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12 gute gründe für BitOuBei BitOu bekommen sie...

exklusive event-neuheiten nur bei BitOu
Jedes Jahr entwickeln wir exklusive Event-
Neuheiten, die es so bei keinem anderen 
Anbieter gibt. Wir waren bundesweit der 
erste Anbieter des geocachings als team- 
event für Firmen. Später entwickelten 
wir daraus das geocaching strategie. 
Auch die mobile team Challenge, aus der 
wir die taB team Challenge und die 
firmenliga® weiterentwickelten, stammen 
aus der BITOU Ideenschmiede. Seit 2010 
führen wir die Original BITOU Kettenre-
aktion® XXl durch. Im Jahr 2016 holten 
wir das digital escape gaming als erster 
und einziger Anbieter nach Deutschland.
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das ganze Jahr Programm
Nahezu all unsere Events können Sie 
ganzjährig durchführen. 
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schlechtwetteroption möglich
Sie haben ein Outdoor-Event gebucht 
und sorgen sich um das Wetter? Mit un-
serer Schlechtwetteroption halten wir 
für Sie zusätzlich ein Indoor-Event bereit.
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sicherheit
Wir haben für jedes 
Event eine Gefahren-
analyse erstellt und 
minimieren so die 
Risiken für Sie und 
Ihre Kollegen.
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gut informiert
Mit unserem Newsletter halten wir Sie 
über alle Neuheiten auf dem Laufenden. 
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3

teambuilding inklusive
All unsere Events haben einen teambilden-
den Charakter. Auch, wenn der Spaß beim 
Event im Vordergrund steht, werden Sie 
den positiven Effekt auf Ihr Team feststellen. 
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transparenz
Klare Prozessabläufe sichern den rei-
bungslosen Ablauf vor, während und 
nach dem Event. So wissen Sie schon 
in der Angebotsphase ganz genau, was 
Sie von uns erwarten können.
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erfahrung
Seit 2004 führt BITOU erfolgreich 
Teamtrainings und Teamevents durch. 
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mit uns gehen sie… weiter im team
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sprachen
Wir führen Ihr Event gern auf Deutsch 
oder Englisch durch. Auf Anfrage bie-
ten wir auch weitere Sprachen, wie 
Französisch oder Spanisch an.
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große und kleine gruppen
Ob 4 Personen oder 3.000: Wir haben 
das passende Event für Ihr Team.
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Qualifizierte und zufriedene mitarbeiter
Gut ausgebildete und zufriedene Mit-
arbeiter organisieren einfach bessere 
Events. Deshalb bilden wir unsere über 
20 festen Mitarbeiter permanent weiter - 
individuell durch Qualifizierungen und 
Coachings und als Team durch mehrere 
Teambuildings im Jahr. 

4,6
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Qualität
Davon überzeugen Sie sich  
schon seit 2004. 
Im Jahr 2016 führten wir über 
350 events mit mehr als  
18.773 teilnehmern durch.

>>

referenzen

BITOU ist eventdienstleister und 
teamtraining-anbieter aus Lei- 
denschaft. 
Wir bieten Team Events und Team 
Trainings auf erstklassigem Niveau.
Wir machen durch hohe Qualität 
und neue Ideen am Markt auf 
uns aufmerksam.
Qualität bedeutet für uns, die 
Erwartungen, die wir erwecken 
und in unseren Medien und An-
geboten beschreiben, in vollem 
Umfang zu erfüllen. 
Wir handeln zum Wohle unserer 
Kunden und Mitarbeiter. Unsere 
Stärke ist unser Teamgefühl.

>>   strahlende gesichter>>   zündende 
impulse

2004BitOu

seit

Deutschland

100% Geprüfte Qualität

Exklusives Produkt

garantie

news

2016

400

Überall für sie vor Ort
Wir sind mit unserer Zentrale am Fuße des 
Schwarzwaldes daheim und gemeinsam 
mit unseren Niederlassungen in NRW, in 
Hessen, im Großraum Hamburg und Bay-
ern europaweit tätig. Wir kommen überall 
hin, wo Sie uns brauchen: in Ihr Unterneh-
men, Ihr Tagungshotel oder Ihre Wunschlo-
cation. Durch unsere langjährige Erfahrung 
verfügen wir über viele Locationpartner 
und können Ihnen sicher auch in Ihrer Nähe 
eine passende Location vorschlagen. 

Köln

Hamburg

Frankfurt

MünchenFreiburg
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KETTEN-

Kettenreaktion® spezialKettenreaktion® XXl Original

die Kettenreaktion® fit for fun 
Erleben Sie unsere interaktive Impuls- 
reihe: Bauen Sie in Ihre Kettenreaktion® 
Akteure aus Ihrem Team ein. Erleben Sie 
wie Ihr Chef auf dem Crosstrainer den 
Startimpuls für Ihre Kettenreaktion® gibt. 
Lassen Sie auf dem Fahrrad Luftballons 
platzen, lösen Sie mit Ihrem nächsten 
Schritt auf dem Laufband die Kugel aus 
ihrer Halterung oder füllen Sie die Flasche 
bis zum vorgegebenen Füllstand mit Zug-
kraft. Seien Sie selbst Teil einer Ketten-
reaktion®.

Kettenreaktion® duell
In der dynamischen Variante unseres 
Klassikers treten Sie in einer spannen-
den Challenge in zwei oder mehreren 
Teams gegeneinander an. Motivation und 

Kreativität sind bei dieser Variante voll 
gefordert. Bei gleichen Bedingungen 
stehen alle Teams am Anfang vor der 
gleichen Aufgabe. Welche Teams setzen 
die Vorgaben am ideenreichsten um? 
Welches Team hat mit Geschick, Fantasie 
und dem brillanten Einbau der Elektro-
geräte die Nase vorn?

Kettenreaktion® special effects
Effektvolle optische und akustische Über-
raschungen begeistern Sie bei Ihrer Ket-
tenreaktion® Special Effects. Durch die 
unterschiedlichsten Effekte erleben Sie 
ein Spektakel für alle Sinne. Welche Effek-
te werden von Ihren Kollegen eingebaut? 
Überraschen Sie alle mit Ihren kreativen 
Ideen. Bei der Kettenreaktion® Special  
Effects „gibt es nichts, was es nicht gibt“!

Brandneu und nur bei BitOu: 
drei einzigartige varianten zu unserer BitOu Kettenreaktion XXl

Hier sind die Tüftler und Kreativen gefragt. 
Zu Ihrer Kettenreaktion® XXL bringen wir 
eine Vielzahl von unterschiedlichen Bauele-
menten mit. Jetzt sind Sie und Ihr Team an 
der Reihe - setzen Sie sich das Ziel gemein-
sam Ihre individuelle und kreativste Ketten-
reaktion® zu bauen. 
Kommunikation und gute Abstimmung sind 
Ihr Schlüssel zum Erfolg. In kleineren Teams 
planen, tüfteln und feilen Sie an Ihrem Bau-
abschnitt der großen Kettenreaktion®. Blei-
ben Sie in ständigem Kontakt mit den ande-
ren Teilnehmern, denn am Ende läuft Ihre 
Kettenreaktion® durch alle Teambereiche.
Beim BITOU Materialbuffet ist für jeden das 
Richtige dabei. Begeistern Sie Ihre Kollegen 
mit dem Einbau eines unserer Retroteile. 
Können sich noch alle aus Ihrem Team an 
den eigenen Schallplattenspieler erinnern? 
Wer kennt noch das Wählscheibentelefon? 

Für Gesprächsstoff sorgen nicht nur die 
Dinge aus Omas Zeiten. Für das beste Re-
sultat bauen Sie unsere Elektroelemente 
ein und lassen sich bei jedem Effekt aufs 
Neue begeistern.
Zusammen fiebern Sie nun dem End-
effekt entgegen, ausgewählt aus unse-
rem Angebot oder Ihr firmenspezifischer 
Schlusseffekt, vorbereitet in unserer Werk-
statt. Die Kettenreaktion® läuft bestens 
durch, nun ist Ihnen der Jubel über das 
gemeinsam Geschaffte sicher!

ihre vorteile mit BitOu
- Die kreativste und individuellste Ketten- 
  reaktion® Europas 
- Schon über 100.000 begeisterte  
  Teilnehmer
- Das Original gibt es nur bei BITOU

erschaffen sie gemeinsam im team etwas großesteam-
training

indOOr

OutdOOr

>>

X-mas

KETTEN

nur bei BitOuExklusiv

Exklusiv
bei

BitOu

nur bei BitOuExklusiv

ideale dauer

teilnehmer
30000

0 h 6 h

ideale dauer

teilnehmer
30000

0 h 6 h

ihre vorteile mit BitOu
- die kreativste und individuellste 
  Kettenreaktion® Europas

REAKTION SPEZIAL
REAKTION
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HAKA

Haka-Workshopfuture City – metropola

Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Ge-
stalten und konstruieren Sie Ihre eigene 
„Future City“. Kreativität, Teamwork und 
Begeisterung erwarten Ihr Team bei un-
serem neuesten Event! Wählen Sie zwi-
schen der Position als Architekt oder 
Bauherr. Jeder Impuls macht Ihre Stadt 
zu einem realistischen Ausblick in die Zu-
kunft. 

Ihre Gruppe wird in kleine Teams aufge-
teilt, welche verantwortlich sind für je-
weils ein Stadtviertel der „Future City“. 
Genaue Absprachen und Koordination 
sind für ein harmonisches Stadtbild wich-
tig, damit alle Stadtviertel ineinander 
übergehen.

Die ästhetische Auseinandersetzung mit 
dem Bauwesen bewirkt einen lebhaften 

Austausch mit Ihren Teamkollegen. Ge-
meinschaftliche Aktivitäten sind der 
Grundbaustein zur Motivationssteigerung 
innerhalb Ihres Teams. Mit funktionieren-
der Infrastruktur, sozialer Verantwortung 
und ganz viel Spaß entsteht Ihre eigene 
Stadt der Zukunft!

ihre vorteile mit BitOu
- Exklusiv bei BITOU
- Reichhaltiges Materialbuffet
- Jedes Team baut einen individuellen und 
  kreativen Bauabschnitt

Hier entsteht ihre stadt von morgen

FUTURECITY
>>

„Wenn der Einzelne ganz in seiner Kraft 
ist, kann das Team zusammen mehr 
schaffen, als die einzelnen Mitarbeiter 
für sich.“ (Fabian Strumpf)

Lassen Sie sich von der spürbaren Energie 
des Haka Tanzes inspirieren und entwi-
ckeln Sie im Team unvorhergesehene 
Kräfte. Bekannt ist Haka durch die neu-
seeländische Rugby-Mannschaft. 
Vor jedem Spiel führen diese den Haka-
Tanz aus – das ist längst Tradition. Urprüng-
lich ist Haka jedoch ein zeremonieller 
Tanz der Maori. Haka stärkt das Gemein-
schaftsgefühl und gibt Ihrem Team frische 
Energie.

Das Haka-Teamevent eignet sich ideal für 
kleine und große Gruppen. Haka empfeh-
len wir Ihnen besonders als Kick-Off, um 

neue Kräft zu wecken. Fühlen Sie, wie die 
Energie Sie und Ihr ganzes Team durch-
strömt und zu einem neuen Level der  
Gemeinschaft führt. 

ihre vorteile mit BitOu
- Exklusiv bei BITOU
- Teamzusammenhalt fördern und stärken
- Ideal für kleine und große Gruppen

schöpfen sie neue Kraft!Exklusiv
bei

BitOu
neu

indOOr

OutdOOr

nur bei BitOuExklusiv
nur bei BitOuExklusiv

ideale dauer

teilnehmer
10000

0 h 6 h

ideale dauer

teilnehmer
10000

0 h 6 h

KiCK-
Off
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Ein altes, rustikales Feuerwehrauto, das 
voller Erinnerungen und vor allem Über-
raschungen steckt. Folgen Sie den hinter-
lassenen Zeichen und Hinweisen. Deuten 
Sie diese und erfahren Sie mehr über den 
Besitzer des alten Feuerwehrautos!

Allein das Erscheinungsbild des Wagens 
versetzt Sie in eine völlig andere Welt 
und ist der Blickfang auf jedem Firmen-
fest! Zusammen mit der verborgenen 
Botschaft bietet es eine abenteuerliche 
Entdeckungsreise für jedermann! 

Fire Escape Room fordert Ihr analy-
tisches Denken.  Das Verfolgen der 
richtigen Fährte benötigt Ihre volle Auf-
merksamkeit. Gemeinsam und vor allem 
spielerisch bringen Sie mit Ihrem Team 
Licht in das rätselhafte Feuerwehrauto. 

Eine geheimnisvolle und spannende 
Suche nach der Geschichte eines Feu-
erwehrmanns verleiht Ihnen höchsten 
Spaß beim Rätseln.

fire esCaPe rOOm passt perfekt als 
rahmenprogramm in ihr firmenfest, 
mitarbeiterfest oder firmenjubiläum in 
Baden-Württemberg.

ihre vorteile mit BitOu
- Exklusiv bei BITOU
- Einzigartiges Feuerwehrauto als Highlight
- Mobiler Escape Room 
- Zwei Alternativen (20/60 min)

das rätsel des feuerwehrautosExklusiv
bei

BitOu
neu

ideale dauer

teilnehmer
10000
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Exklusiv
bei

BitOu
neu

MAN

PaPr-man

Eine Idee hat nur dann Erfolg, wenn sie 
gemeinsam von allen zum Leben erweckt 
wird. 

Erwecken Sie den PAPR-MAN zum Leben 
und geben Sie ihm eine Identität. Sie 
und Ihr Team haben die Kontrolle. Wie 
soll er aussehen? Wohin soll er gehen? 
Wie soll er sich verhalten? Sie haben es 
wortwörtlich in der Hand - genau, wie in 
Ihrem alltäglichen Arbeitsalltag. Zusam-
men erreichen Sie mehr. 

Papier erfüllt seinen Zweck, wenn es von Ih-
nen bedruckt wird. Damit ist sein vollstän-
diges Potential jedoch noch längst nicht 
genutzt. Formen, falten, basteln Sie und 
Ihr Team gemeinsam einen PAPR-MAN, 
der nur dann seine Aufgaben erfüllen kann, 
wenn Sie als Team zusammenarbeiten. 

Erschaffen Sie aus einfachen Ressourcen 
& Utensilien ein imposantes Ergebnis. 
PAPR-MAN beweist, dass Kommunika-
tion und Teamarbeit essentiell für jedes 
Unternehmen sind. Gegenseitige Abspra-
che mit Ihren Teamkollegen spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum 
geht, Ihr Ziel zu erreichen.

Die Aufgaben lassen sich nur gemeinsam 
im Team lösen. PAPR-MAN eignet sich 
ideal als Teamtraining, um die alltägliche 
Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen 
zu optimieren.

ihre vorteile mit BitOu
- Bereitstellung aller benötigten Materialien
- Exklusiv bei BITOU 
- Zeitlich genau planbar

erleben sie verbundenheit auf eine neue, kreative art und Weise.

nur bei BitOuExklusiv

ideale dauer

teilnehmer
30006

0 h 6 h

KiCK-
Off

ESCAPEROOM
>>

FIRE

nur bei BitOuExklusiv

PAPR-

OutdOOr indOOr
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BitOu
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DIGITAL

ESCAPE GAMING

digital escape gaming

Entschlüsseln Sie in unserem digitalen 
Escape Gaming alle Hinweise und kombi-
nieren Sie diese, um Ihr Ziel zu erreichen. 
Das Digital Escape Gaming macht Spaß 
und fördert zugleich Ihr Gemeinschafts-
gefühl. Der Zusammenhalt im Team führt 
Sie ans Ziel.

Kombinieren und enthüllen Sie alle Hin-
weise in unserem digitalen Escape Game. 
Geben Sie Ihren Ermittlungen ein Up-
grade, indem Sie mit innovativen Techno-
logien arbeiten. Kommunikation in Ihrem 
Team ist der Schlüssel zum Erfolg. Tau-
schen Sie sich mit Ihrem Team aus.

Sie haben 90 Minuten Zeit, um alle Rätsel 
zu entschlüsseln und den Koffer zu öff-
nen. Alle Materialien, die Sie benötigen, 
passen in einen Aluminiumkoffer. 

Somit hat das Event einen sehr geringen 
Platzbedarf. 

ihre vorteile mit BitOu
- Exklusiv bei BITOU
- Zeitlich genau planbar
- Sehr geringer Platzbedarf

retten sie die Welt!

nur bei BitOuExklusiv

ideale dauer

teilnehmer
10000

0 h 6 h

sphero® Challenge nur bei BitOuExklusiv

Challenge

Ist es ein ferngesteuertes Auto? Ein 
Tennisball? Nein, es ist ein SPHERO®! 
Lernen Sie unsere Neuheit auf dem Event-
markt kennen. Mit Handy oder Tablet 
geben Sie den neuartigen, bunten Bäl-
len den Weg durch den selbst gebauten 
Hindernisparcours vor. Aus unterschied-
lichen, teils komplexen Bauteilen von  
BITOU entsteht im Team ein anspruchsvol-
ler Parcours, den es für Sie zu meistern gilt. 

Sie werden überrascht sein, von der Be-
wegungsfreiheit, der hochpräzisen Steue-
rung und der angenehmen Unwucht der 
Geschwindigkeitsbälle. Nach ausreichen-
der Trainingsphase sind Sie bereit für das 
SPHERO® Rennen mit Karussell, Wippen, 
Labyrinth oder Rohrsystem. Ob für Sie 
Teambuilding oder Spaß und Action im 
Fokus stehen, unser SPHERO® Event wird 

Sie überzeugen. Im Quiz sind die schlauen 
Füchse gefragt. Im SPHERO®-Fußball wird 
riesiger Jubel ausbrechen, wenn Sie es als 
erstes Team schaffen, die gegnerischen 
Lampen zu „erleuchten“. Aber Vorsicht: 
Sind noch nicht alle Lampen angeschaltet 
können diese vom anderen Team wieder 
ausgeschaltet werden. Besprechen Sie im 
Team Ihre SPHERO®-Fußballstrategie. Ab-
wehr oder Sturm? Welches Teammitglied 
passt in die verschiedenen Positionen. Un-
sere SPHERO® Challenge – bietet neueste 
Technik mit höchstem Spaßfaktor.

ihre vorteile mit BitOu
- Neuste Technik
- Exklusiv nur bei BITOU
- Hochwertige Verarbeitung der Parcours- 
  bestandteile

lassen sie ferngesteuerte roboterbälle um die Wette rasen
neu

indOOr

OutdOOr

X-mas Exklusiv
bei

BitOu
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CRIMINAL

CASE EVENT

Criminal Case event008 agenten-ausbildung

Werden Sie Agent 008 – komplett mit 
Agentendiplom. Lernen Sie alles, was ein 
Geheimagent wissen muss. Überwinden 
Sie Hindernisse, finden Sie die Draht-
zieher und machen Sie sich mit dem  
gerührten - und nicht geschüttelten - 
Martini vertraut.

Beginnen Sie gleich mit Ihrer ersten Trai-
ningseinheit: Entschärfen Sie im Team 
die von BITOU konstruierte „Bombe“. 

Gehen Sie dabei behutsam vor, denn jede 
Erschütterung könnte weitreichende Fol-
gen nach sich ziehen. Rote, blaue und 
grüne Kabel, … aber welches ist das Rich-
tige, das gekappt werden muss? Nur im 
Team können Sie diese und alle weiteren 
Aufgaben perfekt lösen. Kommunikation 
und Teamarbeit sind gefragt, auch beim 

Durchqueren unseres Lasertunnels oder 
der Tatortanalyse. 

Unterschiedlichste Aufgaben erwarten Sie 
und Ihre Kollegen bei diesem abwechs-
lungsreichen Event. Die 008 Agenten-
Ausbildung stammt direkt aus unserer 
eigenen Ideenschmiede und kann für 
Sie zusätzlich zum Erwerb des Agenten- 
diploms auch als Wettkampf gestaltet 
werden. Mit unserer 008 Agenten- 
Ausbildung kommen wir zu Ihnen und 
nehmen Sie mit in die Welt der Agenten 
und Spione.

ihre vorteile mit BitOu
- Agentendiplom
- Spannung, Strategie und Action garantiert
- Exklusiv nur bei BITOU

sind sie bereit für den doppel-null status?

008AGENTENAUSBILDUNG
>>

Kommen Sie als erfolgreiche Ermittler den 
Tätern auf die Spur. Ihr gesamtes Team ar-
beitet bei diesem Kriminal-Event aktiv an 
der Lösung des spannenden Falles. Nach 
einer Einführung in die professionelle Spu-
rensicherung werden Sie zu Ermittlungs-
experten. Aufgeteilt in Ermittlerteams und 
eine zentrale Leitstelle starten Sie in Ihrer 
Ermittlungsarbeit. Gemeinsam spüren Sie 
die Indizien und Beweise auf, ermitteln 
und kombinieren sich in Richtung Lösung. 
Halten Sie die Augen offen: Jeder Hinweis 
kann helfen, den Täter zu überführen. Sie 
analysieren Fußspuren, nehmen Finger-
abdrücke und können anhand von persön-
lichen Notizen oder Gegenständen, die am 
Tatort zurückgelassen wurden, den Täter-
kreis einschränken. 
Bei der Zentrale gehen alle gefundenen 
Daten und Ergebnisse ein. Von dort be-

kommen Sie die Fakten. Als Schlüsselstel-
le der Teams koordiniert und informiert 
die Zentrale alle Teams über Fortschritte 
und schickt diese an weitere Tatorte. Das 
Vernetzen von Zentrale und Ermittlern ist 
essentiell. Durch genaues Beobachten und 
Prüfen ziehen Sie die richtigen Schlüsse.
In zwei gemeinsamen Besprechungen mit 
dem ganzen Team fügen Sie die Puzzleteile 
ineinander und lösen den Fall. Bei größter 
Unterhaltung ermitteln Sie gemeinsam im 
Team, auch mit sehr großen Gruppen.

ihre vorteile mit BitOu
- Einweisung in die professionelle Aufnahme 
   von Indizien
- Schutzbekleidung
- Vernetze Tatorte bringen Spaß für kleine 
  und große Gruppen

Jetzt wird es spannend!Exklusiv
bei

BitOu
neu

indOOr

OutdOOr

nur bei BitOuExklusiv
nur bei BitOuExklusiv
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teilnehmer
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0 h 6 h
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raketenautobau & rennen

Welche Rakete fliegt am höchsten? Ent-
werfen Sie zusammen mit Ihrem Team 
eine einzigartige Wasserrakete mit ei-
gener Startrampe. Bauen Sie alltägliche 
Materialien in eine eindrucksvolle Rakete 
um.

Wie im Unternehmen arbeiten Sie ge-
meinsam an einem Projekt und teilen die 
Aufgaben auf. Reibungslose Kommunika-
tion und gegenseitige Abstimmung führen 
Sie zum Erfolg. 

Lassen Sie die Schallwellen des Jubels 
Ihrer Teamkameraden Ihre Ohren be-
flügeln, wenn es Ihre Rakete ist, die am 
höchsten fliegt.  „Rocket Science“  ver-
wandelt Ihr Teamevent zu einem Spektakel 
mit Spaßgarantie.

Legen Sie, neben der effizienten, aero-
dynamischen Bauweise, auch Wert auf 
die ästhetische Gestaltung Ihrer Wasser-
rakete. Entwerfen Sie frei nach Ihren Vor-
stellungen eine Rakete, die bereit ist die 
Stratosphäre zu erklimmen.

ihre vorteile mit BitOu
- Exklusiv bei BITOU
- Schutzbekleidung
- Für jedermann geeignet

der Wasserraketenbau

ROCKET 

     
  SCIENCE

In kleinen Teams erstellen Sie selbststän-
dig eine Konstruktionszeichnung. Bei der 
Besprechung im Team sind Sie über-
rascht, wie gut beispielsweise Ihr Kollege 
aus der Buchhaltung zeichnen kann! 
Mit Ihrem eigenen Plan in den Händen 
fertigen Sie mit dem von uns gestellten 
Material ein eigenes, echtes Raketenauto 
an. Nach Tüfteln und Schrauben mit ver-
schiedenen Holzstücken entstehen so die 
einzigartigen Raketenautos mit einem An-
triebssystem aus Wasser und Luft. 
Die kreativen Künstler aus Ihrem Team ha- 
ben bereits eine Designidee besprochen 
und kommen jetzt zum Zug. Nach  der indi- 
viduellen Ausgestaltung Ihres Raketen- 
autos geht es ab nach draußen. Das 
Rennen gegen die anderen Teams kann  
beginnen. 
Siegessicher tragen Sie Ihre Rennmaschi-

ne unter dem Arm zum Startblock und 
machen sich bereit. In Ihrem Team wurde 
genau besprochen, wie viel Wasser Sie in 
die Antriebsflasche füllen. Am original BITOU 
Startblock befestigt, kommt jetzt die Luft 
dazu. Nach Seitenblicken auf die Autos 
Ihrer Kollegen rasen alle gemeinsam auf 
das laute Startsignal los. Sie haben es ge-
schafft! Aerodynamisch geplant und ge-
baut macht Ihr Raketenauto das Rennen. 
Der Jubel im Siegerteam ist enorm. Ihren 
Rennschlitten nehmen Sie natürlich als 
Trophäe mit ins Büro.

ihre vorteile mit BitOu
- Raketenautos zum Mitnehmen 
- Geringer Platzbedarf beim Bauen
- Echtes Wettrennen

mit der eigenen Konstruktion zum siegOutdOOr team-
training

RAKETEN

rocket science

Exklusiv
bei

BitOu

nur bei BitOuExklusiv
nur bei BitOuExklusiv

ideale dauer

teilnehmer
10000

0 h 6 h

ideale dauer

teilnehmer
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0 h 6 h

Exklusiv
bei

BitOu

OutdOOr team-
training
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team-mopoly

Sie bewegen sich wie „Spielfiguren“ auf 
einem Brettspiel im XXL- Format. Kaufen 
Sie Straßen, indem Sie die dazugehöri-
gen Aufgaben meistern und kassieren 
Sie anschließend Miete. 

Jedes Team bekommt ein eigenes Start-
feld zugeteilt und zieht von da aus um 
die für alle gewürfelte Zahl weiter. Auf 
der „Theaterstraße“ gelandet, studieren 
Sie ein Theater-Stück ein. Sie sprühen vor 
Begeisterung, streifen sich ein Kostüm 
über und legen mit Ihrem Team einen 
Auftritt hin, der Ihre Zuschauer vom Ho-
cker reißt. Klar, dass Sie von den anderen 
die volle Punktzahl bekommen. 
Die Bühne ist Ihr Revier? Mit etwas Wür-
felglück kommen Sie an der „Goethe-“ 
oder „Rhythmusstraße“ vorbei und können 
nochmals groß auftrumpfen. 

Sie bevorzugen Geschicklichkeits-, Team- 
und Wissens-Spiele? Dann nehmen Sie 
den Weg über eine Vielzahl von tollen 
Straßen wie die Turmstraße, die Bayern-
straße oder die Schachallee. 

Selbstverständlich gibt es auch den 
Bahnhof und das Gefängnis. Kommen Sie 
über Los und lassen Sie sich von diesem 
abwechslungsreichen Event begeistern.

ihre vorteile mit BitOu
- Exklusive bei BITOU
- Jeder wird Spaß haben
- Perfekt für große Gruppen

das Brettspiel im XXl-format

>>>>

TEAM-
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MOPOLY

nur bei BitOuExklusiv
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ROLLER-

COASTER

rollercoaster

Bei Ihrem Teammeeting oder Ihrer Strate-
gietagung entwickeln Sie neue Konzepte 
und sind äußerst produktiv. Nachmittags 
ist es Zeit für eine Pause, um den Kopf frei 
zu bekommen und bereit zu sein für neue 
gedankliche Wege. Jetzt ist der perfekte 
Moment für den BITOU Roller Coaster. 

Gemeinsam bauen Sie in kürzester Zeit 
als Team Ihre eigene Achterbahn und ha-
ben ein gemeinsames Ziel. Viele Rohre 
und ein Ball bilden Ihre „Teamstrecke“. Ist 
die zündende Idee da, wie Sie die Rohre 
sicher und praktikabel verbinden, geht es 
ganz schnell. Eine lange, doppelte Rohr-
strecke bildet die Bahn, auf der Sie den 
Ball ins Laufen bringen. Gehalten wird die 
Bahn von Ihrem Team. Sie stehen gemein-
sam mit Ihren Kollegen und Kolleginnen 
als lebende Achterbahn im Tagungsraum 

und bilden Geraden und Kurven im gan-
zen Raum. Bestimmen Sie einen Koordi-
nator aus Ihrem Team, dann lassen Sie mit 
gut abgestimmten Bewegungen den Ball 
über die gesamte Länge der Bahn laufen. 
Von uns eingebaute Effekte sorgen für 
Spannung und beste Unterhaltung. Erhö-
hen Sie den Schwierigkeitsgrad mit einem 
kleineren Ball oder teilen Sie Ihr Team in 
zwei Gruppen, spielen Sie ein Duell. Durch 
den einfachen und raschen Abbau der 
Bahn sind Sie nach dieser Energie-Pause 
schnell wieder bereit für die nächste pro-
duktive Runde in Ihrem Meeting.

ihre vorteile mit BitOu
- Einzigartig bei BITOU
- Geringer Platz- und Zeitbedarf 
- Verschiedene Schwierigkeitsstufen

mit der team-Bewegung zur eigenen achterbahn

nur bei BitOuExklusiv

ideale dauer

teilnehmer
10000

0 h 6 h

KiCK-
Off
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mitarbeiterbindung

Gut ausgebildete und gleichzeitig team-
fähige Fachkräfte sind in der heutigen 
Zeit immer wichtiger und  schwerer zu 
rekrutieren. Personaler stehen daher  
vor der Frage: „Wie kann ich langfristig 
gute Fachkräfte für mein Unternehmen 
gewinnen und halten?“

In  vielen Unternehmen kommt es haupt-
sächlich  auf gutes Allgemeinwissen, gute 
Abschlussnoten und branchenspezifisches 
Know-How an. Oft sind dabei ganz andere 
Faktoren, wie zum Beispiel Teamfähigkeit, 
zweitrangig. Arbeitet mein potentieller 
Mitarbeiter gut mit anderen Menschen im 
Team zusammen? Wie arbeitet er unter 
Zeitdruck? Ist er ein kreativer Kopf oder 
übernimmt er die Führung? All diese Fra-
gen lassen sich meist nicht über ein einfa-
ches Bewerbungsgespräch beantworten. 

 fachkräfte rekrutieren

Wie wäre es mal mit einem „Recruiting 
Day?“ Durch ein gemeinsames Event im 
Rekrutierungsprozess lernen Sie Ihre Be-
werber viel besser kennen und erfahren, 
wie sie sich in bestimmten Situationen 
verhalten.
Bei unserer Kettenreaktion® XXL bauen 
alle Teilnehmer in kleinen Gruppen ihre 
eigenen Bauabschnitte. Hier ist vor allem 
Kommunikation und Kreativität gefragt, 

ebenso wie in Ihrem Unternehmen. Sie 
sehen sofort wie sich Ihre Bewerber im 
Team verhalten und wie Sie kreativ die 
vorgegebene Aufgabe umsetzen. 
Wer übernimmt die Führung und wer 
denkt außerhalb der Norm? Insbeson-
dere beim Recruiting von Auszubilden-
den empfiehlt es sich, ein teambildendes 
Event mit in den Bewerbungsprozess 
einzubauen. Sie zeigen Ihren Bewerbern 
ganz nebenbei, dass Sie ein innovatives 
Unternehmen sind, denn bislang bieten 
Unternehmen selten Teamevents wäh-
rend des Rekrutierungsprozesses an. Da 
sich gut ausgebildete Fachkräfte oft ihren 
späteren Arbeitgeber aussuchen können, 
ist ein innovativer Rekrutierungsprozess 
ein positives Argument. 

Auch wenn Ihre Mitarbeiter bereits in 
Ihrem Unternehmen ihre Ausbildung be-
gonnen haben, ein Teamevent kommt 
immer gut an. Ob es dabei eine Challenge 
zwischen mehreren Teams oder die Um-
setzung eines gemeinsamen Projektes in 
kleinen Gruppen sein soll, entscheiden 
Sie. Neben einer größeren Loyalität zum 
Unternehmen haben Auszubildende viel 
Spaß an einem gemeinsamen Event, das 
auch den Zusammenhalt und die Zusam-
menarbeit unter den Auszubildenden 
nachhaltig verbessert. 

taB team CHallenge

>>>>

TAB TEAM
CHALLENGE

 mitarbeiterbindung

Events und  Betriebsausflüge eignen sich 
ebenfalls gut, um Ihre Mitarbeiter für deren 
gute Arbeit zu belohnen. Für Ihre Kollegen 
bereitet ein Event jede Menge Spaß, bietet 
Möglichkeiten zur kreativen Entfaltung und 
zum Knüpfen neuer sozialer Kontakte. Sie 
schaffen einen Anreiz, auch weiterhin in Zu-
kunft gut und strukturiert zu arbeiten und 
geben das Gefühl wertgeschätzt zu sein. 
Wer sich wertgeschätzt fühlt leistet mehr, 
hält mehr Stress aus und reduziert dadurch 
deutlich die Gefahr eines Burnouts. 
Das Verhältnis Ihrer Mitarbeiter unterein-
ander verbessert sich. Durch das spieleri-
sche Zusammenarbeiten im Team rücken 
Ihre Mitarbeiter weiter zusammen und 
unterstützen sich auch nach dem Event 
gegenseitig. So stärken Sie die Mitarbeiter-
bindung zum Unternehmen. Ihre Fachkräfte 
gewinnen zusätzliche Motivation für deren 
Arbeitsalltag. Insgesamt ergibt sich daraus 
für das Unternehmen und die Mitarbeiter 
eine Win-Win-Situation.

Teambuilding-Events sind also in jeder 
Hinsicht ein Gewinn, sowohl für Ihr Unter-
nehmen als auch für jeden einzelnen Mit-
arbeiter. Sie sind durchaus ein Grund für 
gut ausgebildete Fachkräfte und Auszubil-
dende, Ihr Unternehmen als zukünftigen 
Arbeitgeber auszuwählen und zu behalten. 
Kommen auch Sie …weiter im Team!

Lassen Sie sich von unserem vielfältigen Auf-
gabenmix beeindrucken! Bei der TAB Team 
Challenge ist Ihr gesamtes Team im Einsatz. 
Starten Sie Ihr Event in ganz Europa in der 
Stadt Ihrer Wahl und lernen Sie diese auf ganz 
besondere Weise kennen. Ausgerüstet mit 
GPS-Gerät, Tablet-PC, Smartphone und Road-
book entscheiden Sie im Team, wohin Ihr Weg 
als erstes führt. Entwickeln Sie miteinander 
Ihre Strategie für die nächsten Stunden. Viel-
fältige Aufgaben erwarten Sie an allen Koor-
dinatenpunkten. Für Ihre Sicherheit ist die 
Durchführung unserer TAB Team Challenge 
während des gesamten Events ohne Internet 
möglich. 

Aktives Teambuilding bei gemeinsamen Team- 
spielen oder ein gemeinsames Genießen an 
der kulinarischen Station werden Ihr Team 
nachhaltig stärken mit jeder Menge Spaß und 

Bewegung an der frischen Luft. Die Sehens-
würdigkeiten Ihrer Stadt, sowie die bisher viel-
leicht versteckten Talente Ihrer Kolleginnen 
und Kollegen entdecken Sie so ganz nebenbei. 
Bei den firmenspezifischen Fragen trumpfen 
die langjährigen Mitarbeiter auf, bei den Foto-
missionen staunen Sie über die neue Auszubil-
dende, die Ihr Team grandios für die Fotomissi-
on arrangiert. Ein Blick auf die Uhr signalisiert 
Ihnen, es ist Zeit in Richtung Zielpunkt zu 
steuern. Die Punkte unterwegs nehmens Sie 
natürlich noch mit. Die TAB Team Challenge: 
Ein Event, das noch lange für Gesprächsstoff 
und beste Erinnerungen in Ihrem Team sorgt.

ihre vorteile mit BitOu
- Internetunabhängig für Ihre Durchführungs- 
  sicherheit
- Zeitlich genau planbar
- Bis zu 1000 Teilnehmer

ihre besondere team-mission

Wie sie ihre fachkräfte auch in Zukunft gewinnen und halten
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floßbau mit fahrt

Lassen Sie sich von der Strömung in den 
Sonnenuntergang treiben oder messen 
Sie sich in einer Floß-Rallye mit den an-
deren Teams.

Das gemeinsame Projekt stärkt Ihr Ge-
meinschaftsgefühl und sorgt für Erfolgs-
erlebnisse, die langfristig anhalten. Haben 
Sie Vertrauen in Ihr Team und in Ihre Fä-
higkeiten. Bevor es zum Idyllischen Floß-
ausflug mit der Mannschaft kommt, heißt 
es: planen, hämmern, knoten, helfen! Das 
„Großprojekt“ ein Floß zu bauen, ist nur mit 
Teamwork und guter Planung möglich. Die 
Sicherheit der Teilnehmer steht bei BITOU 
an erster Stelle. Unser Projektleiter unter-
stützt Sie während des gesamten Events 
bei Knotentechnik, prüft die Seetüchtigkeit 
der Floße und befestigt auf jedem Floß den 
Rettungsring – nur zur Sicherheit.

Konstruieren Sie ein schwimmfestes Floß 
aus Fässern, Holz und Seilen. Gemeinsam 
mit den Kollegen wird der Bau zu einem  
perfekten Erfahrungsaustausch. Anschlie-
ßend gehen Sie auf Jungfernfahrt. 
Ausgestattet mit Schwimmwesten und 
Paddeln lässt jedes Team sein Floß zu 
Wasser und begibt sich ins „feuchtfröh-
liche“ Erlebnis. Hier gehen Sie garantiert 
nicht baden…  außer Sie wollen es!

Fragen Sie gern auch nach unseren Floß-
bau-Varianten „Piratenabenteuer“ und 
Floßbau-Geocaching.

ihre vorteile mit BitOu
- Floßbauerfahrung seit 2004
- fachkundige Betreuung
- Sicherheitsausrüstung 

den Wind in den Haaren - freiheit erleben

>>

MIT FAHRT>>

FLOSSBAU

OutdOOr
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seifenkistenbau & rennen

Herzlich Willkommen in der BITOU Renn-
welt. Mit unseren selbst konzipierten und 
speziell für uns angefertigten Seifen- 
kistenbausätzen überzeugen wir bei  
Ihrem Teamevent mit höchster Qualität.

Alles beginnt mit dem Zusammenbauen 
der Kisten. In kleinen Teams entsteht so 
nach unserer Bauanleitung Ihre eigene 
hochwertige Seifenkiste. Alles montiert? 
Jetzt sind die kreativen Köpfe gefragt, 
die im Designstudio Ihrem Rennwagen 
den passenden Anstrich verleihen. Nach 
dem obligatorischen Sicherheitscheck ist 
es soweit: Das Rennen kann beginnen. 
Natürlich sind Sie gespannt, was Ihre 
Kollegen an den Start bringen. Ausge-
stattet mit der BITOU Sicherheitsausstat-
tung fühlen Sie sich sicher und gut, ganz 
oben auf der Startrampe. Gedanklich 

zurückversetzt in Ihre Kindheit genießen 
Sie das Rennen bis zur letzten Sekunde. 
Auch Ihre Kollegen sind begeistert und 
jubeln an der Strecke. Der Wettbewerb 
hat Sie schneller gemacht und über die 
Ziellinie getragen. Nach der Siegereh-
rung mit Kranz zählt allerdings nur noch, 
das gemeinsam Erlebte zu genießen.
Die individuellen Seifenkisten gehören 
Ihnen und sorgen als Deko im Büro oder 
als neues Lieblingsgefährt im benach-
barten Kindergarten noch lange für bes-
te Unterhaltung.

ihre vorteile mit BitOu
- Sicherheitsbekleidung 
- Rennstrecken-Bau,  
  elektronische Zeitnahme
- Schlechtwetter-Option

selbst gebaut – eigenes design – überragender sieg!

SEIFEN-
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      Auch als       Wintervariante 
seifenschlittenbau!
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>>
CACHING

geocaching  „Original“ geocaching „strategie“

Raus aus dem Büro – rein in die Natur. Neh-
men Sie Ihr Team mit auf ein Event an der 
frischen Luft. Planen Sie mit Ihrem Team 
eine Strategie und sammeln Sie so viele 
Punkte wie möglich. Unsere Erfahrung aus 
über 1000 durchgeführten Geocachings 
überzeugt jeden Teilnehmer mit Sicher-
heit, Abwechslung und Teambuilding.

Stadt oder Land entscheiden Sie. Aus-
gerüstet mit GPS, Smartphone und 
Roadbook sind Sie, bestens betreut von 
unserem BITOU Projektleiter, miteinan-
der unterwegs. Lösen Sie die vielfältigen 
und spannenden Aufgaben und Rätsel im 
Team und sammeln Sie wertvolle Punk-
te für den Gesamtsieg. Die Roadmap mit 
mindestens 50 GPS-Punkten bietet Ihnen 
unzählige Möglichkeiten, durch die Land-
schaft zu ziehen. Gemeinsam lassen sich 

die Missionen, Aufgaben oder firmenspe-
zifischen Rätsel gut lösen.

Ob Sie mit Ihrer Teamstrategie richtig 
liegen und die meisten Punkte sammeln 
konnten, erfahren Sie nach dem Event 
vom BITOU Projektleiter. Das beste Team 
erhält einen Preis. Gewonnen haben jedoch 
alle, zum Beispiel eine ganz neue Sicht 
auf die Kollegen durch echtes Teamwork 
und genügend Gesprächsstoff für die Zeit 
bis zum nächsten Event mit BITOU.

ihre vorteile mit BitOu
- Ausführlich getestete Abläufe durch lang- 
  jährige Erfahrung
- Individuelle Start- und Zielpunkte 
- Für große Gruppen bis 1000 Teilnehmer 
  geeignet

die richtige strategie führt sie zum teamerfolg

Als erste Weiterentwicklung der origina-
len Schnitzeljagd erstellen wir individuell 
für Ihr Team ein spannendes Geocaching. 
Jedes Team ist auf seiner eigenen Route 
unterwegs und sucht mit GPS-Geräten aus-
gerüstet die versteckten Kisten. Welchen 
Weg Sie dabei einschlagen, bleibt dabei 
Ihnen überlassen. Lieber direkt oder mit 
kleinem Sightseeing-Umweg entscheiden 
Sie in Ihrem Team. Ist der Cache erst ge-
funden, entschlüsseln Sie durch das Lösen 
der Rätsel die nächste Koordinate. Dabei 
bewältigen Sie die unterschiedlichsten 
Aufgaben im Team. Gemeinsam erkunden 
Sie die Landschaft, treffen zusammen die 
anfallenden Entscheidungen und kommen 
durch echte Teamarbeit ans Ziel. Für beson-
deres Teambuilding binden wir aufregende 
Teamspiel-Stationen mit ein. Mit Teamwork 
und Geschick holen Sie die meisten Punkte 

bei verschiedenen Spielen, z.B. Wasserlauf 
oder Decke-Wenden. Am Ende Ihres ab-
wechslungsreichen Tages heißt die Frage: 
Welches Team findet als Erstes den Schatz?
 
Darf es für Sie noch ein bisschen mehr 
Abwechslung sein? Die originale Geo-
caching-Variante bietet BITOU mit unter-
schiedlichen Themen an. Kombinieren Sie 
Ihr Geocaching zum Beispiel mit einem 
Floßbau-Event, klären Sie als Detektiv einen 
spannenden Fall auf, gestalten Sie Ihr Event 
weihnachtlich und unterstützen den Weih-
nachtsmann oder jubeln Sie im Team in der 
Fußballvariante. 

ihre vorteile mit BitOu
- Maßgeschneiderte Geocachings
- Sicherer Ablauf durch langjährige Erfahrung
- Erster Anbieter für Team-Geocaching

gehen sie ihren eigenen WegOutdOOr
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auch 

erhältlich in den  

varianten: fußball, 

detektiv, floßbau,

 teamspiele, 

Weihnachten
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team City

… und zwar höher und größer als die an-
deren Teams!
Erspielen Sie sich in zahlreichen, unter-
schiedlichen Teamspielen Ihre „Bausteine“. 
Kreativität, Geschick, Logik, Beweglichkeit 
sind nur einige Eigenschaften, die Sie und 
Ihr Team nach ganz vorne bringen können. 
Am wichtigsten ist bei jedem Spiel die Zu-
sammenarbeit. Festigen Sie spielerisch 
Ihren Teamspirit bei diesem einzigarten 
BITOU Event. 

Die Besonderheit bei diesem Turnier ist der 
Wechsel zwischen Bau- & Produktionsphasen 
sowie den Spielen. Die gemeinsame Strate-
gie hat einen besonderen Wert und muss 
stets flexibel bleiben. Die Reaktionen und 
Hinweise der anderen Teams beeinflusst 
Sie direkt beim Konstruieren Ihrer Skyline. 
Sprechen Sie sich optimal ab und geben Sie 

bei der Strategie und bei den Spielen alles, 
um erfolgreich aus dem Wettstreit mit den 
anderen Teams hervorzugehen und mit 
den höchsten Bauwerken aufzuwarten. Bis 
zum Schluss können Sie mit einem unvor-
hersehbaren Coup noch einmal die ande-
ren Teams verblüffen.

Das Event kann ganz nach Ihren Vorstellun-
gen und an Ihre Anforderungen angepasst 
werden. Unsere langjährige Erfahrung lässt 
uns Ihre Wünsche flexibel und professionell 
umsetzen.

ihre vorteile mit BitOu
- Individuelle, auf Sie zugeschnittene An- 
  gebote
- In ganz Deutschland für Sie durchführbar
- Professionelles Personal und alle benö- 
  tigten Materialien

Bauen sie sich ihre eigene stadt…

>>

TEAM

>>
CITY

indOOr

OutdOOr

Exklusiv
bei

BitOu

nur bei BitOuExklusiv

ideale dauer

teilnehmer
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BitOu

HIGHLAND

GAMES

Highland games

Gemeinsam mit Ihrem „Clan“ treffen Sie 
in unterschiedlichen Wettkämpfen auf 
Ihre Teamkollegen. Die Highland Games 
enthalten sehr abwechslungsreiche Spiele, 
wie beispielsweise Baumstammwerfen 
oder eine Whiskey-Verkostung. 

Meistern Sie alle Aufgaben – es kann 
nur einen Gewinner geben.

Die „Clans“ treffen nach einem bestimm-
ten Rotationssystem aufeinander. Das 
Hauptziel des Events ist selbstverständ-
lich zu gewinnen, aber auch die Stärkung 
des Teamgefühls innerhalb Ihres Unter-
nehmens steht im Vordergrund. 

Arbeiten Sie Hand in Hand mit Ihrem 
Team, um die beste Chance auf den Ge-
winn zu haben. Mit jeder Menge Spaß, 

Action und der gewissen „Highlander- 
Atmosphäre“ wird Ihr Teamevent zu einem 
garantierten Erfolg.

ihre vorteile mit BitOu
- Exklusiv bei BITOU
- In ganz Deutschland für Sie durchführbar
- Schlechtwetter-Option

es kann nur einen…Clan geben

ideale dauer

teilnehmer
10000

0 h 6 h
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Winzerturnier & Biergaudi

Spielen Sie gemeinsam im idyllischen 
Weingut abwechslungsreiche und span-
nende Spiele, passend zum Thema Wein. 
Tauchen Sie mit BITOU in die Welt der 
Weine ein. Doch keine Sorge: Auf die 
Trinkfestigkeit kommt es nicht an. 
Bei den BITOU Turnieren zählen Geschick- 
lichkeit, Zusammenarbeit im Team, 
Schnelligkeit und an erster Stelle Spaß. 
Immer zwei Teams spielen gegenein- 
ander, bestens betreut von unseren 
Projektleitern und Guide. Trumpfen Sie 
beim Korkenschießen oder beim Wein-
kistenstapeln auf und sammeln Sie so 
wichtige Punkte für den Gesamtsieg. 
In unserer ausgewogenen Spieleliste ist 
mit Sicherheit das Spiel dabei, bei dem 
Sie so richtig überzeugen können. Die 
gute Laune im Team ist spürbar. Dieser 
actionreiche Tag an der frischen Luft 

bleibt lange im Gedächtnis. Die passen-
de Location finden wir für Sie in ganz 
Deutschland.

Lassen Sie sich mit Ihrem Team als Be-
lohnung für den gelungenen Tag von 
dem ortsansässigen Winzer durch den 
Rebberg oder Weinkeller führen. Geben 
Sie Ihrem Betriebsausflug ein genuss-
volles Thema – so haben Sie die Kollegen 
sicher auf Ihrer Seite.

ihre vorteile mit BitOu
- Bewegende, abwechslungsreiche Team- 
  spiele
- Sicherheit der Teilnehmer
- Nahezu überall durchführbar

Wettkampf–spaß nach ihrem geschmack

TEAM

>>

farmer‘s games

Erleben Sie mit Ihrem Team ein unter-
haltsames Kontrastprogramm zum Büro-
alltag, um neue Energien freizusetzen. In 
ländlicher Idylle treten Sie im Team ge-
gen Ihre Kollegen und Kolleginnen in den 
unterschiedlichsten Disziplinen an, um 
„Bauernkönig“ zu werden.

Bei diesem amüsanten Teamturnier kön-
nen Sie perfekt zeigen, was in Ihnen steckt.
Mit Muskelkraft, Geschick, Schnelligkeit, 
Köpfchen und besonders mit Ihrer 
Team-stärke glänzen Sie bei den BITOU 
Farmer`s Games. Jeder Einzelne ist für 
den Erfolg wichtig und kann die sprich-
wörtliche Kuh „vom Eis holen“. Ihre 
Lachmuskeln werden ordentlich zu tun 
haben. 
Lernen Sie als Highlight Elsa kennen, un-
sere (künstliche) Kuh. Beim Wettmelken 

zeigt Ihr Team sein ganzes Geschick in 
Sachen Fingerspitzengefühl.
Für Sie und Ihr Team finden wir deutsch-
landweit die richtige Location, damit 
auch die Umgebung stimmt. 
Verbringen Sie mit Ihren Kollegen span-
nende Stunden als Belohnung für die 
geleistete Arbeit und beste Motivation, 
bevor Sie zurück in die Stadt fahren. 
Dieses Event richten wir im Freien für 
Sie aus. Bei ungünstigen Wetterverhält-
nissen sind die Wettspiele in leicht abge-
wandelter Form gut z.B. in einer Scheune 
durchzuführen.

ihre vorteile mit BitOu
- Mit „Kuh“ Elsa (optional) 
- Schlechtwetter-Option 
- Nahezu überall durchführbar

von der tastatur auf den melkschemel

>> GAMES

      Auch als       Biergaudi      durchführbar! 

TURNIER

ideale dauer

teilnehmer
10000

0 h 6 h

ideale dauer

teilnehmer
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0 h 6 h

FARMER’S
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tischkickerbau- & turnier 

Unsere stabilen Tischkicker-Bausätze 
überzeugen Sie von Beginn an. In  kleinen 
Teams bauen Sie sich aus stabilem Karton 
und Holzteilen Ihr Spielfeld für das große 
Unternehmensturnier. Gestalten Sie in 
der Bauphase die Trikots in Ihren Unter-
nehmensfarben. Nach Fertigstellung des 
Kickers verleihen Sie ihm mit Pinsel und 
Stiften eine individuelle Note.

Den Turniermodus passen wir genau Ihrer 
Gruppengröße an für beste Unterhaltung 
bei Ihrem Teamevent. Ob Sie die letzte 
Welt- oder Europameisterschaften nach-
spielen oder völlig neue Vereine erfinden, 
mit Ihrem Ergebnis schreiben Sie Fußball-
geschichte neu. 

Erleben Sie gemeinsam eine packende 
Turnieratmosphäre voller Spannung und 

Adrenalin. Durch Veränderungen in der 
Teamkonstellation haben Sie auf unter-
haltsame Weise die Chance Ihre Kollegen 
und Kolleginnen neu und besser kennen 
zu lernen. 

Gewinnen Sie den Pokal und lassen Sie 
sich als die neuen Firmenweltmeister fei-
ern. 

ihre vorteile mit BitOu
- Hochwertige Tischkicker-Bausätze aus 
  ökologischem Holz und Pappe
- Die Tische dürfen Sie selbstverständlich 
  behalten
- Indoor und outdoor möglich

Bauen, malen, kickern – an die stangen, fertig, los!

TISCH-KICKER

fußball funturnier

„Das Runde muss ins Eckige“ – und noch 
Vieles mehr! Erleben Sie eines der High-
lights unserer vielfältigen BITOU-Turniere. 
Wir bieten Ihnen Spaß, Teamaktivität und 
Bewegung mit einem Thema, bei dem 
Begeisterung einfach dazugehört. Unser 
Fußball Funturnier überzeugt auf voller Li-
nie einfach Jeden, denn hier schießt sich 
kein Teilnehmer ins Aus!

In Teams und ausgestattet mit dem 
richtigen Fan-Zubehör dribbeln Sie sich 
durch den abwechslungsreichen und 
höchst unterhaltsamen Spieleparcours 
rund um das Thema Fußball. Fühlen Sie 
sich einmal wie ein National – Torschüt-
ze, wenn unser Moderator als Stadion-
sprecher Ihren Namen ruft und Ihnen 
alle Kolleginnen und Kollegen zujubeln. 
Genießen Sie gemeinsam einen tollen 

Tag im Freien, nutzen Sie die Chance 
für tolle Gespräche und schaffen Sie an 
Ihrem Betriebsausflug bleibende Erinne- 
rungen. Ihr perfektes „Stadion“ zur Durch- 
führung finden wir europaweit, nach Ihren 
Vorstellungen. 

Stellen Sie Ihr fußballerisches Talent in 
den Dienst des Teams und holen Sie sich 
den Pokal. 

Unsere Turniere bieten wir in den unter-
schiedlichsten Varianten und zu vielen 
Themenbereichen an, sprechen Sie uns 
für mehr Informationen an.

ihre vorteile mit BitOu
- Vielzahl an verschiedensten Spielestationen 
- Schlechtwetter Option zubuchbar
- Preis für die drei „besten Teams“

Oh, wie ist das schön…!

>>
FUNTURNIER

OutdOOr

FUSSBALL

ideale dauer

teilnehmer
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ideale dauer

teilnehmer
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>>

SPIELE

ritterspiele

Begeben Sie sich bei Ihrem Betriebs-
ausflug auf eine Reise durch die Zeit. In  
historischer Kulisse mittelalterlicher 
Burgmauern oder auf einer schönen  
Wiese werden Sie zum Ritter, Burgfräu-
lein oder Burgherren.

In verschiedenen Ritterorden erleben Sie 
im Team faszinierende und spannende 
Spiele, die ganz nebenbei die Zusam-
menarbeit und Kommunikation perfekt 
fördern. Der Spaß steht bei diesem, wie 
bei allen anderen BITOU Turnieren, abso-
lut im Vordergrund. 

Nehmen Sie die mittelalterlichen Her-
ausforderungen an, jederzeit professio-
nell betreut von unseren ausgebildeten 
BITOU Projektleitern und Guides. Nach 
erfolgreich bestandener Ritterprüfung 

werden die Mitglieder des siegreichen 
Ordens natürlich bei der Siegerehrung 
standesgemäß zu BITOU Rittern geschla-
gen. 

Sie wollen noch mehr? Lassen Sie Ihre 
Teilnehmer von einem Barden empfan-
gen, machen Sie die Pause zu einem 
Spektakel mit einer Schaukampfeinlage 
oder runden Sie Ihr Event mit einem Rit-
termahl ab. 
Sprechen Sie uns an, wir unterstützen 
Sie kompetent bei der perfekten Umrah-
mung Ihres Events. 

ihre vorteile mit BitOu
- Schlechtwetter-Option
- Ausgewogene Spieleliste
- Große Themenvielfalt

seyd willkommen, edler gast!OutdOOr

ideale dauer

teilnehmer
10000

0 h 6 h

TAB

TEAM
QUIZ

taB team Quiz show

Wollten Sie nicht auch schon mal in einer 
richtigen Quiz Show den Buzzer drücken 
und die richtige Antwort sagen? Die un-
vergleichliche Kombination aus Tablet-
PC und Buzzer fasziniert alle Teilnehmer 
bei der BITOU TAB Team Quiz Show.

Bei Ihrer eigenen Quiz Show können Sie 
mit Ihrem Team-Wissen in vielen Katego-
rien auftrumpfen. Durch die Zusammenar-
beit in den unterschiedlichsten Kategorien 
werden aus den einzelnen Teilnehmern 
wie selbstverständlich eingespielte Teams. 
Natürlich ist die Kategorie „firmenspezifi-
sches Wissen“ für alle Beteiligten beson-
ders spannend. Was wissen die Kollegen 
in den anderen Teams, oder bluffen sie 
nur? Die Fragen und Rätsel fürs Köpfchen 
sind nur ein Teil der BITOU TAB Team 
Quiz Show. Auch Ausdauer, Geschicklich-

keit und Strategie sind Eigenschaften, die 
Sie in Ihrem Team entdecken werden. Bei 
zwei unterhaltsamen Teamspielen kommt 
Bewegung in Ihr Team und Sie sammeln 
wertvolle Punkte für den Gesamtsieg. 
Für noch mehr Dynamik und Schwung 
spielen Sie unser Quiz als Rallye durch 
Ihr Hotel und lösen Sie die kniffligen Auf-
gaben an der Rezeption, im Aufzug oder 
an der gemütlichen Kamin-Bar. Lassen Sie 
sich von unserem BITOU Moderator in die 
richtige Quizlaune bringen und buzzern 
Sie gemeinsam im Team was das Zeug hält.

ihre vorteile mit BitOu
- Internetunabhängig und ortsungebunden
- Zeitlich genau planbar
- Firmenspezifische Inhalte

Herzlich Willkommen bei ihrer eigenen Quiz show!

schon ab 39,- € p. Person*

jetzt informieren

www.bitou.eu
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CASINO

>>

Poker, Black Jack und Roulette: Erleben Sie 
stilvolle Casino-Atmosphäre wie in Monte 
Carlo.
Unsere professionellen Pokerdealer und 
Casino-Guides empfangen Sie stilvoll an 
verschiedenen Casinotischen. Diese kön-
nen Sie nach Herzenslust wechseln, um 
Ihre Jetons weiter zu mehren. Ein ideales 
Rahmen- oder Abendprogramm für Ihre 
Tagung, bei der alle Teilnehmer auf ent-
spannte Weise miteinander ins Gespräch 
kommen. 
An allen Tischen kann sich Ihr Team wäh-
rend der gesamten Veranstaltung mit Er-
fahrenen messen oder Kartenspiel-Wissen 
entwickeln. 

Behalten Sie beim Poker Ihre Gegner im 
Blick, vertrauen Sie auf Ihr Glück beim 
Black Jack und setzen Sie am Roulettetisch 

auf die richtige Zahl oder Farbe. 
Gerne bauen wir Ihnen zur perfekten Un-
terhaltung weitere Spielstationen ein oder 
kombinieren das klassische Casino harmo-
nisch mit unserer kulinarischen Variante. 

Der Clou? Die BITOU Blindversteigerung 
der Jetons am Ende Ihres Events. Jetzt 
können Sie Ihre erspielten Jetons für ge-
heimnisvolle Preise eintauschen.

Das Casino Event in der passenden Loca-
tion – ein ganz besonderes Erlebnis für Ihr 
gesamtes Team.

ihre vorteile mit BitOu
- Professionelle Poker-Dealer und  
  Groupiers 
- Blindversteigerung attraktiver Sachpreise
- Überall durchführbar

faites vos jeux – machen sie ihr spiel!indOOr

ideale dauer

teilnehmer
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Casino Kulinarisch
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X-masindOOr

Stellen Sie Ihr Glück beim Poker auf die 
Probe und lassen Sie sich dabei kulina-
risch verwöhnen. Wählen Sie aus unter-
schiedlichsten Köstlichkeiten – harmonisch 
kombiniert mit Ihrer Veranstaltung.

Das Teamevent Casino Kulinarisch verbin-
det die spannende und vielfältige Welt der 
Geschmacksrichtungen mit der Welt des 
Glückspiels. Hier ist für jeden Teilnehmer 
genau das Richtige dabei. Bei den Varian-
ten sind neben Wein, Käse, Schokolade, 
edlen Obstbränden oder Tee noch weitere 
Möglichkeiten für Sie frei wählbar. 

Haben Sie sich entschieden? Dann lehnen 
Sie sich zurück und genießen Sie. Lassen 
Sie die Aromen auf sich wirken und konzen-
trieren Sie sich auf Ihre Geschmacksner-
ven. Erkennen Sie Farbe und Herkunft des 

Weines oder lassen Sie sich ein Stück beste 
Schokolade auf der Zunge zergehen und 
bestimmen Sie deren Kakaogehalt. Mehren 
Sie dabei auf genussvolle Art Ihre Jetons.

Für noch mehr Nervenkitzel und Spiel-
freude kombinieren Sie Ihr kulinarisches 
Casino mit einem Kartenspiel- oder Rou-
lettetisch für größtmögliche Unterhaltung 
und Abwechslung bei Ihrem Event. Ihre er-
spielten Jetons setzen Sie am Ende Ihres 
Events bei der BITOU Blindversteigerung 
und sichern sich spannende Preise.

ihre vorteile mit BitOu
- Kleine Geschenke zum Austausch für 
  die Jetons
- Einzigartige Kombination von Glücksspiel 
   und kulinarischer Verwöhnung
- Überall durchführbar

tauchen sie ein in die Welt der genüsse!

CASINO

>>

ideale dauer

teilnehmer
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Casino Klassik

KLASSIKKULINARISCH
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TROMMELBAU

Cajaton trommelbau & trommelworkshop

Mit dem südamerikanischen Percussion-In-
strument bringen Sie Ihr Team in Einklang. 
Die Besonderheit der Cajaton ist ihr Mate-
rial: Sie besteht aus ökologischem Karton 
und Holz! Die fertige Trommel nehmen Sie 
nach Ihrem Event mit und haben damit eine 
bleibende Erinnerung.

Präzision, Kreativität, Kommunikation und 
Teamarbeit: Damit kommen Sie in den ge-
meinsamen Rhythmus. Nach Anleitung bau-
en und gestalten Sie Ihre Trommel selbst. 
Sie erschaffen mit Ihren eigenen Händen 
ein Rhythmusinstrument, stabil genug um 
beim Trommeln darauf sitzen zu können. 

Beim Trommelworkshop mit unserem Profi-
trommler fühlen Sie sich zunächst in die 
Klangwelten ein, bevor Sie dann im finalen 
Zusammenspiel den gemeinsamen Rhyth-

mus finden. Wie ein Herzschlag spüren 
Sie die energiegeladenen und belebenden 
Klänge, die langfristig im Bewusstsein nach-
hallen. Als Besonderheit kann natürlich Ihr 
eigener Firmensong getrommelt werden.
Zusätzlich zu Ihren Trommeln verfeinern 
dabei weitere Rhythmusinstrumente den 
Klang Ihres Konzertes. Geben Sie sich ganz 
der Musik hin und nehmen Sie den gemein-
samen Rhythmus mit in Ihre Tagung oder 
Ihr Meeting.

ihre vorteile mit BitOu
- Die Cajatons dürfen Sie selbstverständ- 
  lich behalten 
- Indoor und outdoor überall in Europa 
  durchführbar
- Begleitung durch professionellen 
  Trommel-Künstler

trommelwirbel für ihr team!

CAJATON

ideale dauer

teilnehmer
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teampainting

Schaffen Sie bei diesem Team-Event etwas 
Kreatives, das neuen Schwung in Ihren 
Büroalltag bringt und Ihr Team mit neuer 
Energie in die Aufgaben starten lässt. Mit 
Pinsel und Farbe lassen Sie sich von Ihrer 
Intuition leiten und bringen, unterstützt von 
der professionellen Betreuung von BITOU, 
Ihr ganz persönliches Team-Kunstwerk auf 
die Leinwand. 

Von unserem Künstler werden Sie in die 
spannende und inspirierende Welt der Ma-
lerei eingewiesen. Klassisch mit Pinsel und 
Acrylfarbe oder ganz modern im Rahmen 
eines Sprayer-Workshops bringen Sie so 
gemeinsam Ihr Teambild auf die Leinwand 
und haben viele Möglichkeiten der Gestal-
tung, begleitet von der passende Musik 
setzen Sie das Motto Ihrer Kick-Off-Veran-

staltung oder firmenspezifische Themen 
künstlerisch um. Die von Ihnen geschaf-
fenen, bleibenden Erinnerungen nehmen 
Sie natürlich mit ins Büro und lassen diese 
noch lange auf sich wirken. 

Das BITOU Teampainting-Event schult Ihr 
künstlerisches Geschick und entführt Sie 
auf eine bunte Reise mit Ihren Kollegen. Be-
wundern Sie bei einer kleinen Vernissage 
die Meisterwerke aller Teams, nach einem 
Tag nahezu grenzenloser künstlerischer 
Freiheit.

ihre vorteile mit BitOu
- Firmenspezifische Themen kreativ umsetzen 
- Einführung und Unterstützung durch 
   unseren Künstler (optional)
- Auch als Sprayer-Workshop

„Kunst wäscht den staub des alltags von der seele.“
(Pablo Picasso)

indOOr

OutdOOr
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team-
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      Auch als       sprayerworkshop 
      buchbar 
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Holen Sie sich Ihren Golf-Platz direkt ins 
Büro oder Tagungshotel. Schwingen Sie 
den Golfschläger und zeigen Sie Ihren 
Kollegen was ein echter „Birdie“ ist.

Bisher ist Golf für Sie Neuland? Kein Pro-
blem! Unser einzigartiger Golfparcours 
ist abwechslungsreich und für jeden Teil-
nehmer Neuland. Oder haben Sie schon 
einmal Golf im Aufzug oder im Chef-Büro 
gespielt? Der in Ihrer Location individu-
ell aufgebaute BITOU Golfparcours hält 
ganz spezielle Überraschungen für Sie 
und Ihr Team bereit. Beste Unterhaltung 
für Ihr Team ist garantiert, wenn die Rou-
te um den Aktenschrank oder durch die 
Hotelbar läuft. 

Der verwendete Spezialball hat besondere 
Vorteile. Der Umgang mit dem leichten 

Golfball setzt keine Kenntnisse voraus 
und Golfspieler, Minigolfer und Anfänger 
stehen zu Beginn auf dem gleichen Le-
vel. Die Durchführung ist überall möglich, 
da bei der Benutzung dieses besonders 
leichten Balls alles Mobiliar und Boden 
unversehrt bleiben. Trotzdem Vorsicht – 
die Berührung von Wänden und Möbeln 
kann Sie wertvolle Punkte kosten. 

Gut Putt! Ihr Team von BITOU

ihre vorteile mit BitOu
- Perfekte Anpassung an Ihre Räumlich- 
  keiten
- Auch ideal als Rahmenprogramm für Ihre 
  Tagung im Hotel
- Für Golfprofis und Anfänger gleicher- 
  maßen geeignet

Hole-in-one für ihr teamevent

jetzt informieren

www.bitou.de
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INDOORTEAM

>>
GAUDI

indoor teamgaudi

Sie spielen wetterunabhängig mit Ihren 
Kollegen und Kolleginnen die spannen-
den Teamspiele von BITOU.

Damit fordern und fördern Sie Ihr Team.  
Im Fokus steht hierbei, Spaß mit Effekti-
vität zu verbinden und gemeinsam über 
sich hinaus zu wachsen. Mit abwechs-
lungsreichen Spielen, bei denen mal  
Kreativität, mal Fingerspitzengefühl oder 
mal Muskelkraft nötig sind, finden Sie 
im Laufe des Events heraus, welches 
Team den Wettbewerb für sich gewinnen  
kann. 
Der motivierende BITOU Moderator bringt 
Ihr Team in Schwung und lässt die richti-
ge Wettkampfstimmung aufkommen.
Nur gemeinsam und mit Hilfe jedes ein-
zelnen Teammitglieds bestehen Sie alle 
gestellten Aufgaben, von „Decke wen-

den“ über „Spinnennetz“ und „Turmbau“, 
und können die anderen Teams hinter 
sich lassen. Mit viel Bewegung und Spaß 
machen wir Ihren Betriebsausflug auch 
indoor zu einem echten Erlebnis.

Stellen Sie sich der Challenge mit Ihren 
Kollegen und genießen Sie gemeinsam 
ein geselliges und packendes Event mit 
BITOU. 

ihre vorteile mit BitOu
- Überall durchführbar 
- Sicherheit aller Teilnehmer
- Verschiedene Themenbereiche

teamspiele für ihre tagungspauseteam-
training

ideale dauer
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OLYMPI-

X-MAS

Olympi-X-mas

Dieses weihnachtliche Turnier ist Ihr per-
fektes Trainingslager für die Adventszeit. 
Genießen Sie die gemeinsame Zeit mit 
den Kollegen und lassen das Jahr auf 
einmalige Weise ausklingen. 

Kennen Sie Weihnachtsbaumkugel-Jong-
lage? Sollten Sie unbedingt mal auspro-
bieren! Wir heißen Sie Willkommen in 
der BITOU Weihnachtswelt. In Gruppen 
fordern wir Ihr Team in den unterschied-
lichsten Disziplinen heraus und Sie kämp-
fen gemeinsam um die Ehre, Olympi-X-
Mas-Meister zu sein. 
Wie bei einer richtigen Olympiade wer-
den natürlich ganz außergewöhnliche 
Siegermedaillen verteilt. In der Location 
Ihrer Wahl sorgt BITOU mit gelungener 
Deko, köstlichen Kleinigkeiten und dem 
Duft nach dem schönsten Fest des Jahres 

dafür, dass Ihre Weihnachtsfeier etwas 
ganz Besonderes wird. 

Die verschiedenen Disziplinen bieten für 
jeden Geschmack genau das Richtige. Las-
sen Sie gemeinsam im Team die Muskeln 
spielen beim Glühweinkrug-Stemmen, 
bleiben Sie konzentriert beim Geschenke- 
Stapeln oder genießen Sie schnellst-
möglich beim Schokolade-Wettessen. 
Mit Wendigkeit, Teamwork und Köpfchen 
erspielen Sie sich dabei auf äußerst un-
terhaltsame Weise wertvolle Punkte für 
Ihre Ehre! 

ihre vorteile mit BitOu
- Unverwechselbare Wettkämpfe
- Flexibel in der Ortswahl
- Für große Gruppen geeignet

unser trainingslager für ihre vorweihnachtszeit

>>

durchführung: November – Dezember

ideale dauer

teilnehmer
10000

0 h 6 h

jetzt informieren

www.bitou.de

>>

X-masindOOr

WIIKINECT

>>

Wii-/ Kinect-turnier

Beweisen Sie in der virtuellen Spiele-Are-
na Ihre Fähigkeiten an der Konsole. Aus 
Ihrer Tagung machen wir einen digitalen 
Spielplatz mit den unterschiedlichsten 
Stationen.

Über die Bewegungssteuerung beeinflus-
sen Sie das Geschehen auf dem Groß-
bildschirm mit vollem Körpereinsatz und 
erleben gemeinsam die perfekte Ab-
wechslung für Ihren Alltag. Mit Balance, 
Reflexen, einer ruhigen Hand oder der 
richtigen Auf- und Ab-Bewegung über-
zeugen und beeindrucken Sie Ihre Kolle-
gen in verschiedenen Disziplinen. Auch 
Anfänger werden bei dieser Steuerung 
schnell zu Profis an der Konsole und kön-
nen bestens mithalten. Boxen, rennen, 
schießen oder denken Sie sich den Weg 
frei zum Siegertreppchen.

Mit der kompletten Ausrüstung kommen 
wir zu Ihnen oder in Ihre Wunsch-Loca-
tion und bauen die virtuelle Spiele-Oase 
als Rahmenprogramm für Ihre Tagung 
oder zur perfekten Abendunterhaltung 
auf. Kombiniert mit einer Karaoke-Station 
und unserem BITOU Moderator ist beste 
Unterhaltung für Ihr Team garantiert.

Erleben Sie mit Fingerspitzengefühl 
leichter sportlicher Betätigung und na-
türlich etwas Glück im Spiel ein unver-
gessliches Event mit Ihren Kollegen. 

ihre vorteile mit BitOu
- Projektoren und LED/LCD TV-Geräte 
  möglich 
- Große Spieleauswahl 
- Perfekt zu kombinieren

voller Körpereinsatz an den Konsolen!

TURNIER

ideale dauer

teilnehmer
10000

0 h 6 h
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jetzt informieren

www.bitou.de

>>

X-mas

WINTER

TURNIER

Winterturnier

Treten Sie in einer traumhaft winterlichen 
Landschaft gegen Ihre Kollegen in abwechs-
lungsreichen und „coolen“ Disziplinen an. 
Bei klirrender Kälte und bestenfalls Son-
nenschein überzeugen wir Sie und Ihr Team 
mit einfallsreichen und teamfördernden 
Spielen im Schnee. 
Die verschiedenen Stationen des BITOU 
Winter-Turnier meistert Ihr Team gemein-
sam, mal mit Schnelligkeit, mal mit Koordi-
nation oder mit Zielgenauigkeit. Bevor die 
Hände kalt werden, genehmigen Sie sich 
an der Getränkestation eine wärmende 
Pause und nutzen die Zeit für entspannte 
Gespräche mit Ihren Kolleginnen und Kolle-
gen. Bestens gestärkt sind Sie bereit für die 
kommenden Stationen und Spiele. Nehmen 
Sie Geschwindigkeit auf beim „Wettrut-
schen im Rodelparcours“, zielen Sie genau 
beim „Schneeball-Zielwerfen“ und steigern 

Sie die Konzentration bei der „Wasserpau-
se“. Teambuilding, Spaß und Bewegung an 
der frischen Luft, sind ideale Voraussetzun-
gen für Ihr perfektes Teamevent.
Das Beste – bei BITOU macht Ihnen das 
Wetter ganz sicher keinen Strich durch die 
Rechnung. Sprechen Sie uns auf unsere 
Schlechtwetter-Option an.
Am Ende eines begeisternden Events krö-
nen Sie den „Schnee-König“ und treffen 
sich im Warmen wieder, um den Tag perfekt 
ausklingen zu lassen.

ihre vorteile mit BitOu
- Überall durchführbar, bei guter Schnee- 
  lage
- Ideal als Rahmenprogramm oder zur 
  Auflockerung Ihrer Tagung
- Schlechtwetter-Option dazu buchbar

leise rieselt der schnee... laut jubeln die teilnehmer! OutdOOr

>>

durchführung: November – Februar 
bei ausreichender Schneelage. Gern 
organisieren wir Ihr Event in einer 
schneesicheren Region, z.B. den Alpen.

ideale dauer

teilnehmer
10000

0 h 6 h

feuerlauf

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend 
in der Natur mit der Faszination des Feuers 
und machen Sie das scheinbar Unmögliche 
möglich.

Ein Holzscheit auf den anderen und immer 
höher. Langsam wächst der Holzstapel, an 
dessen Bau sich alle Ihre Kollegen betei-
ligen. Die Flammen züngeln um die Holz-
scheite. Nach kurzer Zeit lodert der gan-
ze Holzstapel. Spüren Sie die Wärme des 
Feuers? Tauchen Sie gemeinsam mit Ihrem 
Feuerlauftrainer in die Geschichte des Feu-
erlaufes ein. Er bereitet Sie ausführlich 
auf die glühenden Kohlen vor. Während 
sich der Holzstapel Stück für Stück in ei-
nen Haufen Holzkohle verwandelt, lassen 
Sie den Alltag für den Abend hinter sich 
und finden Ihre innere Ruhe. Setzen Sie 
sich mit Ihren Kollegen in einen Kreis und 

schließen Sie die Augen. Spüren Sie die 
Wärme des Feuers und nehmen Sie diese 
in sich auf. In der Mitte des Kreises ist nur 
noch ein Haufen glühender Kohle, der nun 
zu einem Teppich ausgebreitet wird. Durch 
die Vorbereitung sind Sie ganz ruhig. Wenn 
Sie es wollen, laufen Sie über die Kohlen, 
doch das Laufen ist kein Muss. Ihre Anwe-
senheit unterstützt die Läufer. Diese gehen 
mit vier, fünf Schritten über die Kohlen und 
spüren die Wärme an den Fußsohlen. In je-
dem Fall, ein faszinierendes Erlebnis.

ihre vorteile mit BitOu
- Anleitung durch einen erfahrenen 
  Feuerlauftrainer 
- Sicherheit für die Teilnehmer
- Verschieben Sie Ihre persönlichen 
  Grenzen in einem sicheren Rahmen

mit mut und respekt barfuß über glühende Kohlen gehen

jetzt informieren

www.bitou.de

>>

OutdOOr

>>
FEUERLAUF

ideale dauer

teilnehmer
10000

0 h 6 h

team-
training
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teamtraining

team

individuum

erfolg

die BitOu-erfolgsformel

Der Erfolg Ihres Unternehmens be-
ginnt beim einzelnen Mitarbeiter. Da-
von sind wir überzeugt.
Die gezielte Förderung des indivi-
duellen Potenzials Ihrer Mitarbeiter 
und die Entwicklung effizienter Zu-
sammenarbeit als Team haben wir 
uns zur Aufgabe gemacht. 

erfahren sie mehr über die einzig-
artigen BitOu teamtrainings unter 
www.bitou.de

Kettenreaktion® teampainting seifenkistenrennen

Beispiele für aktivteile:

Wir stellen uns Teamtraining als Konzept 
anhand eines Baumes vor. Ihr Unterneh-
men wächst aus den Wurzeln, die das  
Individuum repräsentieren. Sie sind die 
Basis eines jeden Teams. 
Der Stamm steht für das Team als 
Ganzes, das Stärke und Wachstum  
generiert. Die Krone symbolisiert den 
Unternehmenserfolg, die Früchte sind 
die Produkte, die viele Vögel, sinnbild-
lich für die Kunden, anlocken. 

Das Fundament des Unternehmens liegt 
im Mitarbeiter, der sich durch Eigenver-
antwortung und Authentizität in das Team 
einbringt und es voranbringt. 
Der Baum ist ein immerwährender Kreis- 
lauf. Je vernetzter die Wurzeln, desto  

stärker der Stamm. Je stärker der Stamm, 
desto leistungsfähiger und produktiver  
die Krone. Je reicher die Krone, desto 
mehr Nährstoffe gehen an die Wurzeln 
zurück. 
Damit Ihr Baum, symbolisch für Ihr Unter- 
nehmen, gesund und erfolgreich bleibt, 
liegt die Basis im einzelnen Mitarbeiter, 
Ihren Wurzeln. 
Beginnen Sie mit Fürsorge und Entwick-
lungsförderung, dann kann der Baum zu 
seinem vollen Potential wachsen. 
BITOU Teamtrainings unterstützen genau 
diesen Prozess. Statt sich nur auf das 
Team als Ganzes zu fokussieren, beschäf- 
tigen wir uns mit allen drei Bereichen, da 
ein Teil ohne den anderen weder nach-
haltig noch stabil ist. 

teamtraining - unser verständnis

unsere 
teamtrainer

2004BitOu

seit

Weihnachtsfeiern indoor & outdoor

Wir von BITOU sind der richtige Partner 
für Ihr Teamevent –ob indoor oder out-
door. Wir kümmern uns von Anfang an 
um all Ihre Wünsche & Anregungen. 
Mit unserer Erfahrung von über 10 Jahren 
wird Ihr Betriebsausflug garantiert zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis.

Bei der sphero® X-mas Challenge strah-
len die kleinen Roboterbälle wundervoll 
im Dunkeln und unterhalten Sie bestens 
als rollende Weihnachtsbaumkugeln. 

Bauen Sie in Ihre Kettenreaktion® X-mas 
Weihnachtsdeko und kleine Geschenke für 
die Kollegen ein und bringen Sie als pas-
senden Schlusseffekt einen Weihnachts-
baum zum Leuchten.

Genießen Sie im kulinarischen Casino 
Weihnachtsplätzchen und andere inter-
nationale Weihnachtsleckereien. 

Unsere taB team X-mas bringt Ihr Team 
mit weihnachtlichen Rätseln und einem 
stimmungsvollen Bilderraten ins Grübeln. 

ebenfalls indoor beliebt:
- Casino Klassik     - team-mopoly
- teampainting     - Olympi-X-mas
- Wii-Kinect     - Haka-Workshop

Bei diesen Indoor-Events beweisen wir 
Ihnen, dass wir Sie im Warmen überzeu-
gen. Wir können noch VIEL mehr!
Sie und Ihr Team zieht es nach Draußen? 
Wir sind dabei! Mit unseren Outdoor-
Events bringen wir Ihre Kollegen und 
Kolleginnen in Schwung und unterhalten 
Sie bestens.

Bei der weihnachtlichen taB team Chal-
lenge besuchen Sie den örtlichen Weih-
nachtsmarkt für beste Stimmung im Team. 
Nutzen Sie diese perfekte Gelegenheit für 
eine gemeinsame Glühweinstation.
Bauen Sie Ihre Kettenreaktion® XXl im 
Schnee! Als Schlusseffekt schreiben Sie 
Ihren Firmennamen in Feuerschrift in den 
vorweihnachtlichen Abendhimmel. 

Im Winterturnier genießt Ihr Team einen Tag 
im Schnee. Beim Schlauchcurling, Langen Ski, 
Schneeburgbauen oder Rodelrennen bean-
spruchen Sie hauptsächlich Ihre Lachmuskeln. 

Seifenkistenspaß geht auch im Schnee. Statt 
auf Rädern düsen Sie auf Kufen den Hang 
hinunter bei unserem seifenschlittenbau.

ebenfalls outdoor beliebt:
- iglubau  - Biathlon
- schneeschuhwanderung

BitOu macht ihre Weihnachtfeier zu einem besonderen erlebnis! 

X-MAS

Sonja Zitzmann

Marcus Richter Stephan Schwarzbach

Jana Lempp Joachim Grittmann
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