
TeamXperience Tirol
Outdoor Team Events & Incentives



TeamXperience Tirol
Unser Team aus engagierten Outdoortrainern und Prozessbegleitern betreut Sie auf   kom-

petente, ruhige und sympathische Art in den Bereichen Outdoor Team Event und Incentive.

Als Experten für das Zwischenmenschliche unterstützen wir Menschen, Teams und 

Organisationen dabei, das Miteinander zu optimieren und Veränderungsprozesse erfolg-

reich zu gestalten.

Unsere Trainer haben ein breites Erfahrungsspektrum in Natursport und Pädagogik wie:  

Wald- und Erlebnispädagogik, Survival- und Wildnistraining, Teamentwicklung, 

Bergführung, Canyoning, Sportwissenschaft, u.v.m. 

Neben verschiedenen Plätzen im alpinen Gelände organisieren wir Ihre Offsite Events auch 

gerne in speziellen Bereichen wie zum Beispiel in unserem Abenteuerpark am 

Achensee.

Ihr  TeamXperience Team

Sanna, Eva, Burny, Herwig, Marion, Manu, André, Arthur & Team



Team Event
Wir wachsen Teams zusammen!

Grundsätzlich wird jedes Outdoor Team 
Event oder Incentive Event individuell nach 
Kundenwunsch konzipiert und angeboten. 
Die Möglichkeiten,  einen außergewöhnlichen 
Event  mit „Wow-Effekt“ zu gestalten, sind 
aufgrund unseres Modul-Systems äußerst 
vielfältig.

TeamXperience Tirol versteht sich als 
Ganzjahresanbieter. Aus diesem Grund 
wurden Module sowohl für die warme als 
auch für die kalte Jahreszeit konzipiert. Da 
Wetterumschwünge in alpinen Regionen oft 
sehr rasch und unvorhersehbar auftreten, 
kann es vorkommen, dass Outdoor Team 
Events und Incentive Events kurzfristig und 
abweichend vom gebuchten Programm an 
die jeweilige Wetterlage vor Ort angepasst 
werden müssen.In entspannter Atmosphäre 
gemeinsam lachen, Erfolgserlebnisse 
genießen, dem Nervenkitzel trotzen und das 
Jetzt intensiv wahrnehmen.



Offroad Trophy    

Die Trophy beginnt direkt vor dem 

Hotel mit erstklassigen Jeeps oder 

Bikes und führt durch das Herz 

der Alpen:  die Strecke durch die 

bezaubernde Tiroler Landschaft. 

Auf  der Strecke warten auf  die 

Teilnehmer einige interessante und 

herausfordende Aufgaben, die im 

Roadbook beschrieben sind und dann 

vor Ort gelöst werden müssen.

Floßbau

Wie  die Stämme in einem Floß auf  

ein gemeinsames Ziel zusteuern, 

erreichen auch Menschen in einem gut 

zusammenwirkenden Team viel besser 

ein gemeinsames Ziel, als jeder für sich 

alleine. Nicht nur diese Symbolkraft, 

sondern auch das Floß selbst als 

sichtbares Resultat macht dieses 

Outdoor Team Training so wirkungsvoll 

für das Teambuilding.

Seilaufbauten

Eine Seilaktion erfordert etwas Geschick 

und vor allem Zusammenarbeit Vertrauen, 

Mut, eingestehen oder überwinden von 

Ängsten, gegenseitiges Sichern durch 

Seile, persönliches Bestärken und viel 

Spaß sind die emotionalen Highlights einer 

Seilaktion. Um flexibler, handlungs- und 

kunden orientierter zu arbeitern, wenden 

wir bei unseren Trainings und Incentive 

immer häufiger mobile Seilaufbauten an.

Viele Möglichkeiten für Ihr 
Outdoor Team Event
Die Möglichkeiten, ein außergewöhnliches, begeisterndes Outdoor Team Event zu gestalten, 

sind mindestens genau so vielfältig wie der Nutzen, den es mit sich bringt. TeamXperience 

Tirol bietet Ihnen Gelegenheit, aus dem reichhaltigen Angebot ihre Highlights zu wählen.   

Von der Jeep Trophy über eine Seilaktion, einer Outdoor Challenge bis hin zum 

Bogenschießen, Quad fahren, Abseilen oder Floß bauen ist nahezu alles möglich. 

Es soll ja ein ganz besonderes Outdoor Team Event werden.  

Waldleben

Unsere besondere Stärke sind die 

Biwak Touren. Die TeilnehmerInnen 

planen die Biwaks von Anfang bis 

zum Ende mit und sind auch  für ein 

gutes Gelingen mit  verantwortlich. 

Unsere zauberhafte Bergwelt wird 

Sie in andere Dimensionen und 

Erlebniswelten entführen. Was ist zu 

tun, wenn der Wald zum Schlafzimmer 

werden soll?



Segway Team Trophy

Den Segway zu fahren, lässt sich 

mit keiner anderen Erfahrungen 

vergleichen, weil es etwas derartiges 

bisher nicht gab. Erinnern Sie sich 

an Träume, in denen Sie das Gefühl 

hatten, zu fliegen? Sie fühlen Freiheit, 

Heiterkeit, und Zuversicht. Sie 

haben das Gefühl, der Boden würde 

sich unter Ihnen bewegen, aber Sie 

berühren ihn nicht. 

Outdoor Exit Game

Bei diesem Spiel können sich die 
Teilnehmer abseits von gewohnten 
Jobfunktionen als Team erleben. Neue 
Teammitglieder können sich rasch 
und spielerisch ins Team integrieren 
und die Spielsituation ermöglicht 
neue Impulse für eine verbesserte 
Kommunikation zwischen den 
Teammitgliedern. Das Spiel fördert die 
Logik und Problemlösungsfähigkeit der 
Teilnehmer unter Zeitdruck.

Warum Outdoor?
Unter Outdoor versteht man 

Aktivitäten draußen, in der Natur, in 

einer ungewohnten Umgebung, bei 

herausfordenden Aufgabenstellungen 

außerhalb des beruflichen Alltags. 

Die bisherigen Fachkompetenzen der 

TeilnehmerInnen sind dabei nicht mehr 

so wichtig.

Outdoor-Training fördert die Team- 

und Kommunikationsfähigkeit jedes 

einzelnen Teilnehmers, festigt die 

soziale Bindung an das Team und 

erhöht dessen Effektivität. Im Outdoor-

Training wird ein hohes Maß an 

Motivation freigesetzt, die dann im 

beruflichen Alltag Früchte trägt.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht 

kreative und aktive Weiterbildungs- 

und Trainingsprogramme für 

Menschen in Unternehmen 

zu entwickeln, die in einem 

außergewöhnlichen Naturambiente 

umgesetzt werden.

Kanutouren

Geniesen Sie mit Ihren Mitarbeitern, 

Kollegen ein persönliches 

Naturerlebnis auf  dem Wasser. Unsere 

Kanutouren werden von unseren 

ausgebildeten Guides geführt. Nach 

einer kurzen Einweisung in die 

Paddeltechnik sowie in die Natur-

und Verhaltensrichtlinien werden die 

Teilnehmer auf  Boote verteilt und die 

Tour kann starten.

3D Bogenparcours Turnier

Im 3D Bogensport ist nicht nur die 

Konzentration gefragt, sondern 

auch die Ausdauer, am besten zu 

vergleichen mit dem Biathlon Sport. 

Abschalten vom Alltag, Konzentration 

auf  den eigenen Körper und inmitten 

der Natur entspannen, das ist 

Bogensport im 21ten Jahrhundert. Ihre 

Gruppe wird in Teams aufgeteilt. Alle 

beginnen an verschiedenen Stationen.

Pferdestärken

Die besondere Begegnung mit dem Pferd 

ermöglicht dem Einzelnen und dem Team 

neue Erkenntnisse über die Qualität der 

Zusammenarbeit und bislang ungenutzte 

Potenziale. Bestehende und neue Teams 

profitieren von dem verbindenden 

Erlebnis. Die unterschiedlichen 

Herangehensweisen der Einzelnen an eine 

Aufgabe öffnen die Augen für mögliche 

Alternativen und für die Potenziale des 

jeweiligen Teammitglieds.

Drachenbootrennen

Drachenboot-Rennen haben eine lange 

Tradition. Angetrieben werden die 

Drachenboote von 16 bis 20 Paddlern, 

die sich nach dem Rhythmus eines im 

Bug sitzenden Trommlers synchron 

bewegen. Gefragt ist bei den Paddlern 

vor allem Teamgeist! Ein bißchen 

Taktgefühl kann natürlich auch nicht 

schaden...



Wildwasserschwimmen

Diese sehr neue, faszinierende 

Sportart findet rasend schnell immer 

mehr Anhänger. Wir erklären Ihnen 

die korrekte Schwimmhaltung im 

Wildwasser sowie das Verhalten in 

bestimmten Wildwasserformationen 

(Kehrwasser, Walze, Pilz usw.). Unter 

der sicheren Aufsicht der Guides 

beginnen Sie, sich an bestimmte 

Wassersituationen heran zu wagen.

Stand-up-Paddeln 

Hawaii-Feeling am Achensee! Paddeln 

Sie mit Ihrem Team über das Wasser, 

umgeben vom schönsten Bergpanorama. 

Stand-up-Paddeln ist ein junger 

Wassersport, bei man auf  einer Art 

Surfbrett steht und sich mit einem 

Stechpaddel vorwärts rudert. Bei 

Geschicklichkeitsspielen, kleinen Fun-

Rennen oder Akrobatikwettbewerben 

verfliegt die Zeit viel zu schnell.

Canyoning

Sie erleben Wald, Fels und Wasser 

in einer neuen Dimension: Perfekt 

ausgerüstet und in professioneller 

Begleitung bezwingen Sie gemeinsam 

Schluchten der besonderen Art. Das 

kühle Nass und die ungewöhnliche 

Fortbewegungsart inspirieren neue 

Wege voller Spass zu beschreiten.

The 5th Element

Das 5te Element steht für das 

Team und die Belegschaft. Um die 

Mitarbeiter miteinander vertraut zu 

machen und den Teamgeist zu stärken, 

schicken wir sie auf  eine Expedition. 

Bei diesem Ausflug muss das Team mit 

allen Sinnen Aufgaben bewältigen, die 

sich rund um die 4 Elemente bewegen. 

 Hochseilgarten & Bagjump

Eine besondere Art sich von Baum 

zu Baum fortzubewegen ermöglicht 

der Abenteuerpak Achensee. 

Professionelle Guides und ein 

atemberaubendes Abenteuer in der 

Natur erwarten Sie auf  verschiedenen 

Höhen und  unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgraden.  Der Bagjump - 

von einer Plattform lässt man sich auf  

ein riesiges Luftkissen fallen.

Landart

Den Verstand loslassen und 

Seminarinhalte kreativ mit 

Naturmaterialien darstellen oder 

spielerisch Raum für persönliche 

Interpretationen geben. Intuitives 

Visualisieren von Themen oder 

Konflikten zeigt neue Wege und 

Lösungsansätze für den Einzelnen und 

die Gruppe.

Höhlentouren

Märchenhafte Tropfsteinwelten, finstere 

Abgründe und unterirdische Räume haben 

seit jeher Menschen angezogen. Erkunden 

Sie doch einmal professionell ausgerüstet 

und unter Leitung eines diplomierten 

Höhlenführers selber die Wunder unter 

der Erde. Lassen Sie sich entführen in eine 

stille und faszinierende Umgebung, fernab 

von jeglicher Zivilisation, wo Raum und 

Zeit eine andere Bedeutung erhalten.

Teamrallye bei Nacht

Begeben Sie sich mit Ihren Mitarbeitern/

Kollegen nach Sonnenuntergang auf  

eine aufregende GPS-Rallye durch die 

Nacht.Ausgerüstet mit GPS-Geräten, 

Stirnlampen und Outdoorfackeln begeben 

Sie sich auf  die Suche nach Rätseln 

, welche die Dunkelheit versteckt. 

Gemeinsam im Team gilt es diese zu lösen 

und  kleine Teamaufgaben zu bewältigen.

Segeln & Teambuilding

Hier steht ganz klar das Segeln als 

Teamsport im Vordergrund und wird zum 

Teamtraining genutzt. In der direkten 

Auseinandersetzung mit der Natur wird 

schnell klar, dass ein Team effektiv 

zusammen arbeiten muss und klare 

Kommunikation wichtig ist. Mit einem sehr 

kleinen Team kann man auf  ein Segelboot 

gehen bzw. das Team auf  mehrere 

Sportyachten aufteilen.



Bogenschießen

Sie erlernen den Umgang mit 

Tournierbögen (Re-Curve Bögen). 

Das richtige Ansetzen des Pfeils, der 

optimale Bewegungsablauf  und Zen - 

Tipps für noch präziseres Schiessen 

stehen auf  dem Programm. Nach 

dem Üben gibt es zum Abschluss 

ein spannendes Turnier unter dem 

Teilnehmern.

Holz-Bildhauerei

Nach der Wahl Ihres Holstückes und 
einer Einführung in die wichtigsten 
Techniken der Bildhauerei beginnen Sie 
und Ihre Kollegen mit der Gestaltung 
Ihres Kunstwerkes. Die Oberfläche lässt 
sich beliebig bearbeiten. Die schnell 
erzielten Ergebnisse führen zu großer 
Begeisterung. Es entstehen einzigartige 
Kunstwerke, die noch lange nach dem 
Event wirken, ob als Schmuckstück im 
Büro oder als kleine Ausstellung in Ihrer 

Firma.

Suppenschüren & 
Feuerrühren 

Brodeln im Wald! Die richtige 

Feuerstelle für unser Menü. Kochen 

mit wenig Gerät und viel Geschick - 

biologisch geschmackvoll, einfach 

praktisch, mit Wildkräutern, 

vegetarisch oder vegan. Die 

gemeinsame Zubereitung der 

Mahlzeiten am offenen Feuer ist Teil 

der Seminarkultur.

Feuerschmecken

Das Ganze ist mehr als die Summe 

der einzelnen Teile. Durch das 

Mitwirken jedes Einzelnen entsteht 

aus Steinen ein Hirtenofen und aus 

wohlschmeckenden Zutaten frisches 

Brot. Wir laden Sie ein, gemeinsam den 

Geschmack des Feuers zu entdecken.

Yoga / Qi Gong

Die mit achtsamem Geist 

ausgeführten, langsam und 

harmonisch fließenden Bewegungen 

bringen uns in einen speziellen, 

entspannten Geisteszustand zwischen 

Wachsein und Schlaf, in dem sich 

physiologische Vorgänge ihrer 

gesunden, natürlichen Schwingung 

erinnern und so wieder in Einklang 

mit der Körperlandschaft kommen.

Die Beach Games

Ein passendes kommunikatives 

Strand-Erlebnis am Achensee, 

das allen Beteiligten noch lange in 

positiver Erinnerung bleiben wird.  

Beachvolleyball, BeachGolf, Cocos 

Boule, Limbo, Frisbee, BlindBeach, 

uvm. Gemeinsam erleben Sie 

Teamgeist, Motivation und Fair Play 

und legen damit die emotionale Basis 

für weitere Erfolge. 

Hüttenübernachtung 
Erholung in der Natur und jede Menge 
Outdoor-Spaß! Genießen Sie bei einer 
gemeinsamen Wanderung das herrliche 
Panorama und die Ruhe der Berge. 
Schalten Sie ab und sammeln Sie mit 
Ihren Kollegen frische Kräfte. Mit Einkehr 
und Brotzeit auf einer urigen Hütte als 
Ziel vor Augen erklimmen Sie gemeinsam 
den Weg zum Gipfel – natürlich auf einer 
ihren Wünschen angepassten Route.

GPS- Schatzsuche

Im Vordergrund steht das Auffinden 

von Koordinaten mit Hilfe von GPS-

Geräten und die Suche nach versteckten 

Schatzkisten (Caches). In der Kiste 

befindet sich ein Stück Papier mit einer 

lückenhaften Koordinate für den nächsten 

Cache, sowie ein Rätsel oder eine Frage. 

Mit Hilfe der Lösung kann die lückenhafte 

Koordinate vervollständigt und der 

nächste Cache aufgesucht werden.



Winter - Team - Olympiade

Spannende Wettbewerbe, erlebnisreiche 

Erfahrungen und viel Spaß - ein 

Firmenevent, an welches  Ihre  Mitarbeiter 

noch  lange  denken werden. In Teams 

aufgeteilt, müssen die   Teilnehmer an 

verschiedenen Stationen wie zum Beispiel 

beim Schneeskulpturenbauen, beim 

Schneegolf, beim Glühweinstemmen, beim 

Rodelrennen etc. Punkte sammeln. 

Iglubau

Eskimo - like bauen die Teilnehmer ihre 

eigenen Iglus. Unsere Teamtrainer zeigen 

Ihnen wie ein Iglu Marke Eigenbau erstellt   

wird.   In Teams eingeteilt und ausgerüstet 

mit dem richtigen Werkzeug erlernen 

die Teilnehmer das Bearbeiten des 

Baumaterials Schnee. Durch den Einsatz 

von Schneeschaufeln und Schneesägen 

entstehen unter fachkundiger Anleitung 

die Iglus.

Eisstockschießen

Eisstockschießen ist eine der ältesten 

Wintersportarten überhaupt. Im 16. 

Jahrhundert wagten sich vor allem 

Bauern und Handwerker aufs Eis und 

vertrieben sich damit die Winterzeit. 

Bei diesem Sport wird ein Eisstock 

zum Gleiten gebracht. In Sachen 

Ausrüstung empfiehlt es sich, keine 

Schuhe mit Ledersohlen zu tragen.

GPS- Schneeschuhtour

Jedes Team überwindet auf  seine 

Art die Hindernisse und gelangt so zu 

den Caches. Dort muss eine Aufgabe 

gemeinschaftlich gelöst werden, 

um sich die nächsten Koordinaten 

zu erspielen. Je nach Variante wird 

gerätselt, Teamaufgaben gelöst oder 

teamfördernde Stationen integriert. 

Hierbei sind Geschicklichkeit, 

Kreativität und Teamarbeit gefragt.

Snowtubing

Man kann sie nicht steuern, sie 

lassen sich nicht bremsen, aber das 

Vergnügen ist garantiert! Snowtubing 

ist die etwas andere Art, einen 

Berg zu bezwingen: In einer Art 

aufgeblasenem Autoreifen geht es in 

rasender Geschwindigkeit den Hang 

hinunter. 

Skidoo

Schnee, Motorpower und jede Menge 

Spaß, so lässt sich das Skidoo fahren 

am besten beschreiben. Sie werden 

von einem erfahrenden Instruktor 

eingewiesen, der Ihnen Tipps und 

Tricks auf  dem Skidoo zeigt. Hiernach 

geht es auf  den Parcours, wo Sie sofort 

loslegen können, die Power zu testen. 

Motorschlitten bringen auch jedem 

Ungeübten einen riesigen Fahrspaß!

Rodelpartie

Ein gemütlicher Aufstieg, die Wintersonne 

genießen, ein heißer Tee in der Hütte 

und eine rasante Rodelpartie zum 

Abschluss. Es geht direkt vom Hotel, 

gemütlich auf  die Alm, wo Sie eine 

stimmungsvolle Hüttenzeit verbringen. 

Die Schlitten stehen auf  der Hütte bereit. 

Unser geschulter Rodelguide betreut 

sie und sorgt für eine stressfreie   und 

unvergessliche Rodelgaudi.

Der Schneeschuh – Biathlon

... ist der krönende Abschluss einer 

aktiven Tagung. Jedes Team stellt Ihre 

Teilnehmer, die nach den bekannten 

Regeln des Biathlons gegeneinander 

antreten. Die Langlaufski werden 

durch Schneeschuhe, die 

Kleinkalibergewehre durch Pfeil und 

Bogen oder durch Lasergewehre 

ersetzt.

Husky-Rudel

Ein Schlittenhunde Workshop ist 

ein Abenteuer, das uns den Alltag 

schnell vergessen lassen wird. Es 

ist unglaublich, welche Kraft und 

Ausdauer gut trainierte Schlittenhunde 

haben. Bei unserem Schlittenhunde 

Workshop werden wir diese Kraft 

erfahren und lernen damit umzugehen.

Schneeskulpturen

Hier dürfen die Ideen sprudeln und die 

Kreativität übermutig Purzelbäume 

schlagen. Sie werden überrascht 

sein, wie lebendig und mit wie viel 

Begeisterung jeder Teilnehmer sich in 

diese Aufgabe einbringen wird. Eine 

faszinierende, kunstvolle Skulptur ist 

das gemeinschaftliche Ziel. Fantasie 

und schneekühler Einsatz sind gefragt.
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