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SICH HINTER
GENIESTREICH?

Wir verstehen uns als Full-Service-Dienstleister für alle Arten
von Eventveranstaltungen, Betriebsausflügen & Produktpräsentationen in Franken und deutschlandweit.
Egal, ob ein Teamevent oder eine Feier – wir bieten Ihnen von
der Idee bis zur Technik, von der Location bis zum Personal
alles, was Sie brauchen.
Lassen Sie sich als Gast auf Ihrer eigenen Veranstaltung
inspirieren und überlassen Sie uns alle Aufgaben rund um Ihr
Event. So können Sie sich entspannt auf „das Wesentliche“
konzentrieren.

Kurz umschrieben: Wir sind Wir.
Bestehend aus einem festen Team und projektbezogen noch eine
Reihe weiterer erfahrener Mitarbeiter.
Unsere Philosophie ist es, kreative Planungsideen auf Ihre individuelle Vorstellung hin zu entwickeln, welche zu Ihnen passen und
letztlich in der Umsetzung zu einem hervorragendem Ergebnis
beiderseits führen.
Geben Sie uns die Chance, dass jedes Event das Schönste Ihres
Lebens sein kann...

Wir wollen...

QUERDENKEN
nicht immer die Standard-Lösung bieten, sondern
durch Individualität glänzen.

VERWIRKLICHEN
unsere Kreativität in Ihren Projekten frei ausleben,
und Freude am Erleben wecken.

BEGEISTERN
durch gute Arbeit und Persönlichkeit.

TEAMBUILDING

Eigentlich sollte jeder wissen, dass ein gutes Team nicht
durch Meetings und nicht durch Exceltabellen und Powerpointpräsentationen entsteht. Hierfür ist es wichtig,
die einzelnen Teammitglieder auch außerhalb des Arbeitsalltags zu sehen und kennen zu lernen.
Wir helfen Ihnen mit unterschiedlichsten Methoden, die
Schwachstellen in Ihrem Team aufzudecken, daran zu
arbeiten und gemeinsam die Effizienz Ihres Teams zu
steigern.
Gerne erstellen wir auch ein Programm genau nach Ihren
Wünschen – passend zu Ihrem Team. Kontaktieren Sie uns
einfach und wir finden die Lösung!

Team-GENIE
Durch verschiedene Herausforderungen wird das Team gestärkt und die Effizienz gesteigert. Wir bringen Sie an Ihre
Grenzen, um gemeinsam durch Reflexion Optimierungspotential für das Team zu erkennen. Die Challenge ist sowohl
outdoor als auch indoor möglich.
ab 15 Pers.

ab 1,5 St.

Schwimm-GENIE
Bewaffnet mit denselben Materialien ist es für jedes Team die Aufgabe ein funktionsfähiges und kreatives Floß zu bauen. Nach dem
Bau und der Bewertung geht es dann um die Schnelligkeit und
Schwimmfähigkeit gegen die anderen Gruppen. Auf dass immer
eine handbreit Wasser unter dem Kiel ist.
ab 20 Pers.

ab 2 St.

Feuer-GENIE
Der heiße Spaß für Groß und Klein. Erlernen Sie unter professioneller Anleitung das Feuerspucken und stellen Sie Ihre Mitstreiter
in den Schatten. Ob als Topping für ein Seminar oder Action für den
Kindergeburtstag - Lassen Sie sich entzünden!
ab 8 Pers.

ab 1 St.
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Ketten-GENIE
Domino ist ein Spaß für Jung und Alt, bei dem es tolle
Spielvarianten gibt. Sie müssen sich durch verschiedene
Teamspiele erst die Steine erobern, um sie dann spektakulär zu Fall zu bringen. Das Ketten-GENIE ist sowohl indoor als auch
outdoor möglich.
ab 15 Pers.

ab 1 St.

Kreativ-GENIE
Sie sind ein verborgener Picasso? Ihr Kollege ein heimlicher
Van-Gogh? Dann bestreiten Sie doch zusammen die Aufgabe, ein
gemeinsames Bild zu erstellen ohne direkte Kommunikation. Oder
Sie erstellen eine Kopie nur anhand einer schriftliche Beschreibung
des anderen Teams. Nehmen Sie die Herausforderung an!?
ab 20 Pers.

ab unter 1 St.

Renn-GENIE
Sie wollen mit Ihrem Team an die Spitze? Die Kreativität und den
Teamgeist Ihrer Mitarbeiter wecken? Beim Seifenkisten Grand-Prix
geht es rasant und actionreich zu, sei es beim Bau der eigenen
Seifenkiste oder deren kunstvollen Verschönerung. Wer schafft es
aufs Treppchen und darf die Siegerflasche köpfen?
ab 20 Pers.

ab 2 St.

Brücken-GENIE
Die Aufgabe: eine sichere und ggf. trockene Überquerung einer
Schlucht oder eines Flusses mit allen Teammitgliedern. Die
Herausforderung: nur eine beschränkte Auswahl an Equipment.
Nun muss das Team zusammenarbeiten, um die Aufgabenstellung
gemeinsam erfolgreich zu bewältigen.
ab 15 Pers.

ab 2 St.

Koch-GENIE
Sie wollen den Genuss mit etwas sinnvollem für das Team verbinden? Dann ist das Koch-GENIE genau das richtige für Sie. Gemeinsam im Team kreieren Sie für sich und das gegenrische Team ein
drei Gänge-Menü, welches während der Veranstaltung regelmäßig
verköstigt. Auf Ihr Wohl!
ab 20 Pers.

ab 2 St.

GENIE-X
Sie suchen im Team den berüchtigten Gangster „GENIE-X“, welcher
sich im Nahverkehrsverbund der Stadt versteckt. Alle 15 Minuten
gibt GENIE-X seinen Standpunkt preis und ermöglicht seinen
Verfolgern somit die Ortung. Nach zwei Stunden erfolgreicher
Flucht müssen sich die Verfolger geschlagen geben...
ab 12 Pers.

ab 3 St.

Sie würden gerne etwas ändern, hätten eine weitere Idee oder
wollen etwas ganz Anderes? Kein Problem. Bei uns wird
INDIVIDUALITÄT groß geschrieben.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und wir schneidern Ihnen
genau das passende Event für Sie und Ihr Team.

Bogen-GENIE
Sie wollen Ihre Ziele im Team erreichen? Am besten bei einem
spannenden Team-Event? Der Umgang mit Pfeil und Bogen ist mit
Hilfe unserer professionellen Guides schnell gelernt. Fokussiert
werden Unternehmens-, Abteilungs- oder persönliche Ziele. Outdoor, sowie Indoor, als auch in der Nacht möglich.
ab 20 Pers.

ab 1,5 St.

Kubb-GENIE
Jedes Teamevent oder jeder Betriebsausflug benötigt den
besonderen Kick, um zu einem Erfolg zu werden. Kubb, oder auch
Wikingerschach, ist hierzu bestens geeignet. Sie spielen in Teams
mit bis zu sechs Personen gegeneinander und versuchen den
gegnerischen König zu stürzen.
ab 20 Pers.

ab 1,5 St.

Weihnachts-GENIE
Ihr Ziel ist es das erfolgreiche Geschäftsjahr mit einem krönenden
Abschluss ausklingen zu lassen? Wir können Ihnen von ruhig und
kreativ mit dem Lebkuchenhäuschen bauen, bis hin zu actionreich
beim Winter-Bogen-GENIE alles Mögliche bieten. Am besten sprechen Sie uns hierzu direkt an und wir machen Ihnen ein Angebot.
ab 10 Pers.

ab unter 1 St.

Golf-GENIE
Sie wollen raus in die Natur und mit Ihrem Team Hindernisse
überwinden, aber dennoch Spaß haben? Die Aufgabe: einen
Parcours mit so wenig wie möglichen Abschlägen zu meistern. Hier
können wir uns komplett nach Ihnen richten. Entweder querfeldein,
im Büro, im Hotel oder mit einem Thema, alles ist möglich.
ab 20 Pers.

ab 2 St.

GENIESTREICH - FullService
Gerne kredenzen wir Ihnen einen Komplettservice rund um Ihr
Event. Angefangen vom Transport der Leute via Busshuttel, über
ein Catering während oder nach der Veranstaltung, bis hin zu einer Siegerehrung nach dem Wettbewerb mit individuellen Preisen.
Sprechen Sie uns einfach an, und wir kümmern uns gerne um den
kompletten Rest.
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Vermietung

Als junge und dynamische Eventagentur planen wir viele
Events und führen diese durch. Hierzu haben wir uns diverse
Materialien angeschafft, welche wir Ihnen gerne für Ihre
private Veranstaltung zur Verfügung stellen.
Da das Wort INDIVIDUALITÄT bei uns groß geschrieben wird,
wird bei uns nur Individuelles angeboten.
Wenn unsere Angeboten Ihr Interesse geweckt haben, dann
nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf, um Ihre nächste
Veranstaltung einmalig zu machen…

Schwimmwesten und Paddel
Sie planen ein eignes Event auf dem Wasser? Sie brauchen
hierzu noch Sicherheisequipement? Wir vermieten Ihnen gerne
unsere Schwimmwesten und Paddel. Fragen Sie doch einfach
die gewünschte Menge an und wir machen Ihnen ein passendes
Angebot. Gerne unterstüten wir Sie auch bei weiteren Anliegen
mit unserem Netzwerk.

Lounge Sofas
Eine gemütliche Eleganz für überall. Wir vermieten selbst konstruierte und individuell bespannte Sofas. Die weißen Lounge Sofas
sind eine schöne Sitzmöglichkeit für Ihre Party, Ihre Feier, und/
oder Ihre Hochzeit. Gerne fertigen wir für Sie auch individuelle
Bezüge mit eigenen Designs an.
Bitte kontaktieren Sie uns und fragen Sie nach der Verfügbarkeit.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Dominosteine
Kunterbunte Dominosteine gehören ebenfalls zu unserem
Equipment. Sie wurden von uns selbst geschnitten, geschliffen
und eingefärbt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene - alle können
damit spielen und kreativ tätig werden.
Sie wollen die Steine für einen anderen Zweck verwenden?
Kein Problem! Sie können gerne mit uns unverbindlich Kontakt
aufnehmen und wir klären weitere Details.
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SIE HABEN DIE
THEORIE WIR MACHEN DIE
PRAXIS
Sie finden nicht das Richtige in unserem Flyer? Und auch auf
der Homepage sind Sie nicht fündig geworden? Sie wissen
aber genau, wie Ihr Event aussehen soll?
Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und wir finden
zusammen die perfekte Lösung, die Ihren Vorstellungen
entspricht. Weil gemeinsam einfach besser ist...

GENIESTREICH
Christian Hofmann
Nußbaumweg 5
97084 Würzburg
kontakt@geniestreich.eu
www.geniestreich.eu
T 09332-5994044

