Firmen - oder Gruppenevent
Ab sofort bietet unser Kletterpark Veranstaltungen für Firmen und Gruppen, die den
Kletterspaß mit teambildenden Elementen verknüpfen oder erweitern, an.
Hierbei kommt jeder, selbst gestandene Abenteurer, auf seine Kosten.
Dabei steckt sich jeder seine Grenzen selbst, die sich vielleicht im Laufe der Veranstaltung
nach oben verschieben können.
Die Teilnehmer wachsen so im Team über sich hinaus, wagen mal was Neues und gewinnen
Vertrauen in sich und die sie unterstützenden Kollegen.
Auch bei den zusätzlichen Übungen und Elementen, steht wie beim Klettern die Sicherheit an
erster Stelle.
Dafür sorgen unser modernes doppeltes Sicherungssystem und unser speziell geschultes
Personal.

Unsere Leistungen
-Individuelle Beratung und Abstimmung des Veranstaltungskonzepts
-Organisation und Durchführung des Events vor Ort
-durchgängige Betreuung durch qualifizierte Mitarbeiter
-Stellung modernster und geprüfter Sicherheitsausrüstung für das Klettern
-auf Wunsch besteht die Möglichkeit der Buchung von Zusatzleistungen

BTV Kletterpark Magdeburg GmbH
Haeckelstr. 9a
39104 Magdeburg
www.kletterpark-magdeburg.de
Stand 01.12.2016

Klettern mit persönlichem Trainer
Euer Trainer begleitet Euch beim Klettern von der Begrüßung bis zum Schluss.
Nach der Gewöhnung an die Höhe in den unteren Parcours, trauen sich in Begleitung Eures
Trainers fast alle Teilnehmer auch in die oberen Parcours - eine Möglichkeit, das Team
zusammenzuschweißen.
Euer Trainer ist immer bei denjenigen, die seine Hilfe möchten. Natürlich können die
höhentauglichen Mutigen alleine oder zu zweit vorauseilen und schon mal das Skateboard
und die lange Seilbahn testen.
Und wenn sich bei der Planung rausstellt, dass doch einige Teilnehmer nicht mitklettern,
finden wir gern Aufgaben am Boden, um die anderen zu unterstützen.
Im Eventbereich stehen Motivation und Belohnung im Vordergrund.
Unsere Trainings dazu finden sowohl am Boden sowie im Niedrig – und Hochseilbereich
statt.
Alle Aktionen und Interaktionen können nach individuellen Erfordernissen zugeschnitten
werden.
Bei Gruppenelementen wie Spinnennetz, magischer Stab, Teamwippe, Pendel u.a. werden
besonders
-Umgang mit Schwierigkeiten
-Rücksichtnahme
-Gegenseitiges Vertrauen
-Entscheidungskompetenz
-Kommunikation
-Koordination
-Durchhaltevermögen
-Teamfähigkeit
gefördert.
Die Abenteurer werden viel Spaß und Adrenalinausstoß beim Freifallsprung (Quickjump),
Abseilen oder Seilbahnfahrt haben.
Preise für die Events pro Person 50,--€ netto (zzgl. 19% MwSt.)
zusätzliche Buchung gastronomischer Betreuung auf Anfrage
Auf Wunsch besteht auch die Möglichkeit den Kletterparkevent mit einem Motivations-, oder
Entspannungstraining zu verbinden. Zu diesem Zweck könnt Ihr für 1 oder 2 Stunden einen
promovierten Psychologen (Dr. A. Gentz) buchen.
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