernetzen, zu koordinieren, Schnittstellen zu optimierenund vorausschauend zu planen: So wird Erfolg garantiert!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 12 PersonenPreis: 576,00 € zzgl. MwSt.42,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGMit unserem "Bau Dein eigenes Kickerturnier" liegen Sie genaurichtig, wenn Sie Teambuilding mit hohem Spaßanteil suchen.Hier entstehen bei guter Teamarbeit aus vielen verschiedenenTeilen fast professionelle Kicker mit denen Sie im Anschluss eineigenes Kickerturnier spielen.Angeleitet von unseren Guides die auch die Turnierleitungübernehmen stehen Kooperation und Teamwork im Fokus. Durchdie kleinen Gruppen ist es perfekt um neue Mitarbeiter zuintegrieren und Kennenzulernen. Bei allem kommt der Spaßnatürlich nicht zu kurz.Durch unsere spannenden Turniermodi steht der Teamgedankeauch beim anschließenden Turnier im Fokus.Sollten Sie etwas mehr Zeit zur Verfügung haben, können wirnoch viele andere Bausteine mit aufnehmen. Wollten Sie nichtschon immer einen selbst gebrandeten Kicker haben? Denn dasBeste ist, Sie dürfen die gebauten Kicker am Ende behalten!Wir können Ihr Kickerturnier sowohl Indoor als auch outdoor fürSie durchführen!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 12 PersonenPreis: 336,00 € zzgl. MwSt.22,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 1 Stundeinkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGWandeln Sie ihr Büro, ihre Fabrikhallen oder ihre Seminarräumein Ihren persönlichen Golfplatz um!Mit diesem Event testen Sie die Konzentration, die Kreativität unddas Ballgefühl Ihrer Mitarbeiter.Wir bauen Ihnen einige Parcours auf. Doch auch für jedes Teamgilt es einen eigenen Parcours zu kreieren. Als Hindernisseverwenden wir mobile Minigolfhindernisse, die mit denEinrichtungsgegenständen vor Ort kombiniert werden.Zwischen den Stühlen sein, gewinnt hier eine völlig neueBedeutung. Für die Sicherheit des Interieurs und der Teilnehmerverwenden wir besonders weiche Bälle.Gespielt wird in Teams, das heißt nach jedem Schlag wirdgewechselt. So bleibt die Chancengleichheit für alle gleich.Spezielle Voraussetzungen sind nicht von Nöten je weniger Golferfahrung umso größer ist der Spaßfaktor beimBürogolfen!Bringen Sie ihr Team in „Schwung“ und spielen Sie Bürogolf!.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 20 PersonenPreis: 1.950,00 € zzgl. MwSt.(je nach Ausstattung)32,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 3  4 Stundeninkl. Personal, verschiedeneSpieltische (z.B. 2 Poker und 1 BlackJack Tisch), Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGWie wäre es einmal mit einer unvergesslichen Casino Party imAnschluss an Ihre Tagung?Mit unserem "Casino Total" liegen Sie genau richtig, wenn Sieeinen Abendevent mit hohem Spaßanteil suchen. Hier spielen Siein stimmungsvoller Atmosphäre Poker, Black Jack oder auchRoulette. Begleitet werden Sie von professionellen Croupiers, diefür beste Stimmung und viel Abwechslung an den Tischensorgen.Wir legen großen Wert auf die Auswahl unserer Croupiers, denndas Entertainment und der Spaßfaktor stehen bei diesem Eventim Vordergrund. Natürlich sind alle Croupiers bestens mit allenSpielen vertraut, aber viel wichtiger ist es uns, die Gäste gut zuunterhalten. Ihre Gäste müssen bei uns auch noch nichtsriskieren, denn wir spielen nur für das Vergnügen.Auch an Ungeübte wird gedacht, für sie stehen Anfängertischebereit. Die Croupiers werden ihnen die Welt der Karten undWürfel erklären. Der Spieltrieb  als Urinstinkt der Menschheitweckt bei jedem Teilnehmer die Neugier, sein Glück zuversuchen. So sind Neugier, Spannung und Herzklopfen beidiesem Event garantiert.Auf Wunsch bieten wir zahlreiche Programmhighlights, wie zumBeispiel eine "James Bond Show". Diese werten das Event nocheinmal auf und sorgen für noch mehr Atmosphäre.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 8 PersonenPreis: 640,00 € zzgl. MwSt.50,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Barkeeper, alle Zutaten,Unterlagen und 45 Cocktails proPersonzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGGeschüttelt oder gerührt?Diese Frage können Sie bald ohne Probleme selbst beantworten!Wer leckere Cocktails mixen möchte, kommt an unserer CocktailSchule nicht vorbei.Ein professioneller Barkeeper verrät Ihnen zahlreiche Tipps undTricks für die erfolgreiche Zubereitung der bunten Mixgetränke.Durch die richtige Mischung von Saft, Sirup und Spirituosenzaubern Sie selbst voller Begeisterung Ihre Cocktails.Bei der nächsten Feier überraschen Sie Ihre Gäste mit köstlichenCocktails aus eigener Hand!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 12 PersonenPreis: 660,00 € zzgl. MwSt.42,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5 Stundeninkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGMit diesem Teamevent erleben Sie nicht nur ein umwerfendesErlebnis sondern lösen auch bei Ihren Mitarbeitern eineKettenreaktion aus.Aufgeteilt in mehrere Gruppen geht es nun daran sich in kleinenTeamspielen ein Kontigent an Dominosteinen zu gewinnen.Nach zwei Spielrunden beginnt jedes Team mit den gewonnenDominosteinen eine möglichst spannende und kreativeDominobahn zu bauen.Dabei sind den Teams keine Grenzen gesetzt und es dürfensämtliche Gegenstände der näheren Umgebung miteingebunden werden. Die beste Dominosteinbahn zeichnet sichdurch ein hohes Maß an Kreativität, Funktionalität und Länge aus.Nach Abschluss aller Arbeiten zeigt es sich, ob alle Gruppenerfolgreich gearbeitet haben; dann nämlich, wenn alleDominosteine umgefallen sind!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 50 PersonenPreis: 1.950,00 € zzgl. MwSt.27,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5 Stundeninkl. Personal, Quizsoftware undMaterial, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung undTechnik TEAMBUILDINGDas Galaquiz vereint ein spannendes Quiz und eineabwechslungsreiche Gameshow miteinander. Es eignet sichhervorragend, um die Wartezeiten zwischen Ihrem mehrgängigen Menü oder den Buffetrunden zu verkürzen und dieStimmung unter den Gästen aufzulockern.Fragen aus verschiedensten Bereichen und knifflige Aufgabenwechseln sich ab. Mit einer professionellen QuizSoftware, Laptopund Beamer werden die Quizfragen auf eine Leinwand projiziert.Die Teilnehmer an den Tischen nutzen ein funkgesteuertesBuzzersystem, um sich für eine Lösung zu entscheiden.Gewertet wird der beste Tisch.Individuell gestaltbare Spiele, die wir auf Wunsch gerneintegrieren, sorgen dafür, dass beim GalaDuell Cleverness,Geschick und Teamgeist gefragt sind: Teamaufgaben, Darstellen,Erraten, Knobeln, Zeichnen etc. Gerne lassen wir auch IhreWunschfragen mit einfließen.Inhaltlich richten wir uns natürlich nach Ihren Zielsetzungen fürdieses Event. Schwerpunkte können sein:Kommunikation, Motivation, Spaß, Teambildung..



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 15 PersonenPreis: 675,00 € zzgl. MwSt.45,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5 Stundeninkl. Personal, verschiedene Weine oderSpirituosen (nach Auswahl des Themas), 1Sommelier, Logistik. Die Weine können auf ihrDinner abgestimmt werdenzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGSie lieben den köstlichen Rebensaft und würden gerne mehrdarüber erfahren? Sie würden gerne gute Weine oder Spirituosennicht nur auf Glück kaufen?Dann sind Sie bei dieser Verkostung der besonderen Art genaurichtig! Denn hier lehrt Sie ein zertifizierter Fachmann undSommelier die Kunst der flüssigen Gaumenfreude.In gemütlicher Atmosphäre erwartet Sie eine Verkostung, die alleIhre Fragen rund um Ihren gewählten Rebensaft oder Drinkbeantwortet. Vielleicht entdecken Sie ihr neues Lieblingsgetränkfür die nächste Party? Und immer streng nach dem Motto: Wirgeben dem Leben einen Gin.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 10 PersonenPreis: 2.600,00 € zzgl. MwSt.140,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 3  4 Stundeninkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGStärke, positive Energie und Spaß für das ganze Team!Zunächst gibt es eine kurze theoretische Einführung mitinteraktiven Elementen: Wie funktioniert es, dass Menschenmiteinander spielen und schöne Geschichten auf die Bühnebringen, ohne sich vorher abzusprechen?Dafür gibt es Regeln. Ein paar dieser Regeln werden wir näherspielerisch und mit viel Spaß beleuchten (Jasagen, Spaß anVeränderung, positiv sein).Im Vordergrund stehen dabei das „Scheiter heiter“ – Prinzip:Eine positive Grundhaltung einnehmen und Spaß anVeränderung zu leben.Mit bewährten Übungen werden die Teilnehmer aus ihrerpersönlichen Komfortzone geführt. So erlernen Sie spielerischsich Ihrer Schlagfertigkeit zu bedienen und eine gelassene undentspannte Haltung auf kommende Aktionen zu gewinnen.Die Teilnehmer werden automatisch das hier spielerisch erlebteauf Ihren beruflichen Alltag übertragen können.Sie kommen gestärkt, motiviert und voller positiver Energie ausdiesem Workshop heraus!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Preis: auf AnfrageDauer : ca. 3 4 Stundeninkl. Personal, Speisen undGetränke, Logistik, Kochschürze zurLeihezzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGGenießen Sie einen Abend mit Ihrem Team bei leckerem Essenund guten Weinen, kreativen Gesprächen und viel Spaß!Beim gemeinsamen Kochen mit frischen, exotischen undleckeren Lebensmitteln erfahren Sie Wissenswertes und vieleTipps rund um das Thema kochen.Sie erhalten Tipps, Tricks und viele Kniffe, damit Sie raffinierteSpeisen und ganze Menüs ohne viel Aufwand in Ihrer eigenenKüche kochen können. Erleben Sie einen kulinarischen, unvergesslichen und kommunikationsreichen Abend.Auf dem Programm stehen Kurse für Anfänger undFortgeschrittene – also von "Kochen wie bei Muttern" bis hin zumMeister Menü.Bestandteile aller Events sind: Arbeits und Schneidetechniken,Warenkunde, Qualitäts und Frischemerkmale. Natürlich erhaltenauch sinnvolle Einkaufstipps.Der Höhepunkt ist das gemeinsame Genießen im Kreise vonGleichgesinnten mit viel Spaß und Gaumenfreu(n)den.++ auch als Weihnachtsmenü zur Weihnachtsfeier möglich++.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 50 PersonenPreis: 1950,00 € zzgl. MwSt.32,5,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2,5  3 Stundeninkl. Anreise und Gage derSchauspieler, Logistik, Auf undAbbau, Anfahrtzzgl. evtl. Raumbereitstellungzzgl. evtl. Verpflegung derSchauspieler und Catering der Gäste TEAMBUILDINGDie turbulente KriminalKomödie rund um Ihr Essen:Kulinarisch  spannend  interaktiv  komischWir kommen an Ihren Veranstaltungsort und bringen alles mit,was man für den Krimi zum Dinner braucht und spielen ein ca.90100minütiges Theaterstück. Das Essen kann ein 3  oder 4gängiges Menü sein, oder auch ein Buffet. Wir bringen einkomplettes Musikkonzept inklusive Beschallungsanlage mit undkümmern uns auch um die Koordination mit Service und Küche.Wir schreiben das Jahr 1888.Jack the Ripper treibt in London sein Unwesen. Auf "FitzurseManor", dem Landsitz von Sir William aber scheint die Welt nochin Ordnung. Man ist zu einem festlichen Dinner zusammengekommen als ein entsetzlicher Mord vor den Augen der Gästegeschieht. Zahlreiche Verwicklungen, unerwartete Wendungenund witzige Einlagen und Pointe durchziehen den weiterenVerlauf des Abends.Inspector McPherson von Scotland Yard dringt auf eine schnelleKlärung und setzt Sonderkommissionen ein, die die weiterenErmittlungen unterstützen sollen. Die Gäste können sich hier aktivan der Suche nach Beweisen und Indizien beteiligen und denMörder und sein Geheimnis entlarven.Aber Vorsicht, so mancher Fallstrick ist gelegt und nichts ist, wiees scheint..



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 15 PersonenPreis: 660,00 € zzgl. MwSt.38,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGEingeteilt in Teams bzw. Bautrupps entwickeln und erstellen dieMitarbeiter Teilabschnitte einer umfangreichen Murmelbahn.Jedem Team steht dafür eine Grundausrüstung an Baumaterialzur Verfügung.Auf ihren Bauabschnitten (je ca. 9m²) müssen die Teams ihrenAbschnitt nun so errichten, dass am Ende eine große,zusammenhängende Murmelbahn entsteht.Als Teamchef, Controller , Konstrukteur , Designer und Pressesprecher müssen Sie gemeinsam diese Herausforderungbestehen und dabei gleichzeitig unterschiedliche Sonderauflagen, die Ihnen individuell gestellt werden, erfüllen.Neben der gemeinsamen Arbeit an dem Gesamtprojekt tretendie Teams aber auch in einen Wettbewerb gegeneinander an.Dabei geht es um das originellste Design, die innovativstePräsentation und den ausgeprägtesten Teamgeist.Nach Abschluss aller Arbeiten zeigt es sich, ob alle Gruppenerfolgreich gearbeitet haben; dann nämlich, wenn die Murmelndurch die komplette Anlage rollen.Wir können den Bau der Kugelbahn sowohl Indoor als auchoutdoor für Sie durchführen!



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 15 PersonenPreis: 675,00 € zzgl. MwSt.38,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Vor und Nachbereitung desRaumes, Schutzkleidung und Folien für Bödenund Mobiliar, Bereitstellung von Farben,Pinseln, Leinwände, Logistik,zzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGSich ab und zu mal die Zeit nehmen, um kreativ zu sein, istsicherlich keine Zeitverschwendung. Ganz im Gegenteil!Ideen entwickeln und am Ende ein gemeinsames Werk schaffen,stehen hier im Vordergrund.Gemeinsam wird zunächst die Originalskizze entworfen. Nachder Rastermethode wird diese dann aufgeteilt und teamweisegeht es ans Werk. Gemalt wird mit Pinsel und Schwämmen aufLeinwand, die gewünschten Farben mischen Sie sich ausunserer Farbpalette selbst zusammen. Um den Raum müssen siesich keine Sorgen machen, wir übernehmen die notwendigenVorbereitungen. So wird ihr Seminarraum zum Atelier.Später werden die entstandenen Werke wieder zum Originalbildzusammengefügt.Das entstanden Werk nehmen Sie später natürlich mit, um ihrBüro in Ihre persönliche Galerie zu verwandeln.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 8 PersonenPreis: 550,00 € zzgl. MwSt.42,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 2 Stundeninkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGChaos und Harmonie im Team erforschen!Ein Team ist im besten Fall wie ein lebendiger Organismus,dessen Teile miteinander kooperieren und sich immer wieder neuaufeinander einschwingen. Dabei gilt es Flexibilität ohneLeistungsdruck zu lernen.Mit diesem musikalischen Teamevent zeigt sich Ihnen und IhrenMitarbeitern wie sich Zusammenarbeit anfühlen und anhörenkann. Das Trommeln macht nicht nur Spaß, es befreit auch undlöst innere Anspannung. Ein bisschen Rhythmus im Blut habenwir noch bei jedem Teilnehmer gefunden.Unser Körper selbst dient zur Einstimmung als eines der erstenInstrumente: Basisrhythmen in den Füßen, Klatschrhythmen inden Händen und variierende Stimmrhythmen.Im Anschluss werden die Trommeln (Congas, Bongos, Cajons)und diverse Kleinpercussion  Instrumente zur Hand genommen,um dem Workshopnamen auch gerecht zu werden. Zum Endeder Veranstaltung werden dann alle Teilnehmer so sehr imRhythmus sein, dass im Abschlusskonzert neue Sinfonienentstehen können.Spezielle Vorkenntnisse der Teilnehmer sind nicht notwendig,einzige Voraussetzung ist sich auf etwas Neues einlassen zuwollen.



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: bis 12 PersonenPreis: 475,00 € zzgl. MwSt.32,00 € jeder weitereTeilnehmerDauer : ca. 1 Stundeinkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. RaumbereitstellungDurchgeführt von: LIW Agentur TEAMBUILDINGEine Stunde, die entspannt und vitalisiert.Hier bekommen die Teilnehmer die Gelegenheit ihre natürlicheEnergie zu aktivieren und zu regenerieren.Für eine Stunde rücken die Seminareindrücke in denHintergrund, die bewusste Wahrnehmung von Körper, Atmungund Geist tritt in den Vordergrund, so das die Teilnehmer nachder Einheit körperlich erfrischt und geistig wach sind  bereit fürneue Inhalte und Aufgaben.Das Angebot beinhaltet: Körperübungen zur ganzheitlichen Entlastung und Stärkungdes Bewegungsapparates (insbesondere des Rückens und desHals, nacken, Schulterbereichs) und zur Vitalisierung desKreislaufes, des Nervensystems und des Gehirns Atem und Energieübungen zur Beruhigung und Stabilisierungdes Nervensystems, zur Aktivierung der Energiepotenziale undfür einen reibungslosen Energiefluss in Körper und Geist Anfangs und Endentspannung zur Förderung von physischerund psychischer Entspannung, geistiger Erfrischung undKlarheit, innerer Ruhe und Gelassenheit sowie von allgemeinemWohlbefindenAlle Übungen können 1:1 in den beruflichen Alltag integriertwerden.Die Dauer der Veranstaltung beträgt circa 1 Stunde und kann inund outddor durchgeführt werden



LIW Agentur | JustusvonLiebigStr. 19 | D–53121 Bonn | Fon +49 (0)228 97458382–0 | Fax +49 (0)228 97458382–99 | info@liwagentur.de | www.liwagentur.deTelefonisch buchen unter:0228974583820INFORMATIONEN:Pax: nach AbsprachePreis: nach Absprache undKonzeptDauer: nach Abspracheinkl. Personal, Material, Logistikzzgl. evtl. Raumbereitstellung TEAMBUILDINGTogether Each Achieve More oder Toll Ein Anderer Macht´s?Je größer und komplexer Firmen und Unternehmen werden, desto mehrverzweigen sich die Arbeitsstrukturen. Der Kommunikation sowie derArbeitsteilung innerhalb der Organisation wird ein immer größer werdenderStellenwert beigemessen. Um sich hierbei optimal einzubringen, sollte jedersich seiner Position innerhalb seines Teams bewusst sein. Nur wer seineneigenen Stärken und auch Schwächen kennt, weiß wie er oder sie erfolgreichim Team arbeiten kann. Diese persönliche Einstellung sowie dasBewusstsein gegenüber dem gemeinsam angestrebten Ziel sindbedeutende Faktoren für ein erfolgreiches Miteinander und den Erfolg.Soweit die Theorie  doch im Alltag lassen sich diese Erfahrungen nurschwer sammeln, da ein Misserfolg hier weitreichende Folgen haben kann.Teamförderndes Verhalten kann besonders dann gut trainiert werden, wennes losgelöst vom Alltag geschieht. Ein Scheitern im Training ist zwarärgerlich, aber vielmehr bietet es auch Chancen zur Veränderung. AlteStrukturen aufbrechen und neue Handlungsweisen ohne Risikoauszuprobieren ist unser Ziel.Deshalb nutzen wir für die Teilnehmer neue und unbekannte Umgebungen,da sich hier keine Komponenten verstecken, die das Routineverhalten derTeilnehmer auslösen. Die Natur kann uns hier ebenso wie ein Tagungsumfeldfernab vom eigentlichen Arbeitsplatz dafür ein hervorragendes Lernumfeldbieten!Mit diesem Modul stellen wir Ihnen ein Angebot vor, das nicht von der Stangekommt, sondern maßgeschneidert auf Ihr Unternehmen zugeschnitten wird.Prozessorientierung gilt hier als unser Leitprinzip.Die zentralen Schritte unseres Teamentwicklungsmoduls:1.Analyse der vorhandenen Strukturen und Rahmenbedingungen des Teams2.Vereinbarung der Ziele mit dem Team3.Planung eines bedarfsorientierten Trainings mit zielorientierten Out undIndoorElementen4.Durchführung des Teamtraining mit unseren Eventmodulen inklusive einertransferorientierter Reflexion5.Festhalten von Ergebnissen und Verabredung von gemeinsamenUmsetzungszielen6.Followup Veranstaltungen zu einem festgelegten Zeitpunkt innerhalb von3  6 MonatenDieses Modul sieht ein Training von einem Tag bis zu 3 Tagen vor, denn IhreIntension steht im Mittelpunkt. Deshalb empfehlen wir Ihnen möglichst zweiTage zu investieren.Sprechen Sie uns an! Gemeinsam werden wir das passende Paket für IhreMaßnahmen finden!


